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Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. 
Am Zirkus 2, 10117 Berlin 
 

An den Ausschuss für Gesundheit 
Im Deutschen Bundestag 
Vorsitzender  
Herrn Dr. Edgar Franke, MdB,  
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
 
 
 

30.08.2015 
 
 
Stellungnahme des Aktionsbündnis Patientensicherheit zum 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der 
Krankenhausversorgung (Krankenhausstrukturgesetzt – KHSG, 
BT Drucksache 18/5372) 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Franke 
 
 
Das AKTIONSBÜNDNIS PATIENTENSICHERHEIT e.V. (APS) 
bedankt sich für die Einladung zur öffentlichen Anhörung. Da unser 
Bündnis der Einladung aus personellen Gründen bedauerlicherweise 
dieses Mal nicht folgen kann, bitten wir darum, unsere schriftliche 
Stellungnahme gleichwertig in die Auswertung der Sachverständigen 
mit aufzunehmen und Verbesserungsanregungen im Entwurf zu 
berücksichtigen. 
 
Für weitere Kommentare stehen wir jederzeit gerne zu Ihrer 
Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Hedwig François-Kettner 
Vorsitzende 
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Stellungnahme des Aktionsbündnis Patientensicherheit 
 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 

(Krankenhausstrukturgesetzt – KHSG, BT Drucksache 18/5372) 
 
 
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS) begrüßt die Bestrebungen der 
Bundesregierung, die Strukturen der Krankenhausversorgung zu einer qualitätsorientierten 
Krankenhausplanung und Krankenhausvergütung durch eine Reform zukunftssicher zu 
gestalten und sicherzustellen. Alle Patienten müssen sich auf eine qualitativ hochwertige, auf 
eine sichere und hygienisch einwandfreie Krankenhausbehandlung in Deutschland verlassen 
können. 
 
In unserer Stellungnahme möchten wir schwerpunktmäßig auf die Zielsetzung zu mehr 
Patientensicherheit fokussieren. Umwandlungen von Einrichtungen bedürfen einer zentralen 
Betrachtung und Bedarfsplanung und können nicht allein den Einrichtungen selbst 
abverlangt werden. Sie sind bundesweit und landesweit hoheitliche Aufgabe, die einer 
Kriterien-geleiteten Planungsgrundlage in allen Versorgungssettings für die Bevölkerung 
bedarf. 
 
Der Gesetzentwurf mit Änderungen verschiedener Gesetze beschreibt als „Zielkriterium“ 
eine qualitativ hochwertige und patientengerechte Versorgung in den Krankenhäusern 
einzuführen und weiter heißt es dazu: 
 

„Schwerpunkte des Gesetzes: 
Die Qualität wird als weiteres Kriterium bei der Krankenhausplanung eingeführt und die 
Qualitätssicherung in der stationären Versorgung wird durch eine Reihe von 
Maßnahmen gestärkt“. 

 
Wir sind überrascht und betroffen, dass in nahezu allen vorgeschlagenen, teilweise sehr 
differenzierten Maßnahmen zur Optimierung der Versorgungsqualität die Zielvorgabe: 
Patientensicherheit mit Prävention und Risikominimierung nicht aufgeführt wird. 
 
Erlauben Sie uns zur Erläuterung folgende Hinweise. 
 
 
Qualitätsindikatoren zusammen mit Patientensicherheitsindikatoren bilden erst 
Versorgungsrealität ab und bedürfen einer differenzierten Betrachtung 
 
Zu den Dimensionen eines umfassenden Verständnisses von Qualität sind neben den 
Dimensionen Struktur, Prozess und Ergebnis, Patientensicherheit wie der Umgang mit 
Fehlern, präventive Maßnahmen, Vigilanzsysteme und Fehlermelde- und Berichtssysteme 
sowie die Beteiligung der Patienten im Behandlungsprozess unverzichtbare Attribute einer 
„patientengerechten und qualitativ guten Behandlung“, wie mehrfach als das Ziel der 
vorgeschlagenen Änderungen und Regelungen hervor gehoben wird.  
Qualität und Sicherheit sind die zwei Seiten einer Medaille! 
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Die Entwicklung eines risikoärmeren Gesundheitssystems ist eng an ein vertrauensbasierte 
nicht Schuld zuweisendes „Sicherheitsklima“ gekoppelt, in dem Identifizieren, Berichten, 
Bewerten und Publizieren von Lösungsvorschlägen von Fehlern und unerwünschten 
Ereignissen erwünscht, gefördert und sich zunächst sanktionsfrei entwickeln kann. Die in 
einer solchen Haltung zum Ausdruck gebrachte Sicherheitskultur ist eng an die am 
Wohlergehen des einzelnen Patienten orientierte Behandlungsqualität und seiner 
Zufriedenheit gekoppelt. 
 
Wir empfehlen deshalb: 

- in einer Präambel zum Gesetzentwurf diese sicherlich auch vom Gesetzgeber 
gewollte Verknüpfung des Begriffes Qualität mit Patientensicherheit auszuführen, 
damit klar verständlich wird, dass in der Verwendung des Begriffes „Qualität“ im 
vorliegenden Gesetzentwurf die Dimension Patientensicherheit subsummiert wird. 

- Der Gesetzgeber sollte ausdrücklich nicht nur darauf hinweisen, sondern auch in 
seinen Ausführungen diese Sicherheitskultur ausbauen und damit pflegen! Dieser 
Gesetzentwurf muss Ausdruck der Bemühungen sein, die Bürger vor den Gefahren 
eines behandlungsassoziierten Schadens zu schützen. 

- Im speziellen: In den Vorschlägen zur Finanzierung Artikel 1- 4 und vor allem Artikel 6 
Änderung des SGBV zur detaillierten Qualitätsmessung, Berichterstattung und 
Kontrolle explizit die Maßnahmen zur Vermeidung von unerwünschten Ereignissen  
wie 

- die speziellen Maßnahmen des Risikomanagements, 
- ein zentriertes Fehlermelde- und Berichtswesen – sektorenübergreifend – mit 

zentraler Publikation der Analysen und Bewertungen z. B als Aufgabe des 
IQTiG, 

- einer behandler- und patientenorientierten Zusammenfassung der 
Berichterstattung der verschiedenen Vigilanzsysteme ( Medizinprodukte, 
Arzneimittel und Infektionen )  

aufzuführen und damit auch in den sicherlich noch erheblich  anzupassenden 
Finanzierungsrahmen einzubeziehen. 

- Patientensicherheit im Krankenhaus geschieht vor allem im Prozess der Behandlung 
„am Bett des Patienten“, weshalb die damit verbundenen Leistungen – die direkten 
wie auch die indirekten Leistungen (Schulungen, Teamtraining, Dokumentation und 
Auswertung einrichtungsbezogen und einrichtungsübergreifend) – erfasst und 
innerhalb oder außerhalb des DRG-Systems abzubilden sind. Die Bestrebungen im  
§ 135c SGB V, die Zielvereinbarungen der leitenden Angestellten zu deutlicherer 
Unabhängigkeit der medizinischen Entscheidungen vorzusehen, werden sehr 
begrüßt. 

- Im Zusammenhang mit der sicheren Behandlung im Krankenhaus wird auf die 
notwendige Barrierefreiheit in vielen Einrichtungen hingewiesen. Dazu gehören 
neben körperbezogenen auch sprachliche Barrieren, die durch 
Übersetzungsangebote, Video-Dolmetschen und Symbolnutzungen zu wesentlich 
höherer Patientensicherheit überwunden werden können. 
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Zur Qualitätsberichterstattung : ( § 136b und ff SGBV )  
 
Die Erfassung der Dimension Patientensicherheit ist der erste wichtige Schritt, das 
Sicherheitsklima des Gesundheitswesens zu verbessern, dem sich eine an Ursachen 
orientierte Bewertung mit zeitnaher Publikation anzuschließen hat, um der Prävention zu 
dienen. Die dazu notwendigen Ressourcen und Wege zur Allokation sind aufzuführen.  
 
Im Speziellen :  

- Bereits heute existieren vom AQUA-Institut unterbreitete konkrete Vorschläge einer 
sektorenübergreifenden Abbildung von Parametern als Indikatoren, Richtzahlen und 
Surrogate einer sicheren Behandlung. Hierzu finden sich in den vorliegenden 
Einlassungen keinerlei Hinweise. Dies gilt es in den Änderungen zu den einzelnen §§ 
zu ergänzen. 

- Die Ergebnisse der bereits heute die Behandlungssicherheit fördernden Aktivitäten 
der Patientenfürsprecher in den Einrichtungen sollten in den Qualitätsberichten als 
weiterer Berichtsschwerpunkt zur Qualitätsdimension Patientensicherheit strukturiert 
aufgenommen werden. Vertreter dieser praxiserfahrenen Institutionen sollten in den 
Gremien zur Ausgestaltung und Kontrolle einbezogen werden. 

- Bereits heute berichten verschiedene Organisationen und Institutionen jährlich über 
sicherheitsrelevante Vorkommnisse, fokussiert auf Behandlungsfehlervorwürfe. Das 
APS sieht in den hier vorgeschlagenen Kontrollen des MDK zur Qualitätssicherung 
keinen Ersatz für eine institutionelle unabhängige Einrichtung zur Sammlung, Aus- 
und Bewertung und Publikation von Ereignissen, die zu Schäden des Patienten 
führten und damit als wesentlicher Teil der Berichterstattung Qualitätsdimension 
Patientensicherheit verstanden werden muss (zentrales Schadensregister ). 

- Auch freiwilliger und meistens von Fachgesellschaften mit großem Aufwand, 
Expertise und Erfolg betriebene Register und die Behandlungsqualität der einzelnen 
Einrichtung im Benchmarking abbildende Berichte bleiben in dem vorliegenden 
Entwurf unberücksichtigt, wiewohl ihre Wirkung in vielen Fällen nachgewiesen ist 
(Krebsregister, Traumaregister, Endoprothesenregister etc.). Wir empfehlen deshalb 
diese Qualität und Sicherheit abbildenden Instrumente bei der weiteren Gestaltung 
durch den G-BA zu berücksichtigen. 

- Nosokomiale Infektionen, deren Ursachen und Erscheinungsformen werden bereits 
heute auf freiwilliger Basis in der Bundesrepublik zentral erfasst und ausgewertet. Die 
Berichte werden publiziert. Eine Ursachenanalyse mit klarem Ergebnis 
patientenverständlich darzustellen, übersteigt die Kapazität einer einzelnen 
Einrichtung. Wir empfehlen, das bereits eingerichtete Verfahren zu verstetigen und 
als eine qualitätssichernde verpflichtende Maßnahme auszubauen mit dem Ziel, den 
Einrichtungen Informationen zur Risikominimierung auf diesem Sektor an die Hand 
zu geben. 

 
Wir empfehlen die hier aufgeführten Ausführungen zur Qualitätsberichterstattung in den 
Ausführungen zur Umsetzung und Finanzierung zu berücksichtigen 
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Zum Pflegestellen-Förderprogramm  
 
Das APS begrüßt die in diesem Entwurf vorgestellten Maßnahmen zur Minimierung der 
durch Ausdünnung der Pflege verursachten behandlungsassoziierten Risiken, wie sie 
besonders deutlich im Zusammenhang mit im Krankenhaus erworbenen Infektionen 
beobachtet werden. Nach unseren Erfahrungen und Berichten aus der Praxis muss dieses 
Programm, was den zeitlichen und inhaltlichen Umfang anbetrifft, unbedingt deutlich 
ausgeweitet werden. Auf die diesbezügliche Stellungnahme des Deutschen Pflegerates wird 
verwiesen, der sich das APS anschließt. Das APS wird in Kürze dazu ein Positionspapier 
herausgeben, welches ab dem 17.09.2015 unter www.aps-ev.de / Presse abzurufen sein 
wird. 
 
Weiteren Handlungsbedarf sehen wir in den in diesem Entwurf nicht angesprochenen 
Maßnahmen zur Aus-, Fort und Weiterbildung, die explizit Bestandteil des 
Förderprogrammes sein müssen, und ein wichtiger Q & S Indikator sind. Hier müssen alle 
verantwortlichen Bildungsträger – Bund, Länder, Organisationen – aufgefordert sein, im 
Rahmen dieses Programms und darüber hinaus entsprechende Ressourcen zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Die notwendige fachliche Qualifizierung muss mit einer Reform der Ausbildung, der Fort- und 
Weiterbildungscurricula und der stärkeren Akademisierung insbesondere der 
Gesundheitsfachberufe neben den ärztlichen Berufen initiiert und flankiert werden. Die neu 
zu definierenden und zu erwerbenden fachlichen Kompetenzen sind durch größere 
selbständige Berufsausübungen international wettbewerbsfähig zu gestalten, um dem 
weiteren Exodus in andere Staaten wirkungsvoll zu begegnen. 
 
Die Finanzierungen der Qualifizierungen sind dabei selbstverständlich zu verankern.  
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2.9.2015 - 

Stellungnahme der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE) e.V. 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversor-

gung (Krankenhaus-Strukturgesetz – KHSG)  

Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU/CSU und SPD vom 30.6.2015 

 

Die ACHSE setzt sich als Dachverband von 120 Selbsthilfeorganisationen für die Belange 

von den geschätzten 4 Millionen Menschen, die in Deutschland mit einer Seltenen Er-

krankung leben, ein. Zusammen mit dem BMG und dem BMBF koordiniert die ACHSE die 

Arbeit des Nationalen Aktionsbündnis für Menschen mit Seltenen Erkrankungen (NAMSE). 

Die drei koordinierenden  sowie  25 weitere wichtige Akteure dieses Bündnisses haben 

sich im Nationalen Aktionsplan für Menschen mit Seltenen Erkrankungen zur Umsetzung 

von 52 Maßnahmenvorschlägen verpflichtet. Das Krankenhaus-Strukturgesetz bietet eine 

gute Gelegenheit, wichtige Maßnahmen des Nationalen Aktionsplanes umzusetzen. Die 

Neuregelungen sollten die Interessen der Menschen mit Seltenen Erkrankungen berück-

sichtigen. 

Eine Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung muss auch die not-

wendigen Änderungen für eine optimale Versorgung von Menschen mit Seltenen 

Erkrankungen enthalten. Das deutsche Gesundheitswesen ist eines der besten 

Gesundheitssysteme der Welt, welches in der Lage wäre, eine optimale Versor-

gung auch für Menschen mit Seltenen Erkrankungen zu bieten. Dass dies den-

noch regelmäßig nicht gelingt, liegt an den Strukturen der Versorgung. Das 

Krankenhaus-Strukturgesetz bietet die Chance, die Rahmenbedingungen für das 

im NAMSE festgelegte und von der Bundesregierung gebilligte Zentrenmodell zu 

verbessern. Nur solche Zentren, die gut mit der Versorgung in der Fläche ver-

netzt sind, könnten die multiprofessionelle, interdisziplinäre und intersektorale 

Versorgung sicherstellen, die Menschen mit Seltenen Erkrankungen länger und 

besser leben lässt. Die Politik hat eine Verantwortung aufgrund der vorliegen-

den Erkenntnisse zu handeln und dies zu ermöglichen. 

 

1 ÄNDERUNG DES KRANKENHAUSFINANZIERUNGSGESETZES - QUALITÄT 

ALS KRITERIUM DER KRANKENHAUSPLANUNG 

 

Die ACHSE begrüßt ausdrücklich, dass die Qualität der Versorgung als weiteres Kriterium 

bei der Krankenhausplanung eingeführt wird. Eine qualitativ hochwertige sowie patien-

tengerechte Versorgung soll unbedingt das Ziel einer Krankenhausplanung sein. Für den 
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Erfolg der Regelung wird essentiell sein, wie Qualität definiert und überprüft wird. Außer-

dem wird es wichtig sein, wie mit festgestellten Qualitätsmängeln umgegangen wird, 

wenn diese noch nicht einen so gravierenden Eingriff wie den Ausschluss aus der Kran-

kenhausplanung rechtfertigen. Die Patienten haben Anspruch auf Transparenz über die 

festgestellten Mängel und auf umgehende Maßnahmen, um sie so schnell wie möglich zu 

beheben.  

 

2 ZUSCHLÄGE FÜR ZENTREN – BEITRAG ZUR FINANZIERUNG UND REALI-

SIERUNG DER NAMSE-ZENTREN? 

 

Das NAMSE empfiehlt im Nationalen Aktionsplan die Bildung von Zentren für Seltene Er-

krankungen auf drei arbeitsteilig gegliederten und miteinander vernetzten Ebenen (soge-

nannte A-, B-und C-Zentren – siehe Maßnahmenvorschläge 1-3). Eine orientierende Kri-

terienliste zur Definition dieses dreistufigen Zentrenmodells wurde mit dem Nationalen 

Aktionsplan verabschiedet (siehe Anhang 2 des Plans) und wird zurzeit in einer Kern-

gruppe konkretisiert. Es ist Konsens, dass eine zusätzliche Finanzierung notwendig ist, 

damit die Zentren diese gewünschten Kriterien auch (nachhaltig) erfüllen können. Es be-

steht noch keine Einigung, wie hoch dieser Mehrbedarf ist. 

Die Neuformulierung des § 2 Absatz 2 Krankenhausentgeltgesetzes wird das 

Leben von Menschen mit Seltenen Erkrankungen leider nicht nachhaltig positiv 

beeinflussen. Es ist unwahrscheinlich, dass aufgrund dieser Regelung in nen-

nenswertem Umfang Zuschläge vereinbart werden, die den Mehraufwand der 

Zentren für Seltene Erkrankungen abbilden. 

 

2.1 Zuschlagsberechtigung wird für Seltene Erkrankungen nicht greifen 

Im Krankenhausfinanzierungsgesetz ist momentan gemäß § 17b Abs. 1 S. 4 geregelt, 

dass „Soweit allgemeine Krankenhausleistungen nicht in die Entgelte nach Satz 1 einbe-

zogen werden können, weil der Finanzierungstatbestand nicht in allen Krankenhäusern 

vorliegt“, „bundeseinheitlich Regelungen für Zu- oder Abschläge zu vereinbaren“ sind, 

„insbesondere für (…) die besonderen Aufgaben von Zentren und Schwerpunkten nach 

§ 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 des Krankenhausentgeltgesetzes (…).“  Diese Regelung wird in 

§ 17b 1a neu abgeändert, so dass nun „insbesondere für (….) 2. die besonderen Aufga-

ben nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 des Krankenhausentgeltgesetzes“ bundesein-

heitliche Regelungen für Zu- oder Abschläge zu vereinbaren sind.  

§ 2 Abs. 2 des Krankenhausentgeltgesetzes werden jetzt folgende Sätze angefügt: „Be-

sondere Aufgaben nach Satz 2 Nummer 4 setzen deren Ausweisung und Festlegung im 

Krankenhausplan des Landes oder eine gleichartige Festlegung durch die zuständige Lan-

desbehörde im Einzelfall gegenüber dem Krankenhaus voraus. Die besonderen Aufgaben 

umfassen nur Leistungen, die nicht bereits durch die Fallpauschalen, nach sonstigen Re-

gelungen dieses Gesetzes oder nach § 65c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vergütet 
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werden; sie können auch Leistungen, die nicht zur unmittelbaren stationären Patienten-

versorgung gehören, umfassen.“  

Mit dem neuen Satz 4 soll laut Begründung ausdrücklich klargestellt werden, dass Vo-

raussetzung für eine Zuschlagsberechtigung die Wahrnehmung besonderer Aufgaben ist, 

die der Einrichtung durch Entscheidung des jeweiligen Landes zugewiesen sind. Dabei 

kann der besondere Versorgungsauftrag im Krankenhausplan des Landes oder durch eine 

gleichartige Festlegung im Einzelfall erteilt werden.  

Welche Aufgaben übernommen werden sollten, um die Versorgung von Men-

schen mit Seltenen Erkrankungen sicherzustellen, kann jedoch nicht auf Lan-

desebene koordiniert werden. Seltene Erkrankungen werden in der Regel nicht 

in jedem Bundesland versorgt werden können, manche Erkrankungen noch 

nicht einmal in jedem Europäischen Mitgliedsstaat. Wie die Zentren für Seltene 

Erkrankungen aufgrund dieser Regelung tatsächlich in den Genuss von Zuschlä-

gen kommen sollten, ist uns leider nicht ersichtlich.  

Der ACHSE ist nicht bekannt, dass aufgrund der bisherigen Regelung im rele-

vanten Umfang zur Finanzierung von Zentren für Seltene Erkrankungen Zu-

schläge vereinbart wurden. Es ist sicher, dass dies nicht dadurch verbessert 

wird, dass die besonderen Aufgaben dieser Zentren in den 16 Krankenhausplä-

nen gegenüber den einzelnen Krankenhäusern ausgewiesen und festgelegt 

werden sollen.  

 

2.2 Zentren für Seltene Erkrankungen  -  besondere Aufgaben   

 

Besondere Aufgaben können sich laut § 9 Abs. 1(a) neu Krankenhausentgeltgesetz erge-

ben aus (siehe Nr. 9, S. 17 Gesetzesentwurf):  

a) einer überörtlichen und krankenhausübergreifenden Aufgabenwahrnehmung, 

b) der Erforderlichkeit von besonderen Vorhaltungen eines Krankenhauses, insbeson-

dere in Zentren für Seltene Erkrankungen, oder 

c) der Notwendigkeit der Konzentration der Versorgung an einzelnen Standorten we-

gen außergewöhnlicher technischer und personeller Voraussetzungen. 

Zentren für Seltene Erkrankungen werden in der Regel eine oder gleich mehrere dieser 

Vorgaben erfüllen. Durch die Seltenheit der Erkrankungen ist die Aufgabenwahrnehmung 

immer „überörtlich“ und eine „Notwendigkeit der Konzentration der Versorgung an ein-

zelnen Standorten wegen außergewöhnlicher technischer und personeller  Voraussetzun-

gen“ ist ebenfalls immer gegeben. Da die Erkrankungen selten sind, ist auch die Exper-

tise selten und in der Regel nicht in jedem Bundesland vorhanden, manchmal noch nicht 

mal in Deutschland, sondern nur in einem anderen europäischen Mitgliedsstaat. Alle Zen-

tren müssen sich an einer krankenhausübergreifender Koordination beteiligen.  Dazu gibt 

es regelmäßig die Erforderlichkeit von besonderen Vorhaltungen.  
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FORDERUNG DER ACHSE: 

Die ACHSE wünscht sich eine Regelung, die Zuschläge für die Zentren für Selte-

ne Erkrankungen ermöglicht, die aufgrund des NAMSE-Anerkennungsverfahren 

als solches anerkannt wurden (sei es aufgrund des vorerst vorläufigen Aner-

kennungsverfahren oder aufgrund des später noch zu entwickelnden Zertifizie-

rungsverfahrens). Es muss eine Lösung gefunden werden, bei der die einzelnen 

Zentren ihren Zuschlag nicht individuell verhandeln müssen! 

Um dies zu ermöglichen, sollte zumindest folgende Ergänzung von § 2 Abs. 2 

Krankenhausentgeltgesetz gestrichen werden: „Besondere Aufgaben nach Satz 

2 Nummer 4 setzen deren Ausweisung und Festlegung im Krankenhausplan des 

Landes oder eine gleichartige Festlegung durch die zuständige Landesbehörde 

im Einzelfall gegenüber dem Krankenhaus voraus.“ Durch die Vielfalt der Selte-

nen Erkrankungen sind die entsprechenden Aufgaben im Vornhinein nur schwer 

fassbar und für den Krankenhausplan nicht eingrenzbar. Die meisten Seltenen 

Erkrankungen sind so selten, dass eine Versorgung in jedem Bundesland nicht 

sinnvoll oder machbar ist. Die Ausweisung im Krankenhausplan stellt eine zu-

sätzliche verfahrensmäßige Erschwernis da, die angesichts der Tatsache, dass 

die Bundesregierung sich die Ziele des Nationalen Aktionsplans für Menschen 

mit Seltenen Erkrankungen zu eigen gemacht hat, nicht nachvollziehbar ist.  

 

 

 



 

AOK-Bundesverband 

Rosenthaler Straße 31 

10178 Berlin 

Tel. 030/ 3 46 46 - 2299 

Fax 030/ 3 46 46 - 2322 

  
 
 
 

Stellungnahme des AOK-Bundesverbandes 

zur Anhörung des Gesundheitsausschusses  

am 07.09.2015  

zum Entwurf eines Gesetzes zur 

Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 
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I. Vorbemerkung 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der 

Krankenhausversorgung (Krankenhaus-Strukturgesetz - KHSG) sollen sowohl die Ver-

einbarungen des Koalitionsvertrags als auch die Ergebnisse der Bund-Länder-

Arbeitsgruppe umgesetzt werden. Ziel des Gesetzentwurfs ist, die Rahmenbedingun-

gen für die Krankenhausversorgung so weiterzuentwickeln, dass auch in Zukunft in 

Deutschland eine gut erreichbare und qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung 

sichergestellt werden kann. Der Gesetzentwurf setzt diese Vorstellungen in weiten Tei-

len um und schafft so die Grundlage für eine dauerhafte und wirkungsvolle Einführung 

von Qualitätsvorgaben in die Krankenhausplanung und -vergütung. Zeitgleich sind mit 

diesen Vorgaben Mehrausgaben von mindestens 2,6 Mrd. Euro bis zum Jahr 2018 

verbunden. Diesen Mehrausgaben stehen jedoch keine kurzfristig wirksamen und 

nachvollziehbaren Effekte der Strukturreform gegenüber. Um das Hauptziel der Reform 

– den qualitätsorientierten Umbau der Krankenhauslandschaft – zu fördern, wäre eine 

Verknüpfung der Mehrausgaben mit den Qualitätszielen eine wirkungsstärkende Maß-

nahme, die sowohl die berechtigten Interessen der Patienten und Beschäftigten als 

auch der Beitrags- und Steuerzahler berücksichtigt. 

 

Mit dem Kabinettsentwurf wurde der Umsetzungszeitraum für Qualitätsvorgaben zum 

Teil erheblich ausgedehnt. Zwar ist die Implementierung von Qualitätsaspekten ein 

komplexer Prozess, gleichwohl ist dieser wenig ambitionierte Zeitplan eine vertane 

Chance. Stattdessen sollte der Zeitplan deutlich gestrafft werden und dabei auf die 

Verwendung bereits schon heute vorliegender Qualitätselemente zurückgreifen. Zu-

dem wäre eine stärkere Verpflichtung der Selbstverwaltung durch Ersatzvornahme-

möglichkeiten vorzusehen.  

 

Das Problem der unzureichenden Investitionsfinanzierung durch die Länder wird im 

Gesetzentwurf nicht gelöst. Es bleibt dabei, dass die Länder jährlich knapp drei Milliar-

den Euro zu wenig für Investitionen in der stationären Versorgung bereitstellen. Damit 

ist das Kernziel der großen Koalition bei dieser Krankenhausreform, dass eine moder-

ne Krankenhausstruktur gut, sicher und gut erreichbar sein soll, erheblich gefährdet. 
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Relevante Reformelemente mit Bezug zur Qualitätsori entierung  

 

1. Qualitätsindikatoren in der Krankenhausplanung 

Die Übernahme bundeseinheitlicher Qualitätsindikatoren in die Krankenhausplanung 

der Länder und die planungsrechtlichen Konsequenzen für Krankenhäuser, die dauer-

haft in erheblichem Maße die Anforderungen nicht erfüllen, sind zu begrüßen. Dabei 

wird es darauf ankommen, mit welcher Effektivität und Effizienz der Gemeinsame Bun-

desausschuss (G-BA) diese Vorgaben wird umsetzen können. Das Zurückgreifen auf 

bereits bewährte Instrumente (Zertifizierungsverfahren der Deutschen Krebsgesell-

schaft) sowie die zügige Entwicklung weiterer Indikatoren zur Ergebnis-, Prozess- und 

Strukturqualität ist entscheidend. Sinnvoll wäre auch eine konkretere inhaltliche Vorga-

be (z. B. Qualitätssicherung mit Routinedaten, QSR) des Gesetzgebers, um die fristge-

rechte Bearbeitung durch den G-BA sicherzustellen (z. B. Ersatzvornahme). Die der-

zeitigen verfassungsrechtlichen Bestimmungen lassen jedoch klarere Vorgaben zur 

Krankenhausplanung der Länder nicht zu. Daher ist zu begrüßen, dass Länder, die von 

der Anwendung der Qualitätsindikatoren abweichen wollen, dies aktiv durch Landes-

gesetzgebung tun müssen und dies öffentlich zu begründen haben. Insgesamt dürften 

spürbare Veränderungen aufgrund des langen Anpassungswegs mehrere Jahre dau-

ern.  

 

2. Mindestmengen  

Mindestmengen als Voraussetzung der Abrechnung von Krankenhausleistungen in 

bestimmten Bereichen können einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Versor-

gungsqualität leisten (z. B. Verringerung von Todesfällen bei Frühgeborenen). Es ist 

daher zu begrüßen, dass dieses Instrument nun rechtssicher und damit wieder für die 

Versorgungspraxis nutzbar ausgestaltet wird. Die Regelungen zur Erstellung einer ver-

gangenheitsbezogenen Prognose für das Erreichen einer Mindestmenge sind eine 

sachgerechte Methode, die Anwendung von Mindestmengen zu gewährleisten. Kritisch 

bleibt allerdings die Möglichkeit, eine Ausnahme auf Landesebene zu zulassen. Über-

gangsregelungen müssen so gestaltet werden, dass Versorgungsengpässe vermieden 

werden, aber gleichwohl die beabsichtige Wirkung auf die Versorgung zum Tragen 

kommt. Ausnahmen sind hingegen aus Patientenschutzgründen abzulehnen. 

 

3. Qualitätszu- und -abschläge 

Qualitätszuschläge in der Regelversorgung sind nicht gerechtfertigt, da eine qualitativ 

hochwertige medizinische und pflegerische Versorgung zu den berechtigten Erwartun-
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gen der Patientinnen und Patienten, der Krankenkassen sowie des Gesetzgebers (§ 2 

Abs. 1 Satz 3 SGB V) an die Leistungserbringer gehören. 

Wenn eine besonders gute medizinische und pflegerische Versorgung durch Zuschlä-

ge gefördert werden soll, sollte dies in Qualitätsverträgen zwischen einzelnen Kran-

kenhäusern und Krankenkassen vereinbart werden. Hierdurch ergibt sich sowohl für 

Leistungserbringer als auch für Krankenkassen die Möglichkeit, eine höherwertige Be-

handlung und Betreuung sicherzustellen. Demgegenüber sind Vergütungsabschläge 

für schlechte Qualität sowohl aus Patienten- als auch aus Krankenkassensicht nicht 

geeignet, um eine Verbesserung der Versorgungsqualität herbeizuführen. Sie können 

nur ein zeitlich eng befristetes Hilfsmittel sein. Dauerhaft schlechte Versorgungsergeb-

nisse müssen aus Gründen des vorsorgenden Patientenschutzes dazu führen, dass 

diese Leistungen nicht mehr durch den Leistungserbringer erbracht werden dürfen. Um 

den Patientenschutz zu gewährleisten, müssen daher die qualitätsorientierten planeri-

schen Vorgaben und Maßnahmen durch die Landesbehörden zeitnah sowie verbind-

lich umgesetzt werden. 

 

4. Qualitätsverträge  

Die Erprobung von Qualitätsverträgen für vom G-BA bestimmte Leistungen ist zu be-

grüßen. Auf der Bundesebene sollten nur Mindestanforderungen definiert werden, um 

auf der Landesebene bei der Vertragsgestaltung ausreichende Gestaltungsfreiräume 

zu erhalten. Schließlich ist von großer Wichtigkeit, dass die Qualitätsverträge auf der 

Landesebene auch kassenspezifisch geschlossen werden können, damit ein echter 

Qualitätswettbewerb entstehen kann. Insbesondere bei dieser Thematik ist die Fristver-

längerung für die G-BA-Umsetzung nicht zielkonform und daher zurückzunehmen. 

 

5. Qualitätskontrollen und MDK-Prüfrechte 

Dass die Nichtbeachtung von Qualitätsvorgaben zu entsprechenden Sanktionen führen 

soll, ist unerlässlich. Der Gesetzgeber sollte jedoch die Liste der Stellen, die Prüfauf-

träge initiieren dürfen, möglichst konkret vorgeben. Zu versorgungsrelevanten Quali-

tätsthemen müssen die Krankenkassen als beauftragende Stellen aufgeführt werden. 

Für weitere „Stellen“ ist eine Nutzerfinanzierung vorzusehen, wie sie schon bei der 

Beauftragung durch die Länder gegeben ist. Hierbei ist auch die PKV an der Finanzie-

rung zu beteiligen. Im Übrigen sollten die Struktur-OPS-Kodes und die Umsetzung Hy-

giene- und Pflegestellenförderprogramm in den Prüfkanon aufgenommen werden. 
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Relevante Reformelemente mit Bezug zur Krankenhausf inanzierung incl. Struk-

turfonds 

 

1. Pflegestellenförderprogramm  

Beim Thema Pflegepersonal ist darauf zu achten, dass die Fehlentwicklungen aus dem 

letzten Pflegesonderprogramm nicht wiederholt werden. Denn sonst profitieren alle 

Krankenhäuser, ohne dass die Pflege am Bett - wie beabsichtigt - nachhaltig gestärkt 

wird. Insbesondere weil auf einen belastbaren Nachweis der Mittelverwendung verzich-

tet wird. Um sicherzustellen, dass neben einer Erhöhung der Vollkräfte in der unmittel-

baren Patientenversorgung auch bei den Vollkräften in der Pflege insgesamt eine Er-

höhung erfolgt, ist von dem Krankenhaus ein entsprechender Nachweis zu erbringen. 

Eine Neuauflage der alten Programme ist auch im Sinne des Pflegepersonals katego-

risch abzulehnen, da die Gewährung zusätzlicher Mittel nach dem Gießkannenprinzip 

nicht zwangsläufig zu einer besseren Pflegequalität führt. Vielmehr ist eine Stärkung 

des Bewusstseins für den Zusammenhang zwischen Krankenhauspflege und Ergeb-

nisqualität dringend erforderlich. Um Pflegequalität verstärkt darstellbar zu machen, 

sollte der Ausbau der Qualitätssicherung künftig auch weitere Aspekte der Kranken-

hauspflege umfassen. 

 

Im Unterschied zu den bisherigen Pflegestellenförderprogrammen weist die Einsetzung 

einer Expertenkommission, die ein Modell zur Stärkung der Pflege entwickeln soll, in 

die richtige Richtung.  

 

2. Mehrkosten von G-BA-Beschlüssen  

Die zusätzliche Finanzierung von Mehrkosten aufgrund der Beschlüsse durch den G-

BA ist abzulehnen. Die Umsetzung der G-BA-Richtlinien ist eine originäre Kranken-

hausmanagementaufgabe und genauso zu leisten wie die Implementierung von steten 

Prozessverbesserungen zur Erhaltung des qualitativ hochwertigen medizinischen 

Standards.  

 

3. Sicherstellungszuschläge  

Die geplante Erarbeitung von bundeseinheitlichen Kriterien für die Vereinbarung von 

Sicherstellungszuschlägen ist sinnvoll. Kritisch ist hierbei aber die Möglichkeit der Ab-

weichung auf der Landesebene zu sehen. Um eine Beliebigkeit bei der Umsetzung zu 

vermeiden, ist es erforderlich, dass Abweichungen absenkend auf den Landesbasis-

fallwert berücksichtigt werden. Solche Abweichungen von den Vorgaben des G-BAs 
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sollten zudem begründungspflichtig sein und an einen engen Kriterienrahmen gebun-

den werden. Die Gewährung eines Sicherstellungszuschlags sollte außerdem an eine 

bestimmte Investitionsquote der Länder an das den Sicherstellungszuschlag erhalten-

de Krankenhaus geknüpft sein. Ein Bezug auf den Abbau von Überkapazitäten, finan-

ziert aus Mitteln aus dem Strukturfonds, ist im Sinn eines Gesamtkonzepts erforderlich, 

soweit nicht bedarfsnotwendige Krankenhäuser defizitär sein sollten.  

 

4. Zuschläge zur stationären Notfallversorgung  

Die geplante Differenzierung von Notfallversorgungsstufen durch den G-BA ist sinnvoll 

und das Erheben von Abschlägen für Krankenhäuser, die nicht an der Notfallversor-

gung teilnehmen, ist nachvollziehbar. Eine Aufnahme in die jeweilige Krankenhauspla-

nung ist vorzusehen. Ebenso ist die Berücksichtigung der Finanzierungselemente für 

die Notfallversorgung bei der Ermittlung des Landesbasisfallwerts sachgerecht. Aller-

dings wäre es grundsätzlich notwendig, die Notfallversorgung umfassend neu zu ge-

stalten und sich dabei am Vorschlag des Sachverständigenrates (SVR) zu orientieren 

(Gutachten 2014 „Bedarfsgerechte Versorgung – Perspektiven für ländliche Regionen 

und ausgewählte Leistungsbereiche“). Bei der Reihenfolge der verschiedenen Zu-

schlagstatbestände (Sicherstellungszuschlag, Notfallversorgungszuschlag, etc.) be-

steht die Notwendigkeit der Festlegung eines kohärenten Berechnungsschemas, weil 

ansonsten Doppelfinanzierungen nicht ausgeschlossen werden können. 

 

5. Spannweite der Landesbasisfallwerte  

Die weitere Konvergenz der Landesbasisfallwerte hat aufgrund des fehlenden Zusam-

menhangs zwischen defizitären Krankenhäusern und der Höhe von Landesbasisfall-

werten ohne eine Angleichung der Investitionsquoten keinerlei Berechtigung. Änderun-

gen am Korridor hätten zudem zu einer symmetrischen Ausgestaltung des Korridors 

führen müssen, für die Asymmetrie gibt es nach wie vor keine solide ökonomische Be-

gründung. Eine Umsetzung des RWI-Gutachtens hätte Korridorgrenzen von 1,76 Pro-

zent im oberen und unteren Abstand zum Bundesbasisfallwert zur Folge gehabt. Die 

sachgerechte Ermittlung des Bundesbasisfallwerts sollte ab 2016 vollzogen werden 

 

6. Orientierungswert  

Die Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zum Orientierungswert haben deut-

lich gemacht, dass die Betriebskosten der Krankenhäuser (Personal- & Sachkosten) 

auskömmlich durch die Krankenkassen finanziert werden. Defizite entstehen in der 

Regel durch die unzureichende Investitionskostenfinanzierung der Länder und die dar-
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aus resultierenden Refinanzierungsbedingungen für die Krankenhäuser. Sollte der „vol-

le Orientierungswert“ zum Maßstab der Preisentwicklung werden, stellt dies einen wei-

teren Rückschritt beim Grundsatz eines am wirtschaftlichen Fortschritt orientierten 

Leistungssystems dar und ebnet den Weg hin zum Selbstkostendeckungsprinzip des 

vergangenen Jahrtausends.  

 

7. Mengensteuerung  

Durch die Verlagerung der Mengensteuerung auf die Krankenhausebene (zeitlich be-

fristeter Fixkostendegressionsabschlag) sollen die von der Krankenhausseite empfun-

denen angeblichen Ungerechtigkeiten bei der Ermittlung des Landesbasisfallwertes 

beseitigt werden. Dies wird aber zu Mehrausgaben bei den Krankenkassen führen, 

ohne dass Patienten eine qualitativ höherwertige Versorgung erhalten werden. Um die 

finanziellen Risiken jedoch zu minimieren, ist ein basiswirksamer, dauerhafter und zeit-

lich nicht begrenzter Abschlag erforderlich. Dieser ist auch notwendig, damit die er-

wünschte Wirkung einer effektiven Mengensteuerung eintritt. 

 

8. Strukturfonds  

Die Einrichtung eines Strukturfonds ist grundsätzlich zu begrüßen, da dieser eine erste 

Grundlage für notwendige Anpassungen der Krankenhauslandschaft schafft. Allerdings 

kann der Fonds alleine die Defizite in der Investitionsfinanzierung nicht beheben. Kri-

tisch zu sehen ist, dass die obligatorische Refinanzierung der Bundesmittel ausschließ-

lich aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds erfolgen soll, so dass eine Bun-

desbeteiligung über Steuermittel nicht stattfindet. Auch die nur freiwillige Beteiligung 

der PKV ist nicht sachgerecht, da die geförderten Strukturverbesserungen auch den 

privat versicherten Krankenhauspatienten zugutekommen. Daher ist es sachlich gebo-

ten, dass sich die PKV obligatorisch an dieser Aufgabe entsprechend ihrem Versicher-

tenanteil mit einem angemessenen Beitrag an den Gesamtkosten beteiligt. Dabei sind 

die im Rahmen des Kabinettsentwurfs erstellten Anpassungen ein Schritt in die richtige 

Richtung, ein verpflichtender gesetzlicher Passus würde die Planungssicherheit jedoch 

erhöhen. 

Grundsätzlich ist zu betonen, dass die Bundesländer ihre Daseinsvorsorge für die 

Krankenhäuser stärker wahrnehmen und entsprechend der dualen Krankenhausfinan-

zierung ihrer Verantwortung gerecht werden müssen. 

 

Darüber hinaus schließt sich der AOK-Bundesverband der Stellungnahme des GKV-

Spitzenverbandes sowohl zum Antrag der Fraktion DIE LINKE „Versorgungsqualität 
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und Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern verbessern - Bedarfsgerechte Perso-

nalbemessung gesetzlich regeln“, BT-Drucksache 18/5369, als auch zum Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Gute Versorgung, gute Arbeit - Krankenhäuser 

zukunftsfest machen“, BT-Drucksache 18/5381, an. 

 

Nachfolgend wird zu den Regelungen des Gesetzentwurfes des Krankenhaus-

Strukturgesetzes im Einzelnen Stellung genommen. 

 

  



  

- 13 - 

 
II. Kabinettsentwurf 

Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 

Nr. 1  

 

§ 1 Abs. 1 Grundsatz 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Ergänzung der bisherigen Zwecksetzung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes um 
das Ziel einer qualitativ hochwertigen und patientengerechten Versorgung. Mit der 
Verankerung des neuen Zielkriteriums der patientengerechten und qualitativ hochwer-
tigen Versorgung werden die Planungsinhalte erweitert und damit die Anforderungen 
an leistungsfähige Krankenhäuser um Qualitätsaspekte erhöht. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Regelung ist als Grundlage für eine Änderung der Krankenhausplanung ein unver-
zichtbarer Bestandteil der Krankenhausreform, um eine qualitätsgesicherte Versorgung 
der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Kombination der wirtschaftlichen Sicherung mit 
dem Ziel einer qualitativ hochwertigen und patientengerechten Versorgung in den 
Krankenhäusern ist hochrelevant, da beide Ziele in unmittelbarem Zusammenhang 
stehen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes  
Nr. 2 

§ 6 Abs. 1a Krankenhausplanung und Investitionsprog ramme  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Neuregelung sieht vor, dass die vom Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 
136c Abs. 1 SGB V beschlossenen Empfehlungen zu den planungsrelevanten Quali-
tätsindikatoren zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität Bestandteil des Kranken-
hausplanes werden. Die Änderung bewirkt, dass die Länder bei den aufzustellenden 
Krankenhausplänen und Investitionsprogrammen das in Absatz 1 neu aufgenommene 
Ziel einer patientengerechten und qualitativ hochwertigen Versorgung umzusetzen 
haben. 
 
Die Länder haben im Rahmen ihrer Planungshoheit die Möglichkeit, durch Landesrecht 
die Geltung der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren entweder generell auszu-
schließen, oder einen Ausschluss nur einzelner Qualitätsindikatoren vorzusehen. Die 
Länder können darüber hinaus weitere Qualitätsvorgaben zum Gegenstand der Kran-
kenhausplanung machen.   
 
B Stellungnahme 
 
Die Vorgabe von Qualitätsstandards für die Krankenhausplanung ist zu begrüßen und 
erhöht die Rechtssicherheit für die Länder. Für eine flächendeckende Sicherstellung 
der Qualitätsstandards ist allerdings eine verbindliche Vorgabe erforderlich. 
 
Die erfahrungsgemäß lange Bearbeitungsdauer im Gemeinsamen Bundesausschuss 
und die Aufbauphase des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesund-
heitswesen (IQTiG) dürfen die Umsetzung des erzielten Konsens der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe für die Berücksichtigung von Qualitätsaspekten bei einer erreichbar-
keitsorientierten Krankenhausplanung nicht verzögern. Daher sollten konkrete Vorga-
ben an die Selbstverwaltung erfolgen. 
 
Die Auskunftsverpflichtung des G-BA gegenüber den Ländern und insbesondere die 
Verkürzung der zeitlichen Vorgaben für die Datenaktualität sind angemessen. Diese 
sollten auf die anderen Bereiche der gesetzlichen Qualitätssicherung der Krankenhäu-
ser ausgeweitet werden. 
 
Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss gefassten Beschlüsse zu den planungsrele-
vanten Qualitätsindikatoren sind nicht als Empfehlungen, sondern als Richtlinie im Sin-
ne einer verbindlichen Vorgabe zu verstehen. Die Ausnahme durch die Landesregie-
rungen über Landesrecht im Sinne eines demokratisch legitimierten Prozesses setzt 
höhere Hürden für eine Abweichung von diesen Vorgaben im Vergleich zu Rechtsver-
ordnungen oder Feststellungsbescheiden. 
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Sofern ein Land von den Qualitätsvorgaben „nach unten“ abweichen sollte, ist es erfor-
derlich, dass die Länder verpflichtet werden, im Sinne der Patientenorientierung bei 
Nichtanwendung der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren diese Ausnahme zu be-
gründen und an geeigneter Stelle (z.B. Internetseite des G-BA) zu veröffentlichen.  
 
Zur Weiterentwicklung und zur Überprüfung des Grades der Umsetzung der kranken-
hausplanerischen Qualitätsindikatoren bei den Leistungserbringern ist es notwendig, 
einen unmittelbaren Leistungsbezug sicherzustellen. Dies trägt zur Rechtssicherheit 
bei der Operationalisierung von etwaigen Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Krite-
rien bei. Auch in den Routinedaten ist ein Leistungsbezug sinnvoll, um die Qualitätssi-
cherung und Weiterentwicklungsarbeit aufwandsarm mit Sozialdaten der Krankenkas-
sen unterstützen zu können. 
 
In § 136c Absatz 4 SGB V (vgl. Artikel 6 Nr. 15) ist in Verbindung mit § 9 Absatz 1a 
KHEntgG (vgl. Artikel 2 Nr. 9a) eine Differenzierung von Notfallversorgungsstufen 
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss angedacht, die sinnvoll ist (vgl. dazu Stel-
lungnahme zu Artikel 6 Nr. 15). Eine Aufnahme dieser Differenzierung in die jeweilige 
Krankenhausplanung ist notwendig. Nur durch die Umsetzung der Notfallstrukturen 
nach § 136c Absatz 4 SGB V in die Krankenhausplanung der Länder ist eine gewisse 
Verbindlichkeit der G-BA Vorgaben möglich. Insofern ist für die Mitwirkung bzw. Ver-
pflichtung der Länder, hier Festlegungen zu treffen, zumindest eine juristische Sollbe-
stimmung angebracht. 
 
Es ist zudem nicht eindeutig geregelt, ob die Landesplanungsbehörde von einer Ver-
einbarung der Selbstverwaltungspartner über das Nähere zur Konkretisierung der be-
sonderen Aufgaben nach § 9 Absatz 1b KHEntgG (vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 
9a) abweichen kann. Daher sollte in einem ergänzenden Absatz klargestellt werden, 
dass dies nicht beabsichtigt ist und die Inhalte der Vereinbarung der Selbstverwal-
tungspartner auf Bundesebene für die Ausgestaltung von Zentren auf Landesebene zu 
beachten sind. Weichen die Planungsbehörden trotzdem von der Vereinbarung der 
Vertragspartner auf Bundesebene ab, werden die Vergütungselemente analog der Re-
gelungen zum Sicherstellungszuschlag bei landesspezifischer Anwendung bei der 
Festlegung des Landesbasisfallwerts absenkend berücksichtigt. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
a) In Satz 1 wird das Wort „Empfehlungen“ durch „Richtlinie“ ersetzt. 
 
b) Die Landesregierung wird zur Begründung und Veröffentlichung der Abweichung 

von den Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses verpflichtet, indem fol-
gender Satz 3 angefügt wird: „Die Länder sind verpflichtet, derartige Ausschlüsse 
oder Einschränkungen nach Satz 1 ausführlich und nachvollziehbar für die Patien-
tinnen und Patienten zu begründen; die Begründung ist auf der Internetseite des 
Gemeinsamen Bundesausschusses nach einem von diesem festzulegenden Ver-
fahren zu veröffentlichen.“ 
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c) Nach Absatz 1a wird der folgende Absatz 1b eingefügt (vgl. auch Änderungsvor-
schlag zu Artikel 6 Nr. 15): „Die gestufte Notfallversorgung gemäß § 136c Absatz 4 
SGB V findet in der Krankenhausplanung der Länder Berücksichtigung.“ 

 
d) Nach Absatz 1b wird der folgende Absatz 1c eingefügt: „Die Vereinbarungen der 

Vertragspartner auf Bundesebene nach § 9 Absatz 1a Nr. 2 sind bei der planeri-
schen Umsetzung zu beachten.“ (vgl. auch Änderungsvorschlag zu Artikel 2 Nr. 9a) 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 
Nr. 3a 

§ 8 Abs. 1a, b, c Krankenhausplanung und Investitio nsprogramme 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Neuregelung sieht in Abs. 1a und 1b als Voraussetzung für die Aufnahme sowie 
den Verbleib im Krankenhausplan vor, dass die Krankenhäuser auf Grundlage der vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 136c Abs. 2 SGB V übermittelten Maßstä-
be und Bewertungskriterien oder den im Landesrecht vorgesehenen Qualitätsvorgaben 
dauerhaft eine ausreichend gute Qualität aufweisen. 
 
Eine Herausnahme aus dem Krankenhausplan  hat zu erfolgen, wenn  nicht nur vo-
rübergehend eine in erheblichem Maß unzureichende Qualität vorliegt oder wenn wie-
derholt Qualitätsabschläge nach § 5 Abs. 3a KHEntgG vereinbart worden sind. 
 
In Abs. 1c wird geregelt, dass die rechtlichen Konsequenzen nicht gelten, wenn das 
Land die Verbindlichkeit der Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses durch 
Landesrecht ausgeschlossen hat. 
 
B Stellungnahme 
 
Diese Regelung korrespondiert mit der Aufnahme der qualitativ hochwertigen Versor-
gung als Grundlage für Entscheidungen der Krankenhausplanung in das Krankenhaus-
finanzierungsgesetz und stellt mögliche Konsequenzen für Krankenhäuser dar. Durch 
diese Regelung wird Rechtssicherheit geschaffen. 
 
Die Länder werden damit in die Lage versetzt, das Kriterium „Qualität“ als ein reales 
Planungsinstrument mit Konsequenzen für die Versorgung einzusetzen. Die Kriterien 
„vorübergehend“ und „in einem erheblichen Maße“ sind allerdings zur Schaffung von 
noch klareren Regelungen zu operationalisieren. Die Operationalisierung der Heraus-
nahme aus und Aufnahme in den Krankenhausplan ist damit ungenügend präzisiert. 
 
Neben der Herausnahme aus dem Krankenhausplan ist auch der Versorgungsauftrag 
zu entziehen, damit für die Krankenhäuser nicht eine noch anderweitige Tätigkeit in 
diesen qualitativ bedenklichen Bereichen eröffnet wird. 
 
Der G-BA ist bei der Abfassung der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren gemäß § 
136c Absatz 1 SGB V gehalten, zu erreichende Mindestvorgaben und eine noch trag-
bare Dauer einer Nichterfüllung entsprechend in seinen Richtlinien und Beschlüssen 
auszuweisen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
In Absatz 1a und Absatz 1b werden die Wörter „nicht nur vorübergehend“ durch die 
Wörter „mindestens über die Dauer von einem Jahr“ ersetzt und nach den Wörtern „in 
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einen erheblichen Maße“ die Wörter „bei offensichtlicher Patientengefährdung, sofern 
in diesen Maßstäben und Bewertungskriterien des Gemeinsamen Bundesausschusses 
die Dauer und der Grad nicht anderweitig definiert werden“ eingefügt (vgl. auch Ände-
rungsvorschlag zu Artikel 6 Nr. 15 zu § 136c Absatz 1 und § 136b Absatz 9 SGB V). 
 
In Absatz 1b werden nach den Wörtern „aus dem Krankenhausplan herauszunehmen“ 
die Worte „sowie ihr entsprechender Versorgungsauftrag zurückzuziehen“ eingefügt. 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 
Nr. 3b 

§ 8 Abs. 2 Voraussetzung der Förderung 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Ergänzung des Abs. 2 um die Regelung, dass bei der Auswahlentscheidung der Be-
hörde der Grundsatz der Trägervielfalt nur dann zu berücksichtigen ist, wenn die Quali-
tät der von den Einrichtungen erbrachten Leistungen gleichwertig ist.  
 
B Stellungnahme 
 
Diese Regelung ist vor dem Hintergrund des Ziels, eine qualitativ hochwertige Versor-
gung sicherzustellen, zu begrüßen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 
Nr. 4a 

§ 10 Abs. 1 Entwicklungsauftrag zur Reform der Inve stitionsfinanzierung 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelung sieht eine Streichung von abgelaufenen Fristen im Zusammenhang mit 
dem Krankenhausfinanzierungsreformgesetz aus dem Jahre 2009 vor. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes  
Nr. 4b 

§ 10 Abs. 2 Entwicklungsauftrag zur Reform der Inve stitionsfinanzierung 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Ähnlich wie bei den Kalkulationen der Entgeltsysteme nach § 17b KHG und § 17d KHG 
ist eine Repräsentativität der Kalkulationsstichprobe bei der Kalkulation der Investiti-
onspauschalen bisher nicht gewährleistet. So beteiligen sich an der Kalkulation der 
Investitionsbewertungsrelationen z. B. Krankenhäuser in privater Trägerschaft bislang 
kaum. Durch eine repräsentative Kalkulationsgrundlage soll entsprechenden Mängeln 
begegnet werden.  
 
Durch die Ergänzung in Absatz 2 Satz 1 wird daher vorgegeben, dass auch für die In-
vestitionsbewertungsrelationen nach § 10 Absatz 2 entsprechend der Vorgaben nach § 
17b Absatz 3 Satz 6 und 7 durch sukzessive Ergänzung der bestehenden freiwilligen 
Stichprobe eine repräsentative Kalkulationsgrundlage aufzubauen ist.  
 
Im Falle der Nichteinigung auf ein Konzept für eine repräsentative Kalkulationsgrundla-
ge (inkl. Maßnahmen zu seiner effektiven Umsetzung) wird die Anrufung der Bundes-
schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 eröffnet durch entsprechende Anwendung des § 17 
b Abs. 7 Satz 6 KHG. 
 
Des Weiteren erfolgen redaktionelle Anpassungen und Streichungen abgelaufener 
Fristen. 
 
B Stellungnahme 
 
Auf die entsprechenden Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 7 Buchstabe c) betreffend die 
analoge Anpassung des § 17b KHG für den Bereich der G-DRG-Kalkulation wird ver-
wiesen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes   
Nr. 5 

§§ 12 bis 14 Förderung von Vorhaben zur Verbesserun g von Versor-

gungsstrukturen 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit den neuen §§ 12-14 wird für die Jahre 2016 bis 2018 auf Bundesebene ein Struk-
turfonds mit einem Volumen von 500 Mio. Euro zuzüglich eines in der Höhe nicht konk-
ret bestimmten und optionalen Anteils aus Mitteln der PKV beim Bundesversiche-
rungsamt errichtet, aus dem strukturverbessernde Maßnahmen der Länder gefördert 
werden. Die Maßnahmen werden nur finanziert, wenn die Länder den gleichen Beitrag 
zusätzlich leisten. Im Fall einer finanziellen Beteiligung der privaten Krankenversiche-
rungen erhöht sich das Fördervolumen von 500 Millionen Euro um einen entsprechen-
den Betrag, der – laut Begründung - dem Versichertenanteil der PKV entsprechen soll. 
 
Ziel ist der Abbau von Überkapazitäten, die Konzentration von stationären Versor-
gungsangeboten und Standorten sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht 
akutstationäre örtliche Versorgungseinrichtungen. Die Laufzeit des Fonds ist auf 3 Jah-
re begrenzt; die landesanteiligen Fondsmittel müssen bis zum 31. Juli 2017 beim BVA 
durch Landesanträge abgerufen werden. Bis dahin nicht abgerufene Mittel werden zur 
Förderung von Vorhaben anderer Länder genutzt. Das Nähere, wie die Vergabekrite-
rien und die Verteilung der Mittel, wird durch das Bundesministerium für Gesundheit 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats bestimmt. An der Zuteilung 
der Fördermittel auf Landesebene werden die Krankenkassen beteiligt. Darüber hinaus 
kann das Land andere Institutionen, wie etwa die Landeskrankenhausgesellschaft, in 
den Abstimmungsprozess für die Förderentscheidung einbeziehen (§ 13).  
 
Das BVA wird beauftragt, dem Bundesministerium für Gesundheit jährliche Zwischen-
berichte, erstmals zum 31. Juli 2017 vorzulegen. Einen Gesamtbericht über den durch 
die Förderung bewirkten Strukturwandel soll das Bundesministerium auf Basis dieser 
Zwischenberichte dem Deutschen Bundestag vorlegen (§ 14).  
 
B Stellungnahme 

Die Vorschläge des  Gesetzesentwurfes für die Neuregelungen zum Strukturfonds in 
den §§ 12 – 14 halten sich eng an die Vorgaben des Eckpunktepapiers, die leider das 
Problem schleichender monistischer Finanzierung durch die Kassen nicht gelöst ha-
ben. Wenn auch die Einrichtung eines Strukturfonds ohne eine grundlegende Lösung 
dieses Problems die strukturellen Ursachen der Überkapazitäten nicht beseitigen kön-
nen wird, die Fondsausstattung zudem zu gering ist und die Laufzeit sicherlich zu be-
grenzt, muss das Instrument mit Blick auf die in § 12 Abs. 1 genannten Ziele (insb. 
Abbau der Überkapazitäten) dennoch als notwendiges und richtiges Signal im Sinne 
eines ersten Schrittes begrüßt werden.  

Dass die Länder für den Erhalt von Fördermitteln ihre Investitionsaufwendungen nicht 
weiter beliebig absenken dürfen, ist eine wichtige Voraussetzung, um eine zielkonfor-
me Mittelverwendung zu erreichen. Allerdings sollte als Voraussetzung für eine Zutei-
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lung von Fördermitteln aus dem Strukturfonds der Durchschnitt der Fördermittel gemäß 
der Haushaltspläne der Jahre 2012 bis 2014 nicht nur eingefroren, sondern zumindest 
um einen Inflationsausgleich erhöht werden. Dies ist nicht zuletzt für die neuen Bun-
desländer von besonderer Relevanz, da sie mit dem Auslaufen der Investitionszu-
schläge aus Art. 14 GSG mit dem Jahresende 2014 allein durch die hier vorgesehene 
Kontinuitätsregel ohnehin nicht das bisherige Niveau der Landesfördermittel stabilisie-
ren können. 

Positiv zu werten ist auch die Ansiedlung des Fonds beim BVA und die Einbindung der 
Kassen bei der Entscheidung über die Mittelverwendung  auf Landesebene. Die Nicht-
Beteiligung der Kassen bei der Ausgestaltung der Förderbedingungen auf Bundesebe-
ne ist dagegen nicht sachgerecht.  

Kritisch zu sehen ist zudem, dass die obligatorische Refinanzierung der Bundesmittel 
allein aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds erfolgen soll (500 Mio. Euro), 
so dass der Bund als direkter Kostenträger über Steuermittel ausfällt. Auch die nur 
freiwillige Beteiligung der PKV ist nicht sachgerecht. Da die geförderten Strukturvorha-
ben – wie auch die Begründung es ausführt - in jedem Fall sowohl den gesetzlich als 
auch den privat versicherten Krankenhauspatienten zugutekommen, ist es sachlich 
geboten, dass sich auch die privaten Versicherungsunternehmen obligatorisch an die-
ser Aufgabe entsprechend ihrem Versichertenanteil mit einem angemessenen Beitrag 
an den Gesamtkosten beteiligen. Dies ist über eine Regelung vergleichbar der zur Fi-
nanzierung der Pflegequalitätsprüfungen (§ 114a SGB XI) realisierbar. Die PKV ist 
dann entsprechend auch an den Vereinbarungen und Entscheidungen nach §§ 12 und 
13 zu beteiligen.  

An der Auswahlentscheidung über die förderungsfähigen Vorhaben sollten nur diejeni-
gen Institutionen beteiligt werden, die an der Finanzierung aller Vorhaben mit beteiligt 
sind. Das können nur die Länder und Vertreter der Landesverbände der Krankenkas-
sen sowie der Privaten Krankenversicherungen sein. Andere Institutionen (insbesonde-
re die Landeskrankenhausgesellschaften) sollten daher von der Auswahlentscheidung 
nach § 13 ausgeschlossen bleiben. Eine Beteiligung der Landeskrankenhausgesell-
schaften an den Entscheidungen wäre allenfalls dann akzeptabel, wenn dies von allen 
anderen an der Entscheidung Beteiligten im Land einstimmig so gewünscht wird. 

Darüber hinaus muss der Nachweis der zweckentsprechenden Mittelverwendung gem. 
den Vorgaben nach § 12 Absatz 3 Nummer 4 KHG vom Bundesversicherungsamt und 
nicht durch die Länder selbst überprüft werden; denn die Länder können sich als An-
tragsteller nicht selbst überprüfen.  

Gegen die Einführung von jährlichen Zwischenberichten des Bundesversicherungsam-
tes an das Bundesministerium für Gesundheit über den durch die Förderung bewirkten 
Strukturwandel auf Basis begleitender Auswertungen bestehen insofern Bedenken, als 
hier der Empfänger des Berichtes schon Art und Umfang der zugrunde liegenden Aus-
wertungen zugleich als mittelbarer Auftraggeber gemeinsam mit einem weiteren Bun-
desministerium direkt steuert und somit ein stark interessengeleiteter Erkenntnispro-
zess zu erwarten ist, wenngleich – laut Begründung - ein externer  Sachverständiger 
beauftragt werden soll. Die vom Bundesversicherungsamt in Abstimmung mit dem 
Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für Finanzen erstellten 
Zwischenauswertungen und -berichte sollten daher einfließen, aber nicht die abschlie-
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ßende Grundlage der Schlussevaluation des Strukturfonds sein. Mit dem Endbericht 
sollte ein unabhängiger Sachverständiger (z.B. Sachverständigenrat für das Gesund-
heitswesen) beauftragt werden. Zudem sollte die Abgabe dieses Schlussberichtes über 
den bewirkten Strukturwandel an den Deutschen Bundestag ebenfalls zu einem defi-
nierten Termin erfolgen. Neben dem Schlussbericht sollten auch die erhobenen Daten, 
Auswertungen und Zwischenberichte – unter Beachtung des Datenschutzes - veröf-
fentlicht werden. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Artikel 1 Nummer 5 KHSG (§§ 12 bis 14 KHG) wird wie folgt geändert: 

a) § 12 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
„Zur Förderung von Vorhaben der Länder zur Verbesserung der Strukturen in der 
Krankenhausversorgung wird beim Bundesversicherungsamt ein Fonds in Höhe 
von insgesamt 550 Millionen Euro errichtet (Strukturfonds), der entsprechend ihren 
jeweiligen Versichertenanteilen von der Gesetzlichen Krankenversicherung und 
den Privaten Krankenversicherungen auf Bundesebene zum Einen aus Mitteln der 
Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds und zum Anderen aus Mitteln der privaten 
Krankenversicherungsunternehmen über den Verband der privaten Krankenversi-
cherungen e.V. refinanziert wird.“ 

b) In § 12 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3a) werden nach den Worten „der Jahre 2012 bis 2014 
hierfür ausgewiesenen Haushaltsmittel“ die Worte „jeweils zuzüglich eines Inflati-
onsausgleichs entsprechend der Inflationsrate des Vorjahres laut Statistischem 
Bundesamt“ eingefügt. 
 

c) In § 12 werden nach Absatz 2 Satz 4 folgende Sätze 5, 6 und 7 eingefügt:  
„Soweit von den Ländern nach Maßgabe der §§ 12 bis 14 ab dem Jahr 2016 För-
dermittel abgerufen werden, werden dem Strukturfonds durch das Bundesversiche-
rungsamt zur Refinanzierung Finanzmittel bis zu einer Gesamthöhe von 550 Millio-
nen Euro zugeführt, die entsprechend ihren jeweiligen Versichertenanteilen von der 
Gesetzlichen Krankenversicherung und den Privaten Krankenversicherungen auf 
Bundesebene zum Einen aus Mitteln der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 
und zum Anderen aus Mitteln der privaten Krankenversicherungsunternehmen refi-
nanziert werden. Der Finanzierungsanteil, der jeweils auf die privaten Versiche-
rungsunternehmen entfällt, ist vom Verband der privaten Krankenversicherung e. V. 
unmittelbar an das Bundesversicherungsamt zugunsten des Strukturfonds nach §§ 
12 bis 14 KHG zu überweisen. Etwaige Überzahlungen werden entsprechend an-
teilig zurückgeführt, sofern eine Verrechnung nicht möglich ist.“ 

d) § 12 Absatz 2 Satz 5 wird Satz 8. 
 

e) In § 12 Absatz 3 Satz 1 wird nach „vereinbaren“ eingefügt:  

„im Einvernehmen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherungen“ 

f) § 13 wird wie folgt gefasst:  
„Im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatz-
kassen sowie dem Verband der Privaten Krankenversicherungen wählen die Län-
der die Vorhaben, für die ein Antrag auf Förderung gestellt werden soll, aus und 
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treffen die Entscheidung über die Förderung. Ein Anspruch auf Förderung besteht 
nicht. Das Bundesversicherungsamt prüft die zweckentsprechende Verwendung 
der Fördermittel.“ 
 
Hilfsweise wird nach Satz 1 folgender Satz ergänzt:  
 
„Andere Institutionen können an der Auswahlentscheidung beteiligt werden, sofern 
alle beteiligten Kostenträger dem zustimmen.“ 

g) § 14 wird Satz 5 durch folgende Sätze ersetzt:  
     
Das Bundesministerium für Gesundheit beauftragt eine unabhängige sachverstän-
dige Stelle mit der Erstellung eines Abschlussberichtes über den bewirkten Struk-
turwandel, der dem Deutschen Bundestag bis zum 31. Juli 2019 vorzulegen ist. Bei 
der Erstellung des Berichtes sind die im Auftrag des Bundesversicherungsamtes 
erstellten Auswertungen und Zwischenberichte zu berücksichtigen. Darüber hinaus 
gegebenenfalls erforderliche nicht personenbezogene Daten werden der beauftrag-
ten Stelle von den antragstellenden Ländern auf Anforderung zur Verfügung ge-
stellt. Neben dem Schlussbericht sind auch die Zwischenberichte sowie die erho-
benen Daten und erstellten Auswertungen – unter Beachtung des Datenschutzes – 
zu veröffentlichen. 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes   
Nr. 6 

§ 17a Entwicklungsauftrag zur Reform der Investitio nsfinanzierung 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Folgeänderung zur Neustrukturierung der Vorgaben für Zu- und Ab-
schläge durch § 17b Absatz 1a. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes  
Nr. 7a 

§ 17b Abs. 1 Einführung eines pauschalierenden Entg eltsystems für DRG-

Krankenhäuser 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Anpassung und Ergänzung des bisherigen Absatzes 1. Die bisher vor-
gesehene Möglichkeit der Selbstverwaltungspartner, Leistungen mit eingetretenen o-
der zu erwartenden Fallzahlsteigerungen gezielt abzusenken oder abzustufen, wird 
verbindlich vorgegeben. Nach § 9 Absatz 1c haben die Vertragsparteien auf Bundes-
ebene diese Regelung bis zum 31. Mai 2016 umzusetzen, damit diese Vorgabe bei der 
Kalkulation des Vergütungssystems für das folgende Kalenderjahr zu berücksichtigen 
ist. 
 
Darüber hinaus werden die Selbstverwaltungspartner verpflichtet, mögliche Fehlanrei-
ze zu analysieren, die durch eine systematische Übervergütung von Sachkosten be-
stehen und geeignete Maßnahmen zum Abbau der Übervergütung auf Basis eines 
entsprechenden Konzeptes des DRG-Institutes für eine sachgerechte Korrektur der 
Bewertungsrelationen soll bis zum 30.Juni 2016 zu vereinbaren.  
 
Für Palliativstationen- oder -einheiten, für die der Träger eine Vergütung im Rahmen 
einer Besonderen Einrichtung beabsichtigt, erfolgt eine gesonderte Regelung. Durch 
die vorgesehene Ergänzung wird Palliativstationen oder -einheiten das Recht einge-
räumt, einseitig gegenüber den Kostenträgern zu erklären, ob sie krankenhausindivi-
duelle Entgelte im Rahmen einer Besonderen Einrichtung vereinbaren möchten. Bis-
lang ist hierfür eine Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien vor Ort erforderlich. 
 
B Stellungnahme 
 
Hinsichtlich der Vorgabe, bei Leistungen mit eingetretenen oder zu erwartenden Fall-
zahlsteigerungen eine gezielte Absenkung oder Abstufung vorzunehmen, wird auf die 
Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 9a zu § 9 Absatz 1c KHEntgG verwiesen. 
 
Die zeitnahe Berücksichtigung von Änderungen bei Sachkosten ist ein richtiger Schritt 
zur Verbesserung der Ziel- und Abbildungsgenauigkeit des DRG-Systems. Am Beispiel 
der medikamentenbeschichteten Stents konnte gezeigt werden, dass Preise für Sach-
kosten auch fallen können und der Zeitverzug von zwei Jahren zu einer geringeren 
Bewertung von Personalkosten in den DRGs führt. 
 
Für eine Ausnahmeregelung für Palliativstationen- oder -einheiten sind keine Gründe 
erkennbar. Die Finanzierung der Palliativversorgung erfolgt derzeit im Rahmen des 
DRG-Systems über bundesweit einheitliche Zusatzentgelte für die Palliativmedizini-
sche Komplexbehandlung oder über krankenhausindividuell vereinbarte fall- oder ta-
gesbezogene Entgelte im Rahmen von Besonderen Einrichtungen. Es liegen keine 
Erkenntnisse für eine Unterfinanzierung palliativmedizinischer Leistungen vor. Die je-
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weiligen einheitlichen Zusatzentgelte (ZE 60, ZE 145), die neben der DRG-
Fallpauschale abgerechnet werden können, werden jährlich vom Institut für das Ent-
geltsystem im Krankenhaus (InEK) auf der Grundlage von Ist-Kosten und Ist-
Leistungsdaten kalkuliert. Aufgrund der noch treffgenaueren Ausgestaltung dieser Zu-
satzvergütung ist die Anzahl der Krankenhäuser, die eine Vergütung im Rahmen einer 
Besonderen Einrichtung beantragt und vereinbart haben, in der Vergangenheit stetig 
zurückgegangen. Gleichzeitig ist die Zahl der Krankenhäuser, die palliativmedizinische 
Leistungen über Zusatzentgelte abrechnen, deutlich angestiegen. Es besteht daher 
keine Notwendigkeit, die Individualvergütung zu Lasten der Pauschalvergütung über 
das DRG-System auszubauen. Die einseitige Erklärung durch das Krankenhaus wider-
spricht zudem dem grundlegenden Vereinbarungsgrundsatz im gesamten Kranken-
hausfinanzierungsrecht. Daher ist diese Regelung insgesamt abzulehnen. 
 
Notwendig ist zudem eine umfassendere Vorgabe von strukturellen Voraussetzungen 
für die Palliativeinrichtungen, insbesondere in Form von Mindestqualifikationsstandards 
für das Personal einer Palliativstation durch die Selbstverwaltungspartner auf Bundes-
ebene. Die vorzuhaltende Strukturqualität für eine Behandlung in einer Palliativstation 
muss dabei wenigstens den Mindestmerkmalen der palliativmedizinischen Komplexbe-
handlung (OPS-Code 8-982) entsprechen. Zusätzlich wäre eine definitorische Abgren-
zung der Behandlung in einer Palliativstation eines Krankenhauses von der Versor-
gung durch palliativmedizinische Teams auf den übrigen Stationen – abgerechnet mit 
einem palliativmedizinischen Komplexcode – und der Versorgung in Hospizen notwen-
dig. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
• Hinsichtlich der Vorgabe, bei Leistungen mit eingetretenen oder zu erwartenden 

Fallzahlsteigerungen eine gezielte Absenkung oder Abstufung vorzunehmen, wird 
auf die Änderungsvorschläge zu Artikel 2 Nr. 9a zu § 9 Absatz 1c KHEntgG ver-
wiesen. 

 
• In § 17b Absatz 1 Satz 10 wird der Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt und der 

zweite Halbsatz „bei Palliativstationen oder -einheiten, die räumlich und organisato-
risch abgegrenzt sind und über mindestens fünf Betten verfügen, ist dafür ein 
schriftlicher Antrag eines Krankenhauses ausreichend.“ durch folgenden neuen 
Satzersetzt: „Die Vertragsparteien nach Absatz 2 Satz 1 vereinbaren insbesondere 
auf der Grundlage existierender Strukturvorgaben für Operationen- und Prozedu-
renschlüssel das Nähere zu den Strukturvoraussetzungen bei Palliativstationen 
oder -einheiten.“ 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes  
Nr. 7a 

§ 17b Abs. 1a Einführung eines pauschalierenden Ent geltsystems für 

DRG-Krankenhäuser 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Einfügung eines neuen Absatz 1a, der die bisherigen in Abs. 1 aufgeführten Zu- und 
Abschläge sowie ergänzende Zu- und Abschläge enthält. Neu aufgeführt sind Zu- oder 
Abschläge für außerordentlich gute oder unzureichende Qualität (Nummer 3) sowie 
befristete Zuschläge zur zeitnahen Finanzierung von Mehrkosten, die aus Beschlüssen 
oder Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses resultieren und die noch nicht 
bei der DRG-Kalkulation und den Zusatzentgelten berücksichtigt werden konnten 
(Nummer 5).  
 
Durch die Auflistung dieser Tatbestände mit dem Wort „insbesondere“ ist es grundsätz-
lich möglich, weitere Zu- oder Abschläge zu vereinbaren, sofern diese erforderlich sind. 
 
B Stellungnahme 
 
Bei den Aufzählungen in Abs. 1a handelt es sich um eine redaktionelle Neugliederung.  
 
Die inhaltliche Bewertung der neuen Qualitätszu- und -abschläge sowie der Zuschläge 
zur Finanzierung der Mehrkosten aus Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses erfolgt im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Neuregelung. 
 
Siehe auch Stellungnahme zu Artikel 6 Nummer 15 zu § 136b Absätze 1 und 9 SGB V 
und zu Artikel 2 Nummer 5d zu § 5 Absätze 3a und c KHEntgG. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
a) In Absatz 1a wird Nummer 3 wie folgt gefasst: 
„Leistungen oder Leistungsbereiche mit unzureichender Qualität nach den Anforderun-
gen von § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch,“ 
 
(Folge aus Änderungsvorschlag zu Artikel 6 Nummer 15 zu § 136b Absätze 1 und 9 
SGB V) 
 
b) In Absatz 1a wird die Nummer 5 gestrichen. 
 
(Folge aus Änderungsvorschlag zu Artikel 2 Nummer 5d zu § 5 Absatz 3c KHEntgG) 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 
Nr. 7b und c 

§ 17b Abs. 2 und 3 KHG Einführung eines pauschalier enden Entgeltsys-

tems für DRG-Krankenhäuser 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 2:  

Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung der Verweisung aufgrund der Neueinfügung 
des § 17b Absatz 1a KHG. 

Absatz 3:  

Da die Entgeltsysteme nach § 17b und § 17d KHG sowie die Kalkulation von Investiti-
onsbewertungsrelationen nach § 10 KHG auf einer freiwilligen Kalkulationsbeteiligung 
beruhen, können derzeit einzelne Trägergruppen oder Leistungsbereiche in der Kalku-
lationsgrundlage unterrepräsentiert sein oder sich sogar gezielt einer Kalkulationsbetei-
ligung entziehen. Dies kann zu Vergütungsfehlanreizen führen. Ziel muss es daher 
sein, die bestehende freiwillige Stichprobe durch die verpflichtende Kalkulationsteil-
nahme einzelner Krankenhäuser zu ergänzen und hierdurch eine sachgerechte und 
repräsentative Kalkulationsgrundlage aufzubauen. 

Um dies zu gewährleisten, werden die Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene auf 
der Grundlage eines vom InEK zu erarbeitenden Vorschlags beauftragt, bis zum 
31. Dezember 2016 ein Konzept für den schrittweisen Aufbau einer repräsentativen 
Kalkulationsbeteiligung ab dem Kalkulationsjahr 2017 und deren kontinuierliche Wei-
terentwicklung zu erarbeiten. Dazu sind unter Beibehaltung der Freiwilligkeit der Kalku-
lationsteilnahme im Übrigen ausgewählte Nicht-Kalkulationskrankenhäuser aus denje-
nigen Trägergruppen und Größenklassen zu einer Kalkulationsbeteiligung zu verpflich-
ten, die bislang unterproportional an der Kalkulation teilnehmen. Die Selbstverwal-
tungspartner auf Bundesebene haben darüber hinaus geeignete Maßnahmen zu ver-
einbaren, um die Durchsetzung der verpflichtenden Kalkulationsteilnahme und die voll-
ständige und fristgerechte Lieferung der notwendigen Daten in formal und inhaltlich 
uneingeschränkt verwertbarer Form z. B. durch spürbare Sanktionsmaßnahmen effek-
tiv sicherzustellen. 

Soweit eine entsprechende Vereinbarung der Selbstverwaltungspartner nicht zustande 
kommt, hat die Bundesschiedsstelle die ausstehenden Entscheidungen auf Antrag 
einer Vertragspartei zu treffen. 
 
B Stellungnahme 

Die vorgesehene Gewährleistung einer Repräsentativität der Kalkulationsstichprobe 
zur Verbesserung der Qualität der Kalkulationsstichprobe auf Basis eines vom InEK zu 
erarbeitenden und von den Selbstverwaltungspartnern zu vereinbarenden Umset-
zungskonzeptes wird begrüßt. Die Einschaltung der Bundesschiedsstelle im Falle der 
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Nicht-Einigung sowie die in der Begründung ausgeführten Instrumente und vorge-
schlagenen Maßnahmen zur Sicherstellung der Umsetzung des Konzeptes und einer 
hinreichenden Datenqualität sind sachgerecht. Dies gilt insbesondere für die:  

• Verpflichtung geeigneter Krankenhäuser zur Teilnahme an der Kalkulation, 

• Durchsetzung der Teilnahme z. B. durch spürbare Sanktionsmaßnahmen. Für 
die Nichtteilnahme an der Kalkulation oder eine Lieferung unbrauchbarer Daten 
kann somit ein Abschlag in relevanter Höhe erhoben werden.  

• Sicherstellung der Lieferung der notwendigen Daten in vollständiger und fristge-
rechter Form ggf. durch eine befristete, verpflichtende externe Kalkulationsun-
terstützung, deren Kosten, die über das vom DRG-Systemzuschlag gedeckte 
Kostenvolumen hinausgehen, von der jeweiligen Einrichtung zu tragen wären. 

 
C Änderungsvorschlag 
 

Keiner 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 
Nr. 7d 

§ 17b Abs. 4 Einführung eines pauschalierenden Entg eltsystems für DRG-

Krankenhäuser  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Vorschrift zur optionalen Einführung des DRG-Systems im Jahre 2003 wird rechts-
bereinigend gestrichen. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 
Nr. 7e 
 
§ 17b Abs. 5 Einführung eines pauschalierenden Entg eltsystems für DRG-
Krankenhäuser 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Klarstellung, dass mit dem DRG-Systemzuschlag alle Kalkulations- und Entwicklungs-
aufgaben im Zusammenhang mit den stationären pauschalierten Entgeltsystemen ab-
gedeckt sind, einschließlich der auf der Bundesebene erfolgenden Entwicklung und 
Kalkulation von Zu- und Abschlägen. Darüber hinaus erfolgt eine redaktionelle Ände-
rung, die bewirkt, dass nicht mehr zutreffende Verweise im Wege der Rechtsbereini-
gung angepasst werden. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 
Nr. 7f 

§ 17b Abs. 6 Einführung eines pauschalierendes Entg eltsystems für DRG-

Krankenhäuser 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine Rechtsbereinigung. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 
Nr. 7g 

§ 17b Abs. 7 Einführung eines pauschalierenden Entg eltsystems für DRG-
Krankenhäuser 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, die bewirkt, dass nicht mehr zutref-
fende Verweise im Wege der Rechtsbereinigung angepasst werden. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 
Nr. 7h und i 

§ 17b Abs. 8 und 9 Einführung eines pauschalierende n Entgeltsystems für 

DRG-Krankenhäuser 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine Rechtsbereinigung. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 
Nr. 7j 

§ 17 b Abs. 10 Einführung eines pauschalierenden En tgeltsystems für 
DRG-Krankenhäuser 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Absatz 10 Satz 1 wird eine redaktionelle Folgeänderung vorgenommen. Dabei wird 
die Angabe „Satz 16“ durch die Angabe „Satz 11“ ersetzt. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Folgeänderung ist sachgerecht und unverändert im Inhalt. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 
Nr. 8 

§ 17c Abs. 4, 4b und 4c Prüfung der Abrechnung von Pflegesätzen, 
Schlichtungsausschuss 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Grundlegend umgestaltet wird in Absatz 4 und 4b durch die Regelung das Schlich-
tungsverfahren für Streitigkeiten, bei denen die Vergütung für eine Krankenhausbe-
handlung nach Durchführung einer Abrechnungsprüfung gemäß § 275 Absatz 1c SGB 
V streitig bleibt. Die mit der Einrichtung und Organisation der Schlichtungsausschüsse 
auf Landesebene verbundenen Verwaltungsaufwände angesichts der typischerweise 
geringen Höhe der streitigen Forderungen stehen nicht in einem angemessenen Ver-
hältnis zu der erzielbaren Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung. Voraussicht-
lich würde eine spürbare Entlastung der Sozialgerichte nicht eintreten. Die Regelungen 
zur Einrichtung von Schlichtungsausschüssen auf Landesebene nach Absatz 4 und 4b 
wurde aus diesem Grund aufgehoben.  
 
Die Möglichkeit bleibt, dass sich die beteiligten Parteien zur Beilegung von Streitigkei-
ten über die Ergebnisse der Abrechnungsprüfung nach § 275c Absatz 1c SGB V ge-
meinsam auf eine unabhängige Schlichtungsperson verständigen können. Somit wird, 
sowohl für die Streitigkeiten im Bagatellbereich als auch für höhere Streitigkeiten, die 
Möglichkeit geschaffen, in unbürokratischer Art und Weise eine schnelle und verbindli-
che Streitbeilegung herbeizuführen. Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Schlich-
tungsverfahren. Durch eine Schlichtungsperson wird eine schnellere und kostengünsti-
gere Lösung als die Befassung eines Schlichtungsausschusses gewährleistet. Eine 
Reduzierung der Kontrolldichte bei dieser Schlichtungsperson auf eine Evidenz- und 
Missbrauchskontrolle ist vor allem dadurch gerechtfertigt, dass die Bestellung einer 
Schlichtungsperson freiwillig und alternativ zum Verfahren vor dem Sozialgericht er-
folgt. Die fakultative Schlichtungsperson erhält ihre Entscheidungsmacht als außerge-
richtlicher Konfliktlöser ausschließlich von den Parteien selbst, die zur Verabredung der 
Streitschlichtung nicht verpflichtet sind.  
 
Aufgehoben wird auch § 17c Absatz 4a, der den GKV-Spitzenverband und die DKG mit 
der Entwicklung und modellhaften Durchführung von Auffälligkeitsprüfungen auf der 
Grundlage der Daten nach § 21 KHEntgG beauftragt, da die Vertragspartner nach 
fachlicher Prüfung zu der gemeinsamen Einschätzung gekommen sind, dass entspre-
chende Auffälligkeitsprüfungen in der Praxis nicht erfolgreich realisierbar sind. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Wiederherstellung des direkten Sozialrechtsweges als bereits funktionierender 
Lösungsmechanismus bei Abrechnungsstreitigkeiten war eindeutiger Wunsch aller 
Beteiligten der Selbstverwaltung seit dem gesetzgeberischen Vorschlag, Landes-
schlichtungsausschüsse zu etablieren. Dieser Schritt wird daher ausdrücklich begrüßt. 
 
Auch die Aufhebung des § 17c Absatz 4a, der den GKV-Spitzenverband und die DKG 
mit der Entwicklung und modellhaften Durchführung von Auffälligkeitsprüfungen auf der 
Grundlage der Daten nach § 21 KHEntgG beauftragt hätte, ist bei den Vertragspart-
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nern nach fachlicher Prüfung einheitlich und geschlossen abgelehnt worden. Die Strei-
chung ist sachgerecht. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 
Nr. 9a 

§ 17d Einführung eines pauschalierenden Entgeltsyst ems für psychiatri-
sche und psychosomatische Einrichtungen 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Entsprechend den Vorgaben zur Sicherstellung einer repräsentativen Kalkulations-
grundlage im somatischen Bereich (§ 17b KHG) wird auch für den Bereich der psychi-
atrischen und psychosomatischen Einrichtungen vorgegeben, dass unter entsprechen-
der Anwendung des § 17b Absatz 3 Satz 6 und 7 durch sukzessive Ergänzung der 
bestehenden freiwilligen Stichprobe eine repräsentative Kalkulationsgrundlage aufzu-
bauen ist.  

Können sich die Vertragsparteien auf Bundesebene für den Bereich des Entgeltsys-
tems nach § 17d nicht auf ein Konzept für eine repräsentative Kalkulationsgrundlage 
(inkl. Maßnahmen zu seiner effektiven Umsetzung) einigen, wird auch hier die Anru-
fung der Bundesschiedsstelle nach § 18a Absatz 6 eröffnet. 
 
B Stellungnahme 
 
Auf die entsprechenden Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 7 Buchstabe b) betreffend die 
analoge Anpassung des § 17b KHG für den Bereich der G-DRG-Kalkulation wird ver-
wiesen. 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 
Nr. 9b 

§ 17 d Abs. 2 Einführung eines pauschalierenden Ent geltsystems für psy-
chiatrische und psychosomatische Einrichtungen 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Folgeänderung zur Neustrukturierung der Vorgaben für Zu- und Ab-
schläge in § 17b Abs. 1 und Abs. 1a KHG. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
 
  



  

- 42 - 

Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 
Nr. 9c 

§ 17d Abs. 6 Einführung eines pauschalierenden Entg eltsystems für psy-
chiatrische und psychosomatische Einrichtungen 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Einfügung einer Regelung, die die Anrufung der Bundesschiedsstelle nach § 18a Ab-
satz 6 für den Fall eröffnet, dass sich die Vertragsparteien auf Bundesebene für den 
Bereich des Entgeltsystems nach § 17d nicht auf ein Konzept für eine repräsentative 
Kalkulationsgrundlage (inkl. Maßnahmen zu seiner effektiven Umsetzung) einigen kön-
nen. 
 
B Stellungnahme 
 
Da davon auszugehen ist, dass eine entsprechende Regelung konfliktbehaftet sein 
wird, ist ein Schiedsstellenverfahre als sinnvoll zu erachten. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Nr. 1 

Inhaltsübersicht 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In der Inhaltsübersicht wird eine redaktionelle Folgeänderung vorgenommen. Dabei 
werden in Absatz 2 Paragraph 4 die Wörter „ab dem Jahr 2009“ gestrichen. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Folgeänderung ist sachgerecht. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 2 

§ 1 Abs. 2 Sachlicher Geltungsbereich 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Folgeänderungen zur Neufassung von § 17b Abs. 1 KHG sowie Klarstel-
lung, auf welche psychiatrischen Einrichtungen das KHEntgG keine Anwendung findet. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 3 

§ 2 Abs. 2 Krankenhausleistungen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelung sieht vor, dass besondere Aufgaben von Zentren und Schwerpunkten 
nach Satz 2 Nummer 4 voraussetzen, dass hierfür eine Ausweisung und Festlegung im 
Krankenhausplan des Landes oder eine gleichartige Festlegung durch die zuständige 
Landesbehörde im Einzelfall gegenüber dem Krankenhaus erfolgt ist. Darüber hinaus 
wird geregelt, dass die besonderen Aufgaben nur Leistungen umfassen, die nicht be-
reits durch die Fallpauschalen, nach sonstigen Regelungen des KHEntgG oder nach 
Regelungen des SGB V vergütet werden. Besondere Aufgaben können auch Leistun-
gen umfassen, die nicht zur unmittelbaren stationären Patientenversorgung gehören. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Neuregelung ist grundsätzlich zu begrüßen. Aktuell ist ein Wildwuchs hinsichtlich 
des Zentrumsbegriffs in der Krankenhauslandschaft zu beobachten, da sich im Prinzip 
jedes Krankenhaus Zentrum nennen darf. Objektive und einheitliche Kriterien zur Zen-
trenbildung liegen nicht vor. Patientensicherheit und die Möglichkeit vergleichender 
Patienteninformationen erfordern jedoch standardisierte und sachlich begründete 
Merkmale eines Zentrumsbegriffs. Nicht jedes Krankenhaus kann und darf kranken-
hausplanerisch ein Zentrum sein. 
 
Vor diesem Hintergrund ist eine krankenhausplanerische Ausweisung als Mindestvo-
raussetzung anzusehen. Zentren sind verpflichtend in den Krankenhausplänen der 
Länder auszuweisen. Darüber hinaus ist eine gesetzliche Klarstellung erforderlich, 
dass die zuständige Landesplanungsbehörde die besonderen Aufgaben für Zentren 
eindeutig und rechtssicher formuliert. Daher sollte der unbestimmte Begriff einer 
„gleichartigen Festlegung“ in jedem Fall gestrichen werden. Zumindest sollte in Satz 4 
der Begriff “gleichartig“ in „gleichwertig“ abgeändert werden. In diesem Zusammen-
hang ist unklar, inwieweit die nach § 9 Abs. 1a Nr. 2 von den Selbstverwaltungspart-
nern zu schließende Vereinbarung für die Landesplanungsbehörde bindend sein soll.  
 
Zentrumszuschläge dürfen nur dann eingeführt werden, wenn die entsprechenden 
Leistungen auf diese Krankenhäuser konzentriert werden. Ein regionaler Wettbewerb 
zwischen verschiedenen Zentren in einem Leistungsbereich ist krankenhausplanerisch 
zu unterbinden. Um Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden und Rechtssicherheit zu 
schaffen, ist der Entscheidungsfreiraum der Gemeinsamen Selbstverwaltung für Zent-
rumszuschläge gering auszugestalten. Ebenso müssen die medizinisch-
wissenschaftlichen Festlegungen bundeseinheitlich gelten und dürfen von der Landes-
ebene nicht modifiziert werden. Die Tatbestandsvoraussetzungen sind rechtssicher, 
prüfbar und abschließend zu formulieren.  
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In der Neuregelung wird betont, dass die besonderen Aufgaben nur Leistungen umfas-
sen, die nicht in den DRGs abgebildet sind. Erforderlich zur Feststellung, welche Leis-
tungen nicht in den DRGs abgebildet sind, ist die Einbindung des InEK, weil dort der 
erforderliche neutrale Sachverstand zu kalkulatorischen Fragestellungen vorliegt. Da-
her sollten die Selbstverwaltungspartner beauftragt werden, ein entsprechendes Ver-
fahren unter Beteiligung des InEK zu entwickeln.  
 
Um eine gezielte, an Qualitätskriterien gebundene Zentrumsfinanzierung zu ermögli-
chen, sind gesetzliche Standards für die Qualitätskriterien und die Finanzierung vorzu-
geben. Hierbei ist die Expertise des IQTiG einzubinden. Es muss sich hierbei um Leis-
tungen und Aufgaben handeln, die nicht bereits durch die S3-Leitlinien Standard einer 
qualifizierten Behandlung sind. Dies ist erforderlich, da sich Standards in der Behand-
lung etablieren, die bei Inkrafttreten der Neuregelungen zum Zentrum noch zuschlags-
fähig sind. 
 
Klarstellung, dass bei Übernahme anderer Aufgaben die Nachweispflicht beim Kran-
kenhaus liegt (Artikel 2 Nummer 9a zu § 9 Absatz 1a KHEntgG). 
 
C Änderungsvorschlag 
 
In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „oder eine gleichartige Festlegung durch die zu-
ständige Landesbehörde im Einzelfall gegenüber dem Krankenhaus“ gestrichen. 
 
Hilfsweise wird in Absatz 2 Satz 1 das Wort „gleichartige“ gegen das Wort „gleichwerti-
ge“ ersetzt.  
 
Vgl. zu der Vereinbarung zu Zentren zwischen den Vertragsparteien auf Bundesebene 
auch die Änderungsvorschläge zu Artikel 2 Nummer 9a zu § 9 Absatz 1a KHEntgG. 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 4a und b 

§ 4 Vereinbarung eines Erlösbudgets  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Anpassung der Überschrift sowie Klarstellung, dass das von den Ver-
tragsparteien zu vereinbarende Erlösbudget nicht Entgelte für Modellvorhaben nach 
§ 63 SGB V umfasst. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 4c 

§ 4 Abs. 2a Vereinbarung eines Erlösbudgets  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Neuregelung sieht vor, dass der für die Jahre 2014, 2015 und 2016 zu ermittelnde 
Mehrleistungsabschlag dreijährig zu vereinbaren ist.  
 
B Stellungnahme 
 
Die Regelung ist im Zusammenhang mit der ab dem Jahr 2017 vorgesehenen Einfüh-
rung des Fixkostendegressionsabschlags und der Verlagerung der Mengenberücksich-
tigung von der Landes- auf die Krankenhausebene zu sehen. Da ab dem Jahr 2017 
und die Folgejahre neu vereinbarte zusätzliche Leistungen dem neuen Fixkostende-
gressionsabschlag unterliegen, erfolgt eine Klarstellung, dass die zum Jahr 2016 ermit-
telten Mehrleistungsabschläge dreijährig zu vereinbaren sind, um Fehlanreize zu ver-
meiden. Die Regelung ist vor dem Hintergrund der Einführung des Fixkostendegressi-
onsabschlages konsequent. Eine Bewertung der Einführung des Fixkostendegressi-
onsabschlages erfolgt unter Artikel 2 Nr. 4d zu § 4 Abs. 2b KHEntgG. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 4d 

§ 4 Abs. 2b (neu) Vereinbarung eines Erlösbudgets  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Neuregelung sieht vor, dass ab dem Jahr 2017 für die Bewertung von im Budget 
vereinbarten Mehrleistungen für Fallpauschalen ein fünfjähriger Fixkostendegressions-
abschlag anzuwenden ist. Mit Einführung des Fixkostendegressionsabschlags entfällt 
der bisherige Mehrleistungsabschlag. Der Fixkostendegressionsabschlag wird nach § 
10 Abs. 13 KHEntgG von den Vertragsparteien auf Landesebene jährlich bis zum 
30.09., erstmals zum 30.09.2016, vereinbart. Die örtlichen Vertragsparteien können 
unter bestimmten Voraussetzungen höhere Abschläge oder längere Abschlagsdauern 
vereinbaren. Dies betrifft Leistungen mit höherer Fixkostendegression sowie Leistun-
gen, bei denen bereits in erhöhtem Maße wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerun-
gen  eingetreten sind. 
 
Die von Vertragsparteien auf Bundesebene nach § 9 Absatz 1 Nr. 6 festgelegten un-
verzichtbaren Ausnahmen sind nicht in die Ermittlung der Abschlagssumme einzube-
ziehen. Das gleiche gilt für Leistungen, für die die Vertragsparteien auf Bundesebene 
Vorgaben für eine Absenkung oder Abstufung der Bewertung gemacht haben. 
 
Bei Mengensteigerung, die auf Leistungsverlagerungen zwischen Krankenhäusern 
begründet sind, z.B. durch Schließung einer Abteilung, und die nicht zu einer Erhöhung 
der Leistungsmenge im Einzugsgebiet führen, ist der Fixkostendegressionsabschlag 
nur zur Hälfte anzuwenden. Diese Leistungsverlagerung ist auf Grundlage von Infor-
mationen, die den an der Budgetverhandlung beteiligten Institutionen vorliegen, glaub-
haft darzulegen. 
 
Die ermittelte Abschlagssumme wird durch einen einheitlichen Abschlag auf alle be-
werteten DRG-Fallpauschalen umgesetzt. Zur Ermittlung des Fixkostendegressionsab-
schlags gehen neben den prospektiv im Vergleich zum Vorjahr vereinbarten Mehrleis-
tungen auch die innerhalb der auf Landesebene festgelegten Abschlagsdauer in Vor-
jahren zusätzlich erbrachten DRG-Fallpauschalen ein, allerdings nur, soweit diese 
nach dem Jahr 2016 abgerechnet wurden. Das für die Jahre 2017 und 2018 nach Ab-
satz 2 Satz 8 zu erhebende Mehrleistungsabschlagsvolumen ist bei der Ermittlung des 
Fixkostendegressionsabschlags zu berücksichtigen und durch einen einheitlichen Ab-
schlag umzusetzen. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Degression im Landesbasisfallwert ist bisher basiswirksam ausgestaltet und bildet 
den betriebswirtschaftlichen Grundsatz ab, dass Effizienzgewinne dauerhaft und nicht 
temporär sind. Die Abschaffung der Degression im Landesbasisfallwert durch die Ein-
führung von langfristigen Mehrleistungsabschlägen steht einem pauschalierten Preis-
system entgegen. Der bisherige Mechanismus sorgte dafür, dass die Versichertenge-
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meinschaft an den Effizienzgewinnen partizipiert, dies war eine der Zielsetzungen aus 
der DRG-Einführung mit dem Prinzip Verteilungsgerechtigkeit und „Gleicher Preis für 
gleiche Leistung“. Der Landesbasisfallwert inklusive Degressionseffekten infolge von 
Leistungssteigerungen bildet die Preisgrenze, an der sich die Krankenhäuser betriebs-
wirtschaftlich orientieren. Die Abschaffung der Degression im Landesbasisfallwert birgt 
die Gefahr, dass die Landesbasisfallwertverhandlungen nun noch stärker „kostenorien-
tiert“ geführt werden.  
 
Es ist sicherzustellen, dass die Umsetzung der Verlagerung der Mengensteuerung von 
der Landesebene auf die krankenhausindividuelle Ebene kostenneutral erfolgt. Hierfür 
sind zwei Mindestanforderungen zu erfüllen: 
 

1. Die Abschlagshöhe muss ausreichend hoch sein, um Mengenausweitungen 
aus wirtschaftlichen Gründen zu vermeiden. 

2. Der Fixkostendegressionsabschlag sollte eine dauerhafte Wirkung entfalten. 
 
Zu 1) 
Der Fixkostendegressionsabschlag muss als ein Instrument der Mengensteuerung die 
Attraktivität der Mehrmengen erheblich reduzieren. Dabei ist ein gesetzlicher Abschlag 
in einer Höhe anzusetzen, mit der eine nachhaltige Mengensteuerung auch tatsächlich 
erreicht werden kann (65 Prozent). Ein Fixkostendegressionsabschlag in einer Höhe 
von 65 Prozent ist gerechtfertigt, da Leistungssteigerungen nicht unmittelbar zu stei-
genden Aufwendungen bei Personal (Fixkosten) führen. Mehrkosten für die Kranken-
häuser entstehen beispielsweise für Medizinprodukte oder Arzneimittel (variable Kos-
ten). Somit führen steigende Leistungsmengen zu günstigeren krankenhausspezifi-
schen Kostenstrukturen (Kostendegression). Die Grundkosten für die Infrastruktur sind 
bereits über das vereinbarte Krankenhausbudget auskömmlich finanziert. Zusätzliche 
Leistungen des Krankenhauses werden damit in Höhe der variablen Kosten (d.h. min-
destens zu 35 Prozent) vergütet. 
 
Zu 2) 
Die vorgesehene Abschlagsdauer des Fixkostendegressionsabschlags von fünf Jahren 
kann das Gebot der Kostenneutralität nicht sicherstellen und greift daher zu kurz. 
Durch die Verlagerung der Mengenberücksichtigung von der Landes- auf die Haus-
ebene dürfen keine Mehrausgaben entstehen. Daher ist ein basiswirksamer, dauerhaf-
ter und zeitlich nicht begrenzter Abschlag zwingend erforderlich, falls die erwünschte 
Wirkung einer Mengensteuerung nicht greift. 
 
Um bei der Verlagerung auf die Hausebene die geplante Kostenneutralität sicher zu 
stellen, sind die Abschläge unbefristet in Ansatz zu bringen, solange diese Mehrleis-
tungen durch ein Krankenhaus erbracht werden. Das bedeutet, dass ein dauerhafter 
Abschlag für jeden geleisteten zusätzlichen Casemixpunkt erhoben wird. Ausgangs-
punkt ist dabei das vereinbarte Mengenvolumen des Jahres 2016, das als Basisjahr 
heranzuziehen ist. Hierdurch wird die Basiswirksamkeit des Fixkostendegressionsab-
schlags gewährleistet. 
 
Werden jedoch Abschläge zeitlich begrenzt, führt dies zu Mehrausgaben. Der Effekt 
der Basiswirksamkeit lässt sich bundesweit wie folgt illustrieren. Die Betrachtung be-
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zieht sich beispielhaft auf die Summe aller Krankenhäuser deutschlandweit. Zugrunde 
gelegt wird, dass der Fixkostendegressionsabschlag (FDA) ein jährliches bundesweites 
Volumen von ca. 300 Mio. Euro umfasst: 
 
In Mio. 
Euro 

Jährliche 
Wirkung 
des FDA 
(Bund) 

Kumulierte Wirkung 
bei dauerhaftem FDA 
und Basiswirksam-

keit (Bund) 

Wirkung bei fünf-
jähriger Ausgestal-

tung des FDA 
(Bund) 

Mehrausgaben kumu-
liert bei Vergleich dau-
erhaft vs. fünfjähriger 

Ausgestaltung des FDA 
Jahr 1 300 300 300 0 

Jahr 2 300 600 600 0 

Jahr 3 300 900 900 0 

Jahr 4 300 1.200 1.200 0 

Jahr 5 300 1.500 1.500 0 

Jahr 6 300 1.800 1.500 300 

 
Wird der Fixkostendegressionsabschlag dauerhaft ausgestaltet, beläuft sich das kumu-
lierte basiswirksame Finanzvolumen des Mehrleistungsabschlags im Jahr 6 bereits auf 
1,8 Mrd. Euro (analog zur bisherigen Degression im Landesbasisfallwert). Wird der 
Abschlag allerdings beispielsweise nur auf fünf Jahre begrenzt, so entstehen ab dem 
sechsten Jahr jährlich 300 Mio. Euro an Mehrausgaben. Die Mengenentwicklung kann 
damit ab dem 6. Jahr nicht mehr nachhaltig gesteuert werden und führt zu einer Stei-
gerung des Zusatzbeitrages der Krankenkassen. Darüber hinaus entwickeln sich die 
krankenhausindividuellen Preise weg von den landesweit einheitlichen Landesbasis-
fallwerten. 
 
Ein unbefristeter Abschlag ist zudem nicht systemfremd, da auch aktuell beim Landes-
basisfallwert die Mengenentwicklung basiswirksam berücksichtigt wird. Damit wurde 
auch bisher die Mengenentwicklung permanent, basiswirksam und unbefristet berück-
sichtigt. Dieser Mechanismus ist ein Leitsatz des DRG-Systems und muss bei der Ver-
lagerung der Mengensteuerung auf die Ortsebene beibehalten werden, um eine effek-
tive Steuerungswirkung zu erzielen. 
 
Die mit dem vorliegenden Kabinettsentwurf geplante Verlagerung von der Landes- auf 
die Hausebene führt dazu, dass Krankenhäuser mit hoher Mengensteigerung niedrige-
re Preise für eine Leistung erhalten, als Krankenhäuser mit einer geringeren oder kei-
ner Mengenentwicklung (krankenhausindividuelle Preise). Allerdings erhalten Kran-
kenhäuser mit einem Mehr an Leistungen auch weiterhin mehr finanzielle Mittel. 
 
Aus diesen Gründen ist angezeigt, dass die fünfjährige Abschlagsdauer durch einen 
unbegrenzten Abschlag ersetzt wird, sofern die gewünschte Mengenbegrenzung nicht 
erfolgt. Außerdem wird der Fixkostendegressionsabschlagsbetrag gesetzlich in Höhe 
von 65% vorgegeben. Darüber hinaus bleibt es der Landes- und Ortsebene vorbehal-
ten, einen höheren Abschlag zu vereinbaren. 
 
Grundsätzlich wirken Ausnahmen dem Ziel einer effektiven Mengensteuerung entge-
gen. Daher ist auch die Anwendung des halben Fixkostendegressionsabschlags bei 
Leistungsverlagerungen nicht nachvollziehbar. Fixkostendegressionseffekte entstehen 
betriebswirtschaftlich gesehen immer im Krankenhaus, unabhängig davon, aus wel-
chen Gründen eine Leistungssteigerung eintritt. Daher muss die Regelung zur Anwen-
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dung des hälftigen Fixkostendegressionsabschlags bei Leistungsverlagerungen gestri-
chen werden.  
 
Der Ausschluss einer Verhandlungsmöglichkeit höherer und/ oder längerfristiger 
Fixkostendegressionsabschläge für Leistungen, deren Katalogbewertung nach § 9 Ab-
satz 1c KHEntgG abgesenkt oder  abgestuft wurde, ist vor diesem Hintergrund abzu-
lehnen. Dies ist nicht sachgerecht, da die Leistungsentwicklung vor Ort von der in der 
Katalogabstufung berücksichtigten bundesweiten Entwicklung signifikant abweichen 
kann. Die Ausnahmeregelung beim Fixkostendegressionsabschlag würde damit gera-
de bei den mengenstärksten Leistungen verhindern, dass hier Produktivitätsgewinne 
der Kliniken angemessen an die Beitragszahler weitergegeben werden können. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
In Abs. 2b Satz 1 werden die Wörter „nach § 10 Abs. 13 anzuwenden“ gestrichen und 
durch die Wörter „dauerhaft in Höhe von 65%“ ersetzt.  
 
Hilfsweise ist § 10 Abs. 13 zu ändern und in der zu Nr. 10h vorgeschlagenen Fassung 
anzuwenden. Insofern wird auf den unter Art. 2 Nr. 10h zu § 10 Abs. 13 eingebrachten 
Hilfsantrag verwiesen.   
 
In Absatz 2b wird in Satz 2 der Satzteil „, soweit es sich nicht um Leistungen handelt, 
deren Bewertung nach § 9 Absatz 1c abgesenkt oder abgestuft wurde.“ gestrichen.  
 
In Abs. 2b Satz 6 wird das Wort „abgerechneten“ durch das Wort „vereinbarten“ er-
setzt. 
 
In Abs. 2b wird Satz 4 gestrichen. Hilfsweise ist klarzustellen, dass eine zu berücksich-
tigende Verlagerung von Leistungen nur bei Schließung von Betriebsstätten vorliegt.   
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 4e 

§ 4 Abs. 3 (neu) Vereinbarung eines Erlösbudgets  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Ergänzung des Abs. 3 dahingehend, dass in den Erlösausgleich die Erlöse nach § 7 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 5 einzubeziehen sind. 
 
B Stellungnahme 
 
Es handelt sich um eine Klarstellung, dass die für die Ermittlung der Mehr- oder Min-
dererlöse vom Krankenhausträger vorzulegende, durch einen Wirtschaftsprüfer bestä-
tigte Aufstellung über die Erlöse auch die Erlöse für krankenhausindividuelle Entgelte 
nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 zu umfassen hat. Die Regelung ist erforderlich, 
damit Krankenkassen und Krankenhäuser eine gemeinsame Ausgangsbasis für die 
Erlösausgleiche haben. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 4f 

§ 4 Abs. 6 (neu) Vereinbarung eines Erlösbudgets  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
  



  

- 55 - 

Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 4g und h 

§ 4 Abs. 8 und 9 (neu) Vereinbarung eines Erlösbudg ets  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die bisherigen Abs. 8 und 9 sind wegen Zeitablaufs nicht mehr relevant und werden 
gestrichen. Die bisherigen Absätze 10 und 11 werden die neuen Absätze 8 und 9.  
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
 
  



  

- 56 - 

Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 4i 

§ 4 Abs. 8 (neu) Vereinbarung eines Erlösbudgets  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der bisherige Abs. 10 bzw. der neue Abs. 8 werden zur Einführung eines neuen Pfle-
gestellenförderprogramms angepasst. Eingeführt wird ein dreijähriges Pflegestellenför-
derprogramm von 2016 bis 2018. Durch die Ergänzung in Satz 1 wird vorgegeben, 
dass ausschließlich Pflegepersonal in der unmittelbaren Patientenversorgung mit Aus-
nahme der Intensivstationen gefördert wird. Bei Neueinstellungen oder Aufstockungen 
von Pflegefachpersonal in der unmittelbaren Patientenversorgung kann ein zusätzli-
cher Förderbetrag in Höhe von jährlich 0,15 Prozent des Gesamtbetrags vereinbart 
werden. Soweit in einem Kalenderjahr ein Betrag nicht vereinbart wurde, kann für das 
Folgejahr ein Betrag bis zur Höhe von 0,3% vereinbart werden. 
 
Voraussetzung für die Förderung durch das Pflegestellen-Förderprogramm ist, dass im 
Vergleich zum Stichtag 1. Januar 2015 zusätzliches Pflegepersonal in der unmittelba-
ren Patientenversorgung neu eingestellt wird oder Teilzeitstellen aufgestockt werden. 
Um möglichem Missbrauch vorzubeugen, hat das Krankenhaus nach Satz 5 durch eine 
schriftliche Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung die Schaffung neuer Pflege-
personalstellen in der unmittelbaren Patientenversorgung zu belegen. Die Neuregelung 
von Satz 5 gibt vor, dass darin alle gegenüber dem Bestand am 1. Januar 2015 neu 
eingestellten bzw. zeitlich aufgestockten Pflegekräfte in der unmittelbaren Patienten-
versorgung auf bettenführenden Stationen als grundsätzlich förderfähig zu berücksich-
tigen sind.  
 
Soweit das Krankenhaus die ihm zur Verfügung gestellten Mittel nicht im Sinne der 
gesetzlichen Vorgabe einsetzt, sind diese Mittel zurückzuzahlen. Zur Prüfung der 
zweckentsprechenden Verwendung der Mittel hat das Krankenhaus eine Bestätigung 
des Jahresabschlussprüfers vorzulegen. Die Neufassung gibt vor, dass der Jahresab-
schlussprüfer bei der Bestätigung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel zu 
berücksichtigen hat, dass ausschließlich Pflegepersonal in der unmittelbaren Patien-
tenversorgung auf bettenführenden Stationen gefördert wird. Um im Zusammenhang 
mit der nachzuweisenden zweckentsprechenden Mittelverwendung Verschiebungen 
zwischen den gesamten Pflegestellen eines Krankenhauses und den Pflegestellen in 
der unmittelbaren Patientenversorgung erkennen zu können, sind sowohl die gesam-
ten jahresdurchschnittlichen Pflegestellen als auch die jahresdurchschnittlichen Pflege-
stellen in der unmittelbaren Patientenversorgung zum 31. Dezember des jeweiligen 
Förderjahres vorzulegen. Damit die ebenfalls aufgrund der Förderung nachzuweisen-
den zusätzlichen Stellen gegenüber dem bisherigen Stellenbestand abgegrenzt wer-
den können, ist zudem für den Nachweis des Jahresabschlussprüfers einmalig die 
Stellenbesetzung in den beiden genannten Bereichen zu dem Stichtag 1. Januar 2015 
auszuweisen.  
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Nach Auslaufen des Pflegestellen-Förderprogramms sollen die Mittel dem Kranken-
hausbereich weiterhin für die Pflege in der unmittelbaren Patientenversorgung zur Ver-
fügung stehen. Eine beim Bundesministerium für Gesundheit einzurichtende Experten-
kommission soll entsprechende Vorschläge erarbeiten. 
 
B Stellungnahme 
 
Bei der Festlegung der Rahmenbedingungen eines neuen Pflegestellenförderpro-
gramms dürfen die Unzulänglichkeiten aus dem Pflegesonderprogramm von 2009 bis 
2011 nicht wiederholt werden. Daher ist sicherzustellen, dass die Mittel wirklich beim 
Pflegepersonal ankommen und nicht trotz der Aufwendungen die Situation des Pflege-
personals auf dem aktuellen Niveau verbleibt. Die Personalmittel für den Pflegebereich 
als Ganzes benötigen einen umfassenden Zugriffsschutz innerhalb des Budgets des 
Krankenhauses. Der GKV-SV und die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di haben darauf 
hingewiesen, dass die Erfahrungen mit den bisherigen Pflegesonderprogrammen zei-
gen, dass es notwendig ist, die Krankenhäuser auf eine konkrete, bundeseinheitliche 
Nachweisführung zu verpflichten. Andernfalls ist die Beurteilung der konkreten Umset-
zung nicht nachhaltig möglich.   
 
Es stellen sich folgende Anforderungen, die eine neue Regelung erfüllen sollte: 
 

1. Die Mittel eines Pflegestellenförderprogramms müssen zielgenau und dauerhaft 
zur Schaffung von zusätzlichen Pflegestellen im Pflegedienst im Sinne der 
Krankenhausbuchführungsverordnung verwendet werden.  

2. Die Situation in der Pflege soll sich verbessern. Pflegepersonalstellen, die 
durch Leistungsmengensteigerungen finanziert werden, dürfen nicht bei dem 
Pflegestellenförderprogramm berücksichtigt werden. Durch einen objektiven 
Kennzahlenvergleich muss die Verbesserung in der Pflegesituation nachgewie-
sen werden (bspw. VK pro CM). 

3. Eine nachhaltig wirksame Verteilung der begrenzten Fördermittel muss sicher-
gestellt  werden. Aus diesem Grund ist eine kennzahlenbasierte Verteilung ein 
konstitutives Element der Förderung.  

4. Es muss eine Kontrolle der Mittelverwendung für den Pflegedienst in den Bud-
getverhandlungen auf Basis prüffähiger und aussagekräftiger Unterlagen bis 
zum 28.02. des Folgejahres etabliert werden. Die Unterlagen müssen vor Be-
ginn der Verhandlungen vorliegen. Bei fehlenden Nachweisen werden die Mittel 
nicht gewährt. Die Nachweise sind so lange zu erbringen, wie das Pflegestel-
lenförderprogramm läuft. Diese Kontrolle sollte zeitlich bis zu drei Jahren nach 
Abschluss des Pflegestellenförderprogramms gefordert werden, um die Nach-
haltigkeit des Programms zu sichern. Bei der Umsetzung eines Pflegestellen-
förderprogramms ist ein Aufsetzen auf einem Personalbestand des Pflege-
dienstes in der Vergangenheit zwingend, um Mitnahmeeffekte zu vermeiden. 
Bei nicht zweckentsprechender Mittelverwendung sind die Fördermittel ent-
sprechend zurückzuzahlen. 

5. Der Förderbetrag ist jährlich neu zu verhandeln.  
 
Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Entwurf ein Schritt in die richtige Richtung, 
indem die Fördervoraussetzungen sowie die Nachweispflichten konkretisiert werden. 
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Allerdings ist zur zielgenauen und dauerhaften Schaffung von zusätzlichen Pflegestel-
len eine gesetzliche Definition der Begrifflichkeit „Pflege am Bett“ erforderlich. Dies 
erscheint notwendig, um klarzustellen, welche (Ausbildungs-) Voraussetzungen bei 
den Pflegekräften erfüllt sein müssen (nur examinierte PK im Pflegedienst). Zur Förde-
rung einer nachhaltigen Verbesserung der Pflegequalität sollten zudem nur dauerhafte 
Arbeitsverhältnisse i.S.v. Arbeitsverträgen mit dem Krankenhausträger finanziert.  
 
Darüber hinaus ist die Neueinstellung des Pflegepersonals ausschließlich auf den Be-
reich der originären Pflege zu beschränken. Es ist auszuschließen, dass im Sinne einer 
weiteren Auslegung des Begriffs „Pflege“ das neu geschaffene Personal z. B. auch in 
Funktionsbereichen oder im Medizinisch-Technischen Dienst zum Einsatz kommt. Der 
Nachweis sollte durch eine Betriebsvereinbarung erfolgen. 
 
Es darf nicht dazu kommen, dass Pflegekräfte zum einem über zusätzliche Leistungen 
und zugleich noch einmal über das Förderprogramm finanziert werden. Der Nachweis 
der Verbesserung muss über einen objektiven Kennzahlenvergleich erfolgen (bspw. 
VK pro CM). Daher ist auszuschließen, dass die neuen Pflegestellen für Leistungs-
mengensteigerungen verwendet werden, notwendige Personalinvestitionen aus zu-
sätzlich vereinbarten DRGs in Personal aber unterbleiben und es tatsächlich zu einer 
Verschlechterung in der Pflege kommt. Wenn zusätzliche Leistungen vereinbart wer-
den, müssen die aufgrund der zusätzlichen Leistungen finanzierten Pflegekräfte bei der 
eigentlichen Pflegestellenförderung unberücksichtigt bleiben.  
 
Außerdem ist eine pauschale Verteilung der Fördermittel zu verhindern. Besser ist eine 
Verteilung der Mittel anhand eines kennzahlenbasierten Systems, bei dem die Kran-
kenhäuser anhand ihres Pflegepersonalbedarfs abgestuft und verglichen werden kön-
nen. 
 
Es muss ein Nachweis der Mittelverwendung für den Pflegedienst in den Budgetver-
handlungen der Folgejahre auf Basis prüffähiger und aussagekräftiger Unterlagen 
etabliert werden. Bei nicht zweckentsprechender Mittelverwendung sind die Fördermit-
tel entsprechend zurückzuzahlen. 
 
Eine rückwirkende Finanzierung von in einem Jahr nicht vollständig ausgeschöpftem 
Fördervolumen ist auszuschließen. 
 
Die Zuschläge sind jährlich neu zu verhandeln. Die vereinbarten Zuschläge werden 
nicht in den Landesbasisfallwert eingepreist. Denn dies hat in der Vergangenheit dazu 
geführt, dass die Vollkräfte wieder abgebaut wurden. Außerdem würden hierdurch 
Krankenhäuser finanziell unterstützt, die keine Aufwendungen für zusätzliches Pflege-
personal getätigt haben. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
1. Die vorliegende Regelung ist dahingehend zu ändern, dass eine Definition der 

Begrifflichkeit „Pflege am Bett“ eingefügt wird. 
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2. Darüber hinaus sind die Neueinstellungen des Pflegepersonals ausschließlich auf 
den Bereich der originären Pflege zu beschränken. Der Nachweis sollte durch eine 
Betriebsvereinbarung erfolgen. 

3. Es ist auszuschließen, dass die neuen Pflegestellen für Leistungsmengensteige-
rungen verwendet werden. Wenn zusätzliche Leistungen vereinbart werden, müs-
sen die aufgrund der zusätzlichen Leistungen finanzierten Pflegekräfte bei der ei-
gentlichen Pflegestellenförderung unberücksichtigt bleiben. 

4. Außerdem ist eine Verteilung der Mittel anhand eines kennzahlenbasierten Sys-
tems einzuführen, bei dem die Krankenhäuser anhand ihres Pflegepersonalbe-
darfs abgestuft und verglichen werden können. 

5. Die Regelung der Nachweise ist außerdem durch eine Regelung zu ersetzen, die 
folgende Anforderungen erfüllt: 
 

• Die Nachweise müssen vor Beginn der Verhandlungen vorliegen. Bei fehlenden 
Nachweisen werden die Mittel nicht gewährt.  
 

• Die Nachweispflicht erstreckt sich auf die Vergütung des Pflegepersonals, das 
im Pflegedienst tätig ist und auf die Vollkräftezahl. In diesem Zusammenhang 
wird festgelegt, dass die Durchschnittspersonalkosten der Pflegekräfte heran-
zuziehen und durch einen von der Geschäftsführung des Krankenhauses un-
terschiebenen Nachweis zu belegen sind. 

 
• Nachzuweisen ist die Gesamtzahl der VK, getrennt nach Funktionsdienst und 

Pflegedienst. Abzustellen ist auf eine jahresdurchschnittliche Menge (Vollkräf-
te). Der Nachweis der aufgestockten Stellen erfolgt auf Grundlage der Vollkräfte 
und der jahresdurchschnittlichen Stellen (durch Betriebsvereinbarung). Eine 
Bestätigung der Stellendifferenz ist nicht ausreichend. Aufzusetzen ist auf ei-
nem Personalstand in der Vergangenheit (wie im Gesetz vorgeschlagen 01. 
Januar 2015).  

 
• Der von der Arbeitnehmer-Vertretung und der Geschäftsführung des Kranken-

hauses als Haftungserklärung zu unterzeichnende Nachweis ist vor der Finan-
zierung zusätzlicher Stellen vorzulegen und muss folgende Mindestvorausset-
zungen aufweisen: 

o Ausweis über die Ist-Vollkräfte der vollexaminierten Pflegekräfte im 
Pflegedienst nach der Krankenhausbuchführungsverordnung Konten-
rahmen 6001 unterteilt in Pflegekräfte auf Normalstation, Intensiv und 
Dialyse. Umzurechnen wären auch die Überstunden in Stellen und Zu-
ordnung auf die Gruppen Normalstation, Intensiv und Dialyse (Konto 
60).  

o Ausweis der mit Pflegeaufgaben am Bett betrauten examinierten Pfle-
gekräfte getrennt nach Fachabteilung.  

o Darstellung, ob examinierte Pflegekräfte über Leiharbeitsfirmen oder 
sonstige Konstellationen auf Normalstationen beschäftigt sind. 

 
• Es erfolgt keine Stichtagsbetrachtung, sondern eine Betrachtung der Jahres-

durchschnitte der VK im Pflegedienst nach folgendem Schema:  
o VK-Durchschnitt  - Jahresdurchschnitt des Förderjahres, 
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o Personalkosten des Pflegedienstes Gesamt im Förderjahr, 
o Berufsnachweise. 

 
• Die Nachweise sind nicht zu erbringen, so lange das Pflegestellenförderpro-

gramm läuft, sondern auch darüber hinaus. Damit wird Transparenz geschaf-
fen, ob Pflegestellen wieder – auch nach der Verwendungsvorstellung der För-
dermittel durch die Expertenkommission – abgebaut werden.  

 
• Die zukünftige und dauerhafte Beschäftigung des Personals ist Voraussetzung 

für eine Förderung, ansonsten sind die Mittel zurückzuzahlen. Die Kontrolle er-
folgt bis zu drei Jahren nach Abschluss des Pflegestellenförderprogramms, um 
die Nachhaltigkeit des Programms zu sichern.  

 
• Kontrollmöglichkeiten über die Einstellung und Aufstockung des Pflegeperso-

nals sind für den Wirtschaftsprüfer in der Form zu gewähren, dass auch die 
Dienstpläne einsehbar sind. Darüber hinaus muss der MDK befähigt werden, 
Kontrollen im Rahmen des § 275a SGB V durchführen zu können. 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 4j 

§ 4 Abs. 9 Vereinbarung eines Erlösbudgets  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Folgeänderung sowie Rechtsbereinigung. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 5a 

§ 5 Abs. 1 Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und Abschlägen  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Folgeänderung  
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 5b 

§ 5 Abs. 2 Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und Abschlägen  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Neufassung sieht die Möglichkeit der Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen 
vor, wenn die gesetzlichen Vorgaben und die Vorgaben des G-BA erfüllt sind. Voraus-
setzung für eine Vereinbarung ist, dass der Zuschlag erforderlich ist „zur Sicherstellung 
einer für die Versorgung der Bevölkerung notwendigen Vorhaltung von Leistungen, die 
auf Grund des geringen Versorgungsbedarfs mit den auf Bundesebene vereinbarten 
Fallpauschalen und Zusatzentgelten nicht kostendeckend finanzierbar ist.“ 
 
Der G-BA hat nach § 136 c SGB V insbesondere Vorgaben zur Erreichbarkeit (Minu-
tenwerte), zum Bestehen eines geringen Versorgungsbedarfs sowie Vorgaben zu der 
Frage zu beschließen, für welche Leistungen die notwendige Vorhaltung für die Ver-
sorgung der Bevölkerung sicherzustellen ist. Die Länder haben die Möglichkeit, ergän-
zende oder abweichende Vorgaben durch Rechtsverordnung zu erlassen. Als weitere 
Voraussetzung für eine Vereinbarung wird festgelegt, dass das Krankenhaus in der 
Bilanz für das Kalenderjahr des Vorjahres ein Defizit ausweist. Über das „Ob“ einer 
Vereinbarung entscheidet letztlich die zuständige Landesbehörde, die zu  entscheiden 
hat, ob die Voraussetzungen erfüllt sind und ein Sicherstellungszuschlag zu vereinba-
ren ist. Die Behörde prüft auch, ob die Leistung durch ein anderes geeignetes Kran-
kenhaus, das diese Leistungsart bereits erbringt, ohne Zuschlag erbracht werden kann. 
 
Für den Fall einer Krankenhausfusion sieht der Entwurf ebenfalls eine Neuregelung 
vor. Bei Krankenhäusern mit unterschiedlichen Betriebsstätten erfolgt die Prüfung der 
Weitergewährung eines Sicherstellungszuschlags durch die zuständige Landesbehör-
de betriebsstättenbezogen, sofern folgende Kriterien erfüllt sind: 1. die Betriebsstätte 
ist im Krankenhausplan als gesonderter Standort ausgewiesen, 2. an diesem geson-
derten Standort werden mindestens drei im Krankenhausplan ausgewiesene, organisa-
torisch selbständig bettenführende Fachgebiete betrieben und 3. das negative wirt-
schaftliche Ergebnis der Betriebsstätte ist aus der Bilanz des Krankenhauses eindeutig 
ersichtlich und wird von einem Jahresabschlussprüfer im Auftrag der Krankenkassen 
bestätigt; der Sicherstellungszuschlag kann in diesem Fall für bis zu drei Jahre weiter 
vereinbart werden.  
 
Für Krankenhäuser, für die bereits vor dem 01.01.2016 Sicherstellungszuschläge ver-
einbart wurden, sollen für die Jahre 2016 und 2017 übergangsweise Vereinbarungen 
auf Grundlage der bisherigen Voraussetzungen getroffen werden.  
 
B Stellungnahme 
 
Sicherstellungszuschläge sind – im Sinne einer Ultima Ratio – ein Instrument, das nur 
dann zur Anwendung kommen sollte, wenn zwingend bedarfsnotwendige Versor-
gungsstrukturen auf andere Weise vorübergehend nicht auskömmlich finanziert wer-
den können. Vor diesem Hintergrund ist zunächst zu begrüßen, dass der G-BA nun-
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mehr einheitliche Vorgaben zu beschließen hat. Allerdings sollte sich das sicherzustel-
lende Versorgungsangebot auf die bedarfsnotwendige, ausreichende und zweckmäßi-
ge Notfallversorgung vor Ort beschränken. Die Gewährleistung von Versorgungsange-
boten mit elektiven Leistungen scheidet aus Erwägungen der wirtschaftlichen Mittel-
verwendung als Tatbestand für die Anwendung von Sicherstellungszuschlägen aus. 
Elektive Leistungen sind planbar. Krankenhäuser werden im Qualitätswettbewerb ver-
suchen, Patientenströme zu sich zu lenken. Dies ist im Sinne einer hochwertigen Ver-
sorgung wünschenswert und bedeutet einen deutlichen Mehrwert für die Versorgungs-
qualität, auch wenn die Anfahrtswege im Einzelfall für die Bevölkerung etwas weiter 
sein können. Sicherstellungszuschläge dürfen insofern kein Instrument sein, das die 
qualitätsorientierte Krankenhausplanung konterkariert. 
 
Abweichungen von den Vorgaben des G-BA durch die Länder sollten zumindest be-
gründungspflichtig sein und an einen engen Kriterienrahmen gebunden werden. Bes-
ser wäre es, die bundesweiten Kriterien als Korridore auszustatten und keine Abwei-
chungen vorzusehen. Ansonsten droht die Gefahr, dass eine Beliebigkeit in der Aus-
gestaltung entsteht. Diese wäre aber nicht wünschenswert, weil die Maßstäbe für die 
Sinnhaftigkeit von Sicherstellungszuschlägen aus medizinischer Sicht kaum regionalen 
Besonderheiten unterliegen. Nicht nachvollzogen werden kann in diesem Zusammen-
hang die Regelung (§ 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6), dass zukünftig nur noch die Mehrausga-
ben bei den Landesbasisfallwerten absenkend zu berücksichtigen sind, die aufgrund 
abweichender Landesvorgaben entstehen. Die Regelung wäre dann sinnvoll, wenn das 
Land die Sicherstellungzuschläge gewähren würde. Dies hat auch der Sachverständi-
genrat in seinem aktuellen Gutachten vorgeschlagen. Die Beibehaltung der absenken-
den Wirkung auf den Landesbasisfallwert bietet einen gewissen Schutz vor zu umfang-
reichen Verwässerungen der Kriterien. Zudem ist es nicht nachvollziehbar, warum laut 
Sicherstellungskriterien für bedarfsnotwendige Krankenhäuser Zuschläge gezahlt wer-
den, die nicht von den übrigen Krankenhäusern, die gemäß der G-BA-Kriterien somit 
nicht bedarfsnotwendig sind, gegenfinanziert werden müssen. Daher ist zu fordern, 
dass die absenkende Wirkung beibehalten wird.  
 
Der Ausweis eines bloßen Defizits in der Bilanz ist nicht ausreichend. Es ist jedoch 
zunächst zu begrüßen, dass der Entwurf darauf abstellt, dass nicht die einzelne Abtei-
lung, sondern das Krankenhaus als Ganzes ein Defizit ausweisen muss. Allerdings 
sollte maßgeblich sein, dass das Defizit zu einer Situation führt, die - über eine Kos-
tenunterdeckung hinaus - insgesamt eine Betriebsgefährdung begründet. Zumindest 
bedarf es einer Ergänzung, dass nicht jedes Defizit für eine Vereinbarung ausreichend 
ist, sondern das dieses im Vergleich zur Bilanzsumme bzw. zum Gesamtumsatz nicht 
unerheblich ist. Da eine Überbrückung „kurzfristiger Finanzierungsprobleme“ nicht Sinn 
und Zweck eines Sicherstellungszuschlags sein kann, muss das Defizit nachweislich 
über einen durchgehenden Zeitraum von mindestens drei Jahren bestehen.  
 
Vor dem Hintergrund, dass zunächst ein Defizit des Gesamthauses vorliegen muss, 
das zu einer Betriebsgefährdung führt, ist die übergangsweise Anwendung der bisheri-
gen Voraussetzungen bis zum Jahr 2017 zumindest für die Häuser abzulehnen, bei 
denen diese Voraussetzungen nicht nachgewiesen werden. 
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Neben dem Ausweis eines Defizits in der Bilanz ist eine unabhängige Überprüfung der 
Angaben des Krankenhauses auf Basis prüffähiger und aussagekräftiger Unterlagen 
notwendig (z.B. im Rahmen der Budgetverhandlungen). Dadurch wird sichergestellt, 
dass eine zweckfremde Mittelverwendung durch das Krankenhaus erfolgt. Bei nicht 
zweckentsprechender Mittelverwendung sind die Zuschlagsbeträge zurückzuzahlen. 
 
Ein Sicherstellungszuschlag muss darüber hinaus ein zeitlich befristetes Instrument 
sein. Er ist auf eine maximale Laufzeit von drei Jahren zu beschränken. Bedarf ein 
Krankenhaus absehbar länger als drei Jahre eines Sicherstellungszuschlags, so ist 
über geeignete Strukturen der Notfallversorgung in der Region zu entscheiden. So 
können z. B. elektive Leistungen qualitativ hochwertig in benachbarten Krankenhäu-
sern erbracht werden und durch eine Neuaufstellung der Rettungsinfrastruktur wird die 
Notfallversorgung der Bevölkerung weiterhin gewährleistet. Hierdurch wird die Qualität 
der Patientenversorgung und -sicherheit erhöht und die begrenzten finanziellen Res-
sourcen der GKV und der öffentlichen Hand zielgerichtet eingesetzt. 
 
Der Sicherstellungzuschlag ist jährlich unter Beachtung einer vom Krankenhaus vorzu-
legenden Kostenrechnung zu überprüfen, die zumindest auf Ebene der Kostenstellen 
erfolgt. Ein enges Controlling der Krankenhäuser ist notwendig, um auch Krankenhäu-
ser mit einem Sicherstellungszuschlag zur wirtschaftlichen Mittelverwendung zu moti-
vieren. Die Vorlage von prüffähigen und aussagekräftigen Unterlagen durch das Kran-
kenhaus im Rahmen von Budgetverhandlungen sollte hierbei vorgegeben werden. 
Fehlen diese Nachweise darf ein Sicherstellungszuschlag nicht gewährt werden. Ein 
vom Krankenhaus bestellter Wirtschaftsprüfer ist aufgrund seines Auftragsverhältnis-
ses nicht geeignet, als ausschließliche Kontrollinstanz ein wirtschaftliches Defizit eines 
Krankenhauses unabhängig zu bestätigen. Deshalb sollten die Krankenkassen im 
Rahmen der Budgetverhandlungen das Recht erhalten, zusätzliche Unterlagen einfor-
dern zu können. Ein zweckwidriger Einsatz des Sicherstellungszuschlags führt zu einer 
Rückzahlungsverpflichtung der Mittel (für mindestens zwei Jahre). 
 
Damit die qualitätsorientierte Krankenhausplanung nicht konterkariert wird, muss der 
Sicherstellungszuschlag ein subsidiäres Instrument sein. Vor der Vereinbarung eines 
Zuschlags sind daher zunächst alle übrigen Vergütungsbestandteile gemäß KHEntgG 
inklusive anderweitige Zuschläge (Qualitätszuschlag, Zentrumszuschlag, Notfallzu-
schläge etc.) zu berücksichtigen.  
 
Ohne Betriebsstättennummer ist eine Differenzierung des Leistungsgeschehens 
nach Standorten, insbesondere bei Fusionen, nicht möglich. Daher bedarf es einer 
eindeutigen Identifikation des Krankenhauses. 
 
Siehe auch Stellungnahme zu Artikel 6 Nummer 15 zu § 136c Absatz 3 SGB V.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Der Entwurf des Absatzes 2 ist um folgende Punkte zu ergänzen bzw. wie folgt zu kor-
rigieren: 
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• Ergänzung, dass sich das sicherzustellende Versorgungsangebot auf die be-
darfsnotwendige, ausreichende und zweckmäßige Notfallversorgung vor Ort 
beschränkt. 

• Ergänzung, dass das Defizit in der Bilanz zu einer Betriebsgefährdung führen 
muss. Alternativ eine Ergänzung, dass nicht jedes Defizit für eine Vereinba-
rung ausreichend ist, sondern dass das Defizit im Vergleich zur Bilanzsumme 
bzw. zum Gesamtumsatz nicht unerheblich ist.  

• Ergänzung, dass das Defizit nachweislich über einen durchgehenden Zeitraum 
von mindestens 3 Jahren vor einer Vereinbarung bestanden hat. 

• Ergänzung, dass der Sicherstellungszuschlag jeweils nur für ein Jahr vereinbart 
wird und auf insgesamt 3 Jahre zu beschränken ist.  

• Ergänzung, dass die Überprüfung des Sicherstellungzuschlags jährlich unter 
Beachtung einer vom Krankenhaus vorzulegenden Kostenrechnung zu über-
prüfen ist und das Krankenhaus hierzu prüffähige und aussagekräftige Unterla-
gen im Rahmen von Budgetverhandlungen vorzulegen hat. Die Krankenkassen 
erhaltend die Befugnis, im Rahmen der Budgetverhandlungen zusätzliche Un-
terlagen einzufordern. 

• Ergänzung, dass ein zweckwidriger Einsatz des Sicherstellungszuschlags zu 
einer Rückzahlungsverpflichtung der Mittel führt. 

• Streichung der Übergangsregelung 
 
Eine eindeutige Zuordnung und Identifikation der Standorte oder Betriebstätten sollte 
durch eine definierte Standort-/Betriebsstättennummer erfolgen, um eine Umsetzung 
zu ermöglichen. 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 5c 

§ 5 Abs. 3 Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und Abschlägen  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Regelung, dass die Vertragsparteien nach § 11 die Zuschläge für besondere Aufgaben 
nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 9 
Absatz 1a Nummer 2 vereinbaren. Für Krankenhäuser, für die bereits vor dem 
01.01.2016 Zentrumszuschläge nach § 2 Abs. Satz 2 Nr. 4 vereinbart wurden, sollen 
bis zum 31.12.2017 die bisherigen Voraussetzungen für eine Vereinbarung gelten. 
 
B Stellungnahme 
 
Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 3 zu § 2 Abs. 2 KHEntgG sowie  zu Artikel 1 Nr. 9 
zu § 9 Abs. 1a Nr. 2 KHEntgG. Die Ausweisung der besonderen Aufgabe im Kranken-
hausplan ist eine notwendige Voraussetzung für die Zentrumseigenschaft. Vor diesem 
Hintergrund ist die übergangsweise Anwendung der bisherigen Voraussetzungen ab-
zulehnen, da die Voraussetzungen in den einzelnen Bundesländern aufgrund der un-
klaren Rechtslage unterschiedlich ausgelegt wurden.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 3 zu § 2 Abs. 2 KHEntgG sowie  zu Artikel 1 Nr. 9 
zu § 9 Abs. 1a Nr. 2 KHEntgG. Die Übergangsregelung wird gestrichen. 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 5d 

§ 5 Absatz 3a Vereinbarung und Abrechnung von Zu- u nd Abschlägen 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Regelung werden Qualitätszu- und -abschläge für einen vom G-BA festzule-
genden Katalog geeigneter Leistungen oder Leistungsbereiche eingeführt. Auf der 
Grundlage der vom G-BA zu beschließenden Bewertungskriterien können die Ver-
tragsparteien nach § 11 feststellen, welche Leistungen oder Leistungsbereiche welcher 
Krankenhäuser grundsätzlich die Anforderungen und Voraussetzungen zur Erhebung 
von Qualitätszu- oder -abschlägen erfüllen und ob diese künftig anzuwenden sind. Da-
bei ist zu prüfen, ob im jeweiligen Krankenhaus Besonderheiten vorliegen, die einen 
Verzicht auf die Anwendung eines Qualitätszu- oder -abschlages begründen. Kommt 
eine Vereinbarung über einen Qualitätszu- oder -abschlag nicht zustande, entscheidet 
auf Antrag einer Vertragspartei die Schiedsstelle nach § 13. 
 
Es werden Verfahrensregeln festgelegt. Zur Abrechnung kommen Fälle, die ab dem 
ersten Tag des Folgemonats der Vereinbarung in das Krankenhaus aufgenommen 
werden und letztmalig anzuwenden auf Fälle, die am letzten Tag des Monats aufge-
nommen werden, an dem Voraussetzungen für die weitere Erhebung eines Qualitäts-
zu- oder -abschlags nicht mehr vorliegen. 
 
Wenn Leistungen oder Leistungsbereiche eines Krankenhauses von unzureichender 
Qualität sind, wird zunächst die Beseitigung der Mängel durch personelle oder organi-
satorische Veränderungen innerhalb eines Jahres vereinbart. Erst nach Ablauf des 
Jahres werden die vereinbarten Qualitätsabschläge grundsätzlich rückwirkend für die 
betroffenen Fälle ab dem Vereinbarungszeitpunkt und in doppelter Höhe für die in den 
folgenden zwölf Kalendermonaten ab dem Folgemonat wirksam. 
 
Zur Transparenz gegenüber den Patientinnen und Patienten sowie deren Kostenträ-
gern sind die Qualitätszu- und -abschläge gesondert auf den Rechnungen auszuwei-
sen. 
 
B Stellungnahme 
 
Zuschläge für überdurchschnittliche Qualität bei der Versorgung von Patientinnen und 
Patienten sollten ausschließlich im Rahmen von kassenspezifischen Qualitätsverträgen 
vereinbart werden können. Umfängliche Qualitätszuschläge in der Regelversorgung 
sind nicht gerechtfertigt, da gute Qualität der Versorgung zu den berechtigten Erwar-
tungen der Patientinnen und Patienten sowie der Krankenkassen gehört. 
 
Vergütungsabschläge für schlechte Qualität sind aus Patientensicht problematisch, 
darüber hinaus als alleiniges Element nicht dazu geeignet, eine Verbesserung der Ver-
sorgungsqualität zu erwirken. Daher können Abschläge nur ein eng zeitlich befristetes 
Element in einem Maßnahmenkatalog sein, an dessen Ende Leistungsausschlüsse bei 
fehlender Verbesserung stehen. Es sollte aber verstärkt dafür Sorge getragen werden, 
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dass die qualitätsorientierten planerischen Vorgaben und Maßnahmen des G-BA zeit-
nah sowie verbindlich umgesetzt werden, dabei sind auch die planungsrelevanten 
Qualitätsindikatoren nicht außer Acht zu lassen. Schlechte Qualität muss letztendlich 
von der Versorgung ausgeschlossen werden.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Im Absatz 3a sind die Qualitätszuschläge zu streichen. 
 
In Satz 1 werden die Wörter „unter Berücksichtigung begründeter Besonderheiten im 
Krankenhaus“ gestrichen.  
 
Es werden nach dem Wort „außerordentlich“ die Worte „guter oder“ gestrichen. 
 
Es werden an den Absatz 3a drei Sätze neu angefügt: „Bestehen die außerordentli-
chen Qualitätsmängel auch nach der einjährigen Abschlagsdauer, werden die Leistun-
gen im entsprechenden Krankenhaus spätestens 24 Monate nach der ersten Feststel-
lung von abschlagswürdigen Qualitätsmängeln von der Vergütung ausgeschlossen. 
Die Krankenkassen informieren die Planungsbehörden entsprechend. Qualitätszu-
schläge können nur in Qualitätsverträgen nach § 110a SGB V oder im Rahmen von 
Verträgen nach §§ 140a ff SGB V vereinbart werden.“ 
 
(Siehe auch Stellungnahme zu Artikel 2 Nummer 9a zu § 9 Absatz 1a Nr. 4 KHEntgG) 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 5d 

§ 5 Absatz 3b Vereinbarung und Abrechnung von Zu- u nd Abschlägen 
(Klinische Sektionen)  

A  Beabsichtigte Neuregelung 

§ 5 Absatz 3b verpflichtet die Vertragspartner auf Ortsebene, zur Vergütung klinischer 
Sektionen einen Zuschlag je voll- und teilstationärem Fall zu vereinbaren, sofern die 
gem. § 9 Absatz 1a Nummer 3 auf Bundesebene zu vereinbarenden Anforderungen an 
die Durchführung von Sektionen (insbesondere die Sektionsrate) erfüllt sind. Dabei ist 
der auf Bundesebene vorgegebene bundeseinheitliche Vergütungsbetrag für eine Sek-
tion gem. § 5 Absatz 1 Satz 3 auf einen fallbezogenen Zuschlagssatz umzurechnen. 
 
B Stellungnahme 

Die Förderung der Nutzung klinischer Sektionen als Qualitätssicherungsinstrument ist 
grds. nicht zu beanstanden, wobei es leistungsrechtliche Vorbehalte gibt, ob Verein-
barkeit z.B. mit § 190 Absatz 1 SGB V besteht. Auch die Abgrenzung des Bedarfs an 
Sektionen von anderen Interessensgruppen (z.B. Unfall-, Haftpflichtversicherern, Jus-
tiz/Staatsanwalt) scheint nicht konkret und muss im vorgesehenen Vereinbarungsver-
fahren gemäß § 9 Absatz 1a KHEntgG geklärt werden. Die in Deutschland im internati-
onalen Vergleich deutlich unterdurchschnittliche Sektionsrate (ca. 1% aller Todesfälle 
im Krankenhaus) wird multifaktoriell bedingt und nicht allein einer fehlenden Zusatzfi-
nanzierung geschuldet sein. Auch müssen Angehörige einer Sektion in der Regel zu-
stimmen, hier sind ärztliche Aufklärungen und Initiativen erforderlich. Festgelegte Ra-
ten können Fehlanreize auslösen, deren Vermeidung es zu beachten gilt. Es muss 
noch einmal klar darauf hingewiesen werden, dass die Informationspflichten gemäß 
§ 294a SGB V auch hier Anwendung finden. 

Die vorgeschlagene Regelung einer allgemeinen zuschlagsbezogenen Finanzierung 
über alle voll- und teilstationären Krankenhausfälle unabhängig von einer Einzelleis-
tungsvergütung stellt die konsequente Umsetzung der vorgesehenen Vereinbarung 
nach § 9 Absatz 1a Nummer 3 KHEntgG auf Bundesebene dar. 

Die weitere Ausgestaltung der Durchführungs- und Finanzierungsbestimmungen ob-
liegt den Vertragsparteien auf Bundesebene. Insoweit wird auf die Stellungnahme zu 
Artikel 2 Nr. 9 zu § 9 Abs. 1a Nummer 3 KHEntgG verwiesen. 

C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 5d 

§ 5 Abs. 3c Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und  Abschlägen 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Zur zeitnahen Finanzierung von Mehrkosten, die aus Richtlinien oder Beschlüssen des 
G-BA hervorgehen und noch nicht in der DRG- bzw. Zusatzentgelte-Kalkulation be-
rücksichtigt sind, sollen Vereinbarungen von befristeten krankenhausindividuellen Zu-
schlägen getroffen werden. Die Zuschläge werden von den Vertragsparteien vor Ort 
auf Basis bundeseinheitlicher Rahmenvorgaben geschlossen. Die Zuschläge sollen 
zusätzlich aufgewendete personelle und sachliche Mittel der Krankenhäuser abbilden 
bis der Mehraufwand bei der Kalkulation berücksichtigt wird. Einrichtungen, die die G-
BA Vorgaben (noch) nicht erfüllen, können Zuschläge  vereinbaren, soweit der G-BA 
keine entsprechenden zeitlichen und inhaltlichen Einschränkungen getroffen hat. 
 
Der Mehraufwand aus der geänderten QS-Richtlinie Früh- und Neugeborene fällt eben-
falls unter diese Regelung; Zuschläge sind zu vereinbaren, wenn Maßnahmen nach 
dem 1. Januar 2014 vorgenommen wurden. 
 
B Stellungnahme  
 
Die Finanzierung von vermeintlichen Mehrkosten durch Beschlüsse des G-BA ist abzu-
lehnen. Die Umsetzung der G-BA Richtlinie ist eine Krankenhausmanagementaufgabe 
und genauso zu leisten, wie die Implementierung von steten Prozessverbesserungen 
zur Einhaltung des qualitativ hochwertigen medizinischen Standards. 
 
Hilfsweise: 
Sollte der Gesetzgeber der Streichung dieser Neuregelung nicht folgen, sollte mindes-
tens die Einbindung des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) zur 
Feststellung von bisher in den DRG-Fallpauschalen nicht berücksichtigten Leistungen 
erfolgen. Regelungen für Krankenhäuser, die Zuschläge aufgrund von Mehrkosten 
durch G-BA Beschlüssen in Anspruch nehmen können, sind vom G-BA bei Richtlinien-
erstellung aufzunehmen. 
 
Die jetzige Regelung sieht vor, dass zunächst alle Krankenhäuser einen Anspruch auf 
einen Zuschlag haben, insoweit der G-BA keine entsprechenden Einschränkungen 
getroffen hat. Dies könnte zur Konsequenz haben, dass kein Verhandlungsspielraum 
mehr auf Landesebene gegeben ist und eine unsachgemäße Ausweitung der Leistun-
gen zur Folge hat. Eine Obergrenzenerhöhung der Finanzierung wird abgelehnt (siehe 
auch Stellungnahme zu Artikel 2 Nummer 10c zu § 10 Absatz 4 KHEntgG). 
 
C Änderungsvorschlag  
 
Der Absatz 3c wird gestrichen.  
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Hilfsweise: 
Der Absatz 3c lautet wie folgt: 
 
(3c) Bis zu einer Berücksichtigung bei der Kalkulation der Fallpauschalen und Zusatz-
entgelte vereinbaren die Vertragsparteien nach § 11 unter Berücksichtigung der Vor-
gaben nach § 9 Absatz 1a Nummer 1 befristete Zuschläge für die Finanzierung von 
Mehrkosten aufgrund von Richtlinien oder Beschlüssen des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses. Das DRG-Institut ist einzubeziehen. Die Vereinbarung von Zuschlägen 
ist für Krankenhäuser, die die zusätzlichen Anforderungen des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses nicht erfüllen grundsätzlich unzulässig. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss kann entsprechende zeitliche und inhaltliche Ausnahmen in die betreffende 
Richtlinie aufnehmen.  Zuschläge sind auch für Mehrkosten zu vereinbaren, wenn die-
se dem Krankenhaus ab dem … [einsetzen: Datum der 2./3. Lesung des Gesetzes] auf 
Grund von Maßnahmen zur Erfüllung der zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen zu-
sätzlichen Anforderungen der Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene 
des Gemeinsamen Bundesausschusses entstehen und die Maßnahmen nach dem 1. 
Januar 2014 vorgenommen wurden.“ 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 5e 

§ 5 Abs. 6 Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und Abschlägen  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Aufhebung des bisherigen Abs. 6. Es handelt sich um eine Rechtsbereinigung wegen 
Zeitablaufs. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 6a bis d 

§ 6 Vereinbarung sonstiger Entgelte 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In den Absätzen 1, 2, 2a und 3 werden die Vorschriften im Wege der Rechtsbereini-
gung angepasst. Ebenfalls werden redaktionelle Folgeänderung zur Änderung des § 
17b Absatz 1 KHG, zur Neustrukturierung von § 9 Absatz 1 und zur Neustrukturierung 
der Vorschriften zur Qualitätssicherung für zugelassene Krankenhäuser nachvollzogen.  
 
B Stellungnahme 
 
Die Folgeänderung ist sachgerecht. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 7a bis c 

§ 7 Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Änderung von § 17b Absatz 
1 KHG sowie zur Einführung von neuen Zu- und Abschlägen. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Folgeänderung ist sachgerecht. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 8a 

§ 8 Abs. 2 Berechnung der Entgelte  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Regelung, dass neben den Fallpauschalen Zu- und Abschläge nach § 17b Absatz 1a 
des Krankenhausfinanzierungsgesetzes und nach diesem Gesetz berechnet werden 
können. 
 
B Stellungnahme 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung des § 17b Absatz 1a KHG. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 8b 

§ 8 Abs. 4 Berechnung der Entgelte  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Klarstellung, dass Krankenhäusern grundsätzlich kein Vergütungsanspruch für Leis-
tungen zusteht, die die Vorgaben des G-BA zu Mindestmengen bei planbaren Leistun-
gen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V unterschreiten sowie eine redakti-
onelle Folgeänderung zu § 137 Abs.1 SGB V.  
 
B Stellungnahme 
 
Es handelt sich um eine krankenhausentgeltrechtliche Umsetzung der Neuregelungen 
des § 136b Abs. 1-4 SGB V, insbesondere § 136b Abs. 4 SGB V. Insoweit wird auf die 
dortige Kommentierung verwiesen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 8c 

§ 8 Abs. 10 Berechnung der Entgelte  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Regelung, dass der Versorgungszuschlag in Höhe von 0,8% auf alle Aufnahmen vom 
01.01.2014 bis zum 31.12.2016 Anwendung findet und damit ab dem 01.01.2017 auf-
gehoben ist. 
 
B Stellungnahme 
 
Mit Verlagerung der Mengendegression auf die Ortsebene ab dem Jahr 2017 ist der 
Versorgungszuschlag entsprechend nicht mehr anzuwenden. Der Versorgungszu-
schlag als pauschale Zuwendung für die Krankenhäuser ohne sachgerechte Gegen-
leistung war ohnehin nie erforderlich.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 9a 

§ 9 Abs. 1 Vereinbarung auf Bundesebene 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der bisherige Absatz 1 wird angepasst, wobei dieser inhaltsgleich zur bisherigen Ver-
sion übernommen und durch die Regelung der Nummer 6 ergänzt wird. Gemäß der 
Nummer 6 haben die Vertragsparteien auf Bundesebene bis zum 30. September 2016 
einen engen Katalog von unverzichtbaren Ausnahmen für zusätzliche Leistungen zu 
vereinbaren, die nicht dem Fixkostendegressionsabschlag unterliegen und die daher 
nicht in die Ermittlung der Abschlagssumme nach § 4 Absatz 2b KHEntgG einbezogen 
werden. Dabei sind auch die näheren Einzelheiten zur Umsetzung dieses Abschlags, 
insbesondere zur Definition des Einzugsgebiets eines Krankenhauses und zu einem 
geminderten Abschlag im Fall von Leistungsverlagerungen zu vereinbaren. 
 
Mögliche Ausnahmetatbestände sind zusätzlich vereinbarte Leistungen bei den beson-
ders förderungswürdigen Transplantationen oder bei Bewilligung zusätzlicher Versor-
gungsaufträge, für die bisher keine Abrechnungsmöglichkeit bestand, oder nach vo-
rübergehenden Leistungsrückgängen, die durch personelle Wechsel oder umfassende 
Baumaßnahmen in einem Krankenhaus bedingt sind, denkbar. Nicht als Ausnahmetat-
bestand zu werten ist die Erweiterung eines Versorgungsauftrags durch die Aufsto-
ckung der Bettenzahl. Bei Bedarf ist der Katalog von den Vertragsparteien jährlich an-
zupassen. 
 
Kommt eine Vereinbarung der Vertragsparteien auf Bundesebene nicht zustande, ent-
scheidet die Bundesschiedsstelle auf Antrag einer Vertragspartei gemäß § 9 Absatz 2 
Satz 1.  
 
B Stellungnahme 
 
Ausnahmen vom Fixkostendegressionsabschlag sind zu minimieren, damit sie die Ziel-
setzung der Mengensteuerung nicht gefährden. Vergleiche auch Stellungnahme zu 
Artikel 2 Nr. 4d zu § 4 Absatz 2b KHEntgG. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung der Nr. 6. Vergleiche auch Änderungsvorschlag zu Artikel 2 Nr. 4d zu § 4 
Absatz 2b KHEntgG. 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 9a 

§ 9 Abs. 1a Vereinbarung auf Bundesebene  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der neue Abs. 1a enthält ergänzende Regelungen zu den Zu- und Abschlägen, sowohl 
in inhaltlicher als auch in zeitlicher Hinsicht. Die Vertragsparteien auf Bundesebene 
vereinbaren auf Grundlage von Absatz 1 Satz 1 Nummer 3: 
 

1. Vorgaben, insbesondere zur Dauer, für befristete Zuschläge für die Finanzie-
rung von Mehrkosten aufgrund von Richtlinien oder Beschlüssen des Gemein-
samen Bundesausschusses; 

 
2. bis zum 31. März 2016 das Nähere zur Konkretisierung der besonderen Aufga-

ben nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4; diese können sich insbesondere er-
geben aus  

a. einer überörtlichen und krankenhausübergreifenden Aufgabenwahr-
nehmung, 

b. der Erforderlichkeit von besonderen Vorhaltungen eines Krankenhau-
ses, insbesondere in Zentren für Seltene Erkrankungen, oder  

c. der Notwendigkeit der Konzentration der Versorgung an einzelnen 
Standorten wegen außergewöhnlicher technischer und personeller Vo-
raussetzungen. Dabei haben sie sicherzustellen, dass es sich nicht um 
Aufgaben handelt, die bereits durch die Entgelte nach Absatz 1 Nummer 
1 und 2, nach sonstigen Regelungen dieses Gesetzes oder  dem Fünf-
ten Buch Sozialgesetzbuch vergütet werden. § 17b Absatz 1 Satz 10 
des Krankenhausfinanzierungsgesetzes bleibt unberührt. 

 
3. bis zum 31. Dezember 2016 Anforderungen an die Durchführung klinischer 

Sektionen zur Qualitätssicherung. Insbesondere legen sie bezogen auf die An-
zahl stationärer Todesfälle eine zur Qualitätssicherung erforderliche Sektionsra-
te und Kriterien für die Auswahl der zu obduzierenden Todesfälle fest, bestim-
men die Höhe der Durchschnittskosten einer Sektion und machen Vorgaben für 
die Berechnung des Zuschlags. Als Grundlage für die Festlegung der Höhe der 
Durchschnittskosten einer Sektion ist das DRG-Institut mit der Kalkulation und 
deren regelmäßiger Anpassung zu beauftragen; für die Finanzierung gilt § 17b 
Absatz 5 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes entsprechend; 

 
4. bis zum 30. Juni 2017 die Höhe und die nähere Ausgestaltung von Qualitätszu- 

und -abschlägen für außerordentlich gute und unzureichende Qualität von Leis-
tungen oder Leistungsbereichen auf der Grundlage der Vorgaben des Gemein-
samen Bundesausschusses nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Ab-
satz 9 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch; 
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5. bis zum 30. Juni 2017 die Höhe und die nähere Ausgestaltung der Zu- und Ab-
schläge für eine Teilnahme oder Nichtteilnahme von Krankenhäusern an der 
Notfallversorgung, wobei bei der Ermittlung der Höhe der Zu- und Abschläge 
eine Unterstützung durch das DRG-Institut vorzusehen ist. Die Zu- und Ab-
schläge müssen sich auf das Stufensystem zu den Mindestvoraussetzungen für 
eine Teilnahme an der Notfallversorgung beziehen, das gemäß § 136c Absatz 
4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vom Gemeinsamen Bundesausschuss 
zu entwickeln ist. 

 
B Stellungnahme 
 
Die inhaltliche Kommentierung der hier angeführten Verhandlungstatbestände ist 
überwiegend bei den entsprechenden Artikeln und Nummern des KHSG vorgenommen 
worden und wird insofern nicht wiederholt. 
 
zu Nr. 1)  
Eine Stellungnahme zu der Vereinbarung von Mehrkosten zu G-BA Beschlüssen er-
folgt unter der Kommentierung zu Artikel 2 Nr. 5d zu § 5 Absatz 3c KHEntgG.  
 
zu Nr. 2)  
In Satz 1 wird aus Gründen der Klarstellung das Wort „überörtlich“ durch „überregional“ 
ersetzt, weil dadurch sichergestellt wird, dass ein größeres Einzugsgebiet und nicht 
Stadt- oder Gemeindegrenzen gemeint sind. In Regionen wie dem Ruhrgebiet könnten 
ansonsten Unklarheiten hinsichtlich des Ortsbezugs entstehen. 
 
Es ist nicht eindeutig geregelt, ob die Landesplanungsbehörde von einer Vereinbarung 
der Selbstverwaltungspartner abweichen kann. Daher sollte in einem ergänzenden 
Satz klargestellt werden, dass dies nicht beabsichtigt ist und die Inhalte der Vereinba-
rung der Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene für die Ausgestaltung von Zen-
tren auf Landesebene zu beachten sind. Weichen die Planungsbehörden trotzdem von 
der Vereinbarung der Vertragspartner auf Bundesebene ab, werden die Vergütungs-
elemente analog der Regelungen zum Sicherstellungszuschlag bei landesspezifischer 
Anwendung bei der Festlegung des Landesbasisfallwerts absenkend berücksichtigt. 
Weiterhin sollten die Vertragspartner auf Bundesebene das Nähere zu Nachweispflich-
ten für die Krankenhäuser vereinbaren. 
 
zu Nr. 3) 
Die Förderung der Nutzung klinischer Sektionen als Qualitätssicherungsinstrument ist 
grundsätzlich nicht zu beanstanden, wobei es leistungsrechtliche Vorbehalte gibt, ob 
Vereinbarkeit z.B. mit § 190 Absatz 1 SGB V besteht. Auch die Abgrenzung des Be-
darfs an Sektionen von anderen Interessensgruppen (z.B. Unfall-, Haftpflichtversiche-
rern, Justiz/Staatsanwalt) scheint nicht konkret und muss im vorgesehenen Vereinba-
rungsverfahren geklärt werden. Die in Deutschland im internationalen Vergleich deut-
lich unterdurchschnittliche Sektionsrate (ca. 1% aller Todesfälle im Krankenhaus) wird 
multifaktoriell bedingt und nicht allein einer fehlenden Zusatzfinanzierung geschuldet 
sein. Auch müssen Angehörige einer Sektion in der Regel zustimmen, hier sind ärztli-
che Aufklärungen und Initiativen erforderlich. Festgelegte Raten können Fehlanreize 
auslösen, deren Vermeidung es zu beachten gilt. Es sollte im Gesetz noch einmal klar 
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darauf hingewiesen werden, dass die Informationspflichten gemäß § 294a SGB V auch 
hier Anwendung finden. 

zu Nr. 4) Eine Stellungnahme erfolgt unter Artikel 6 Nummer 15 zu § 136b Absatz 1 
und 9 SGB V 
 
zu Nr. 5) Eine Stellungnahme erfolgt unter Artikel 6 Nummer 15 zu § 136c Absatz 4 
SGB V 
 
C Änderungsvorschlag 
 
zu Nr. 1) 
Folge aus Änderungsvorschlag zu Artikel 2 Nummer 5d zu § 5 Absatz 3c KHEntgG 
In Absatz 1a wird Nummer 1 gestrichen.  
 
zu Nr. 2) 
In Satz 1 Nummer 2a wird das Wort „überörtlichen“ durch „überregionalen“ ersetzt. 
 
In Satz 1 wird nach den Wörtern „vergütet werden“ der Punkt durch ein Semikolon er-
setzt. Anschließend wird der folgende Halbsatz angehängt: „die Vertragsparteien re-
geln das Nähere zu Nachweisverpflichtungen der Krankenhäuser.“ 
 
Nach Satz 1 werden folgende Sätze 3 und 4 neu ergänzt: „Die Vereinbarungen der 
Vertragspartner auf Bundesebene sind nach § 6 Absatz 1c bei der planerischen Um-
setzung zu beachten; weichen die Landesplanungsbehörden von den Vereinbarungen 
der Vertragspartner dennoch ab, sind die daraus resultierenden Zentrumszuschläge im 
Landesbasisfallwert absenkend zu berücksichtigen. Bei der Vereinbarung sind das 
Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus und das Institut für Qualität und Trans-
parenz im Gesundheitswesen beratend zu beteiligen.“ 
 
zu Nr. 3) 
In Nr. 3 wird in Satz 1 nach den Worten „Durchführung klinischer Sektionen zur Quali-
tätssicherung“ eingefügt “; dabei sind die Informationspflichten gemäß § 294a SGB V 
zu beachten.“ 
 
zu Nr. 4) 
Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 
„bis zum 30. Juni 2017 die Höhe und die nähere Ausgestaltung von Qualitätsabschlä-
gen für unzureichende Qualität von Leistungen oder Leistungsbereichen auf der 
Grundlage der Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 136b Absatz 
1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch;“ 
 
Siehe auch Änderungsvorschlag zu Artikel 6 Nummer 15 zu §136b Absatz 1 und 9. 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 9a 

§ 9 Abs. 1b Vereinbarung auf Bundesebene 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Nummer 5a des bisherigen § 9 Absatzes 1 wird in § 9 Absatz 1b inhaltlich übernom-
men und mit dem früheren Satz 2 des bisherigen Absatzes 1 ergänzt. Dabei wird der 
zweite Teil von Absatz 1b jedoch insofern abgewandelt, als  

- aus der bisher obligatorischen Beauftragung der Vertragsparteien auf Bundesebe-
ne mit der Vereinbarung von Empfehlungen zur Vereinbarung der Landesbasisfall-
werte eine Kann-Vorgabe gemacht wird,  

- die Vorgabe dahingehend ergänzt wird, dass die Vertragspartner auf Bundesebene 
auch für die bei der Verhandlung des Landesbasisfallwerts zu berücksichtigenden 
Tatbestände, insbesondere zur Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven nach 
§ 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3, Empfehlungen für die Verhandlung durch die Ver-
tragspartner auf Landesebene abgeben können. 

B Stellungnahme  
 
Die redaktionellen Anpassungen zum bisherigen § 9 Absatz 1 Nummer 5a sind sach-
gerecht. 

Die Umwandlung der Beauftragung der Vertragspartner auf Bundesebene in eine 
Kann-Vorgabe ist sachgerecht, da diese sich auf gemeinsame Empfehlungen in dieser 
Thematik – zumal zur Frage der Wirtschaftlichkeitsreserven - ohnehin nie verständigt 
haben oder verständigen könnten. Auch in der Vergangenheit wurden dergleichen 
Empfehlungen in getrennter Aufgabenwahrnehmung erstellt. Darüber hinaus werden 
diese auf Kassenseite nicht vom GKV-seitigen Vertragspartner auf Bundesebene son-
dern von den Spitzenverbänden der Kranken- und Pflegekassen auf Bundesebene 
erstellt, die hier auch kassenartenspezifische Positionen gegenüber ihren Mitgliedern 
vertreten. Die explizite Erweiterung des Empfehlungsumfanges auf den Tatbestand der 
Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven auf der Ebene des Landesbasisfallwer-
tes ist grds. sachgerecht und stärkt diesen Tatbestand als Element der regelhaften 
Landesbasisfallwertvereinbarungen. Ergänzend sollte zusätzlich auf die konkretisie-
renden Regelungen in § 10 Absatz 3 Satz 2 KHEntgG (Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe 
b) Doppelbuchstabe bb) KHSG) verwiesen werden. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Artikel 2 Nummer 9 Buchstabe a) KHSG (§ 9 Abs. 1b KHEntgG – neu) wird wie 
folgt gefasst: 
 
In Absatz 1b werden in Satz 2 nach „§ 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3“ die Worte 
„und § 10 Absatz 3 Satz 2“ eingefügt.  
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 9a 

§ 9 Abs. 1c Vereinbarung auf Bundesebene 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die bereits im bisherigen § 17b Absatz 1 Satz 11 KHG vorgesehene Möglichkeit der 
gezielten Absenkung oder fallzahlbezogenen Abstufung von Bewertungsrelationen bei 
Leistungen mit einem erhöhten Maß wirtschaftlich begründeter Fallzahlsteigerungen 
wird im neuen § 17b Abs. 1 Satz 5 zweiter Halbsatz als Muss-Regelung fortgeführt und 
in § 9 Abs. 1c KHEntgG mit einem zum 31. Mai 2016 befristeten Umsetzungsauftrag 
an die Vertragsparteien auf Bundesebene ergänzt. Die Vereinbarung hierzu ist von den 
Selbstverwaltungspartnern so frühzeitig zu treffen, dass das DRG-Institut die Vorgaben 
noch während der Kalkulation des DRG-Katalogs für das folgende Jahr berücksichti-
gen kann. Für den Fall einer Nicht-Einigung bzw. eines Fristversäumnisses ist die 
Durchsetzung mittels Zwangs-Schiedsspruch durch die Schiedsstelle nach § 18a Ab-
satz 6 KHG gem. § 9 Absatz 2 Satz 3 KHEntgG (Artikel 2 Nummer 9 Buchstabe b) 
Doppelbuchstabe bb) KHSG) vorgesehen. Die Bundesschiedsstelle hat dann innerhalb 
von sechs Wochen über die ausstehenden Vorgaben zu entscheiden. 

In § 4 Absatz 2b Satz 2 KHEntgG (Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe d) KHSG) wird das 
Verhältnis der mengenbezogenen Absenkung bzw. Abstufung der Bewertungsrelatio-
nen auf Bundesebene mit dem Fixkostendegressionsabschlag auf Ortsebene dahinge-
hend ausgestaltet, dass für Leistungen, bei denen eine Regelung nach § 17b Absatz 1 
Satz 5 zweiter Halbsatz KHG zur Anwendung kommt, zusätzliche Abschläge nicht ver-
einbart werden können. Darüber hinaus dürfen bei der Bemessung des Fixkostende-
gressionsabschlages diejenigen Mehrleistungen, deren Bewertung im G-DRG-Katalog 
nach § 9 Absatz 1c abgesenkt oder abgestuft wurde, nicht in die Grundlage zur Be-
messung des Abschlags einbezogen werden. 
 
B Stellungnahme 

Das Forcieren der Umsetzung des schon bestehenden Instrumentes der Mengensteu-
erung mittels Abstufung der Bewertungsrelationen im DRG-Katalog stellt grds. eine 
konsequente Umsetzung der Erkenntnis aus dem Mengengutachten dar, dass die 
Mengenentwicklungen nicht zuletzt den Verschiebungen in der Gewichtung der DRG-
Fallpauschalen folgt („Der Preis macht die Menge“) und wird von daher begrüßt. Das 
Instrument erscheint grds. geeignet für solche Leistungen, bei denen 

• ein überregional einheitlicher Trend zu wirtschaftlich begründeten Fallzahlsteige-
rungen erkennbar ist, oder 

• in dem auf das Datenjahr der Kalkulation folgenden Jahr nachweislich überregional 
besondere neue Mengensteigerungen aufgetreten sind, oder für das folgende Ka-
talogjahr zu rechnen ist, die in der aktuellen Kalkulation noch nicht berücksichtigt 
werden konnten. 

Dass dieses schon in der Vergangenheit gegebene Instrument dennoch bisher nicht 
genutzt worden ist, dürfte allerdings – abgesehen von der Frage der Einigungsfähigkeit 
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bzw. der bisher fehlenden Eskalationsregelung – nicht zuletzt auch darauf zurückzu-
führen sein, dass Vorgaben zur Absenkung der Bewertungsrelationen für bestimmte 
Leistungen im Zuge der Kalkulation einen starken normativen Eingriff in das empirisch 
basierte DRG-System darstellen, der nur mit äußerster Vorsicht vorgenommen werden 
sollte, um es nicht zu beschädigen. Dies nicht zuletzt deswegen, weil dem derartigen 
Effekt einer Abstufung oder Absenkung von Bewertungsrelationen bei Leistungen mit 
wirtschaftlich begründeten Fallzahlsteigerungen auf der einen Seite aufgrund der Nor-
mierung des DRG-Systems auf der anderen Seite das Risiko gegenübersteht, dass es 
infolge der Verschiebung von Relativgewichten zu einer nicht sachgerechten Überfi-
nanzierung von Leistungen ohne entsprechende Fallzahlsteigerungen kommt.  

Wünschenswert – aber nicht systemkonform umsetzbar - wäre hier vielmehr, wenn 
statt dessen die durch die Absenkung oder Abstufung frei gesetzten Ressourcen zur 
aufwandsneutralen Refinanzierung der Mehrkosten aus der Umsetzung von Beschlüs-
sen des G-BA verwendet werden könnten.  

Der vorgesehene Automatismus eines Zwangsschiedsspruches ist vor diesem Hinter-
grund in jedem Fall abzulehnen. Diesbezüglich ist auf die Stellungnahme zu Artikel 2 
Nummer 9 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) KHSG (§ 9 Absatz 2 Satz 2 und 3 
KHEntgG) verwiesen.  

Der Ausschluss einer Verhandlungsmöglichkeit höherer und/ oder längerfristiger 
Fixkostendegressionsabschläge für Leistungen, deren Katalogbewertung nach § 9 Ab-
satz 1c KHEntgG abgesenkt oder abgestuft wurde, ist vor diesem Hintergrund ebenso 
abzulehnen. Die vorgesehene Nicht-Berücksichtigung der Mehrleistungen im Bereich 
derjenigen DRGs mit abgesenkter oder abgestufter Bewertung bei der Bemessung des 
Fixkostendegressionsabschlages gem. Artikel 2 Nr. 4 d) (§ 4 Absatz 2b Satz 3 
KHEntgG) ist nicht akzeptabel, da es auf diese Weise zwangsläufig zu einer Form der 
„positiven Kollektivhaftung“ käme. Dies würde die Bemühungen um die Mengensteue-
rung gravierend gefährden und schlimmstenfalls den Fixkostendegressionsabschlag 
gänzlich konterkarieren. Diesbezüglich ist auch auf die Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 
10h zu § 10 Absatz 13 KHEntgG und auf die Stellungnahme zu Artikel 2 Nummer 4 
Buchstabe d) KHSG (§ 4 Absatz 2b Satz 2 letzter Halbsatz KHEntgG) verwiesen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
1. Artikel 2 Nummer 9 Buchstabe a) (§ 9 Absatz 1c KHEntgG): Kein Änderungsvor-

schlag.  
 

2. Bzgl. des Ausschlusses einer Verhandlungsmöglichkeit höherer und/ oder länger-
fristiger Fixkostendegressionsabschläge für Leistungen, deren Katalogbewertung 
nach § 9 Absatz 1c KHEntgG – neu - abgesenkt oder abgestuft wurde, wird auf den 
Änderungsvorschlag in der Stellungnahme zu Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe d) 
KHSG (§ 4 Absatz 2b Satz 2 letzter Halbsatz KHEntgG) verwiesen. 

 
3. Bzgl. der Nicht-Berücksichtigung der Mehrleistungen im Bereich derjenigen DRGs 

mit abgesenkter oder abgestufter Bewertung bei der Bemessung des Fixkostende-
gressionsabschlages wird auf die Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 4 d) (§ 4 Absatz 
2b Satz 3 KHEntgG) verwiesen. 
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4. Bzgl. des Zwangsschiedsverfahrens in Verbindung mit § 9 Absatz 1c KHEntgG in § 
9 Absatz 2 KHEntgG wird auf den Änderungsvorschlag in der Stellungnahme zu § 
9 Absatz 2 Satz 2 und 3 KHEntgG verwiesen. 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 9b 

§ 9 Abs. 2 Vereinbarungen auf Bundesebene 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Gesetzesentwurf schlägt hier eine Verlagerung der Konfliktlösung von der Ersatz-
vornahmeregelung durch das BMG auf die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 KHG vor 
für folgende Bereiche:  
 

1. Abrechnungsbestimmungen für das G-DRG-System 
2. Zu-/ Abschläge für Notfallversorgung  
3. Vorgaben zur Absenkung oder Abstufung der Katalogleistungen nach § 17b 

Absatz 1 Satz 5 i.V.m. § 9 Absatz 1c KHEntgG. 
 
B Stellungnahme 
 
Die vorgeschlagenen Veränderungen des Konfliktlösungsmechanismus sind abzu-
lehnen.  
 
Zu 1.: 
Entgegen den – in diesem Punkt irreführenden - Ausführungen der Begründung des 
Gesetzesentwurfes: „Auch für die Vereinbarung von Abrechnungsbestimmungen für 
Zu- und Abschläge ist zukünftig eine Konfliktlösung durch die Bundesschiedsstelle 
nach § 18a Absatz 6 KHG möglich.“ sollen nicht nur die Abrechnungsbestimmungen 
für Zu- und Abschläge sondern die Abrechnungsbestimmungen der FPV insgesamt im 
Konfliktfalle von der Bundesschiedsstelle vorgegeben werden. 
 
Die ausgeführte Begründung einer Begrenzung der Ersatzvornahmetätigkeiten des 
Bundesministeriums für Gesundheit „auf den Kernbestand der Entgeltsysteme“ über-
zeugt nicht, da gerade die Abrechnungsbestimmungen seit Beginn des G-DRG-
Systems ein Teil des Kernbestandes des Entgeltsystems sind. Die Abrechnungsbe-
stimmungen sind auch in der Sache nicht von den Entgeltkatalogen und ihrer Kalkula-
tion trennbar, da Vorgaben zur Abrechnung zum Teil auch die Kataloggestaltung prä-
judizieren (z.B. Regelungen zur Fallzusammenführung, Verlegungsabschläge und 
Ausnahmen von diesen etc.). Dieser enge Zusammenhang drückt sich nicht zuletzt 
auch darin aus, dass die Vereinbarung der Fallpauschalen seit jeher die Abrechnungs-
bestimmungen und die Entgeltkataloge insgesamt umfasst. Von daher ist es schon 
aufgrund des Sachzusammenhanges erforderlich und geboten, für Entgeltkataloge 
(Nummer 1 und 2) einerseits und Abrechnungsbestimmungen (Nummer 3) anderer-
seits keine unterschiedlichen Konfliktlösungsregelungen vorzusehen, da beides zum 
Kernbestand des G-DRG-Entgeltsystems gehört. Zudem sollte hier im KHEntgG- und 
BPflV-Bereich auch analog vorgegangen werden (vgl. § 9 Absatz 2 BPflV, der entspre-
chend nicht verändert wird und nicht verändert werden sollte).  
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Zu 2.: 
Die Sachgerechtigkeit der vorgeschlagenen Änderung kann nicht nachvollzogen wer-
den, da eine Begründung für die Verlagerung des Konfliktlösungsmechanismus bzgl. 
der Zu-/ Abschläge für die Notfallversorgung von der Ersatzvornahme nach § 17b Ab-
satz 7 KHG auf die Bundesschiedsstelle nicht ausgeführt wird und auch sonst nicht 
erkennbar ist.  
 
Zu 3.: 
Wie die Begründung des Gesetzentwurfes selbst ausführt, gehört die Katalogentwick-
lung zum „Kernbestand des Entgeltsystems“, somit insbesondere auch die Vorgaben 
zur Abstufung oder Absenkung von Bewertungsrelationen bei Leistungen mit wirt-
schaftlich begründeten Fallzahlsteigerungen, die dann bei der Kalkulation Berücksich-
tigung finden sollen. Schon die Begründung des Gesetzesentwurfes bzgl. der Konflikt-
lösungsregelungen zu den Entgeltkatalogen macht von daher deutlich, dass hier die 
Ersatzvornahme nach § 17b Absatz 7 KHG der sachgerechte Weg ist. Eine Zwangs-
Schiedsregelung ist als Instrument der Ausschaltung sowohl der Selbstverwaltung als 
auch des Bundesministeriums mit Blick auf die Schwächung dieser Institutionen gänz-
lich abzulehnen. Für Schiedsstellenverfahren können allenfalls die Vertragsparteien auf 
Bundesebene antragsberechtigt sein.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Artikel 2 Nummer 9 Buchstabe b) KHSG (§ 9 Absatz 2 KHEntgG) wird wie folgt ge-
fasst:  
 
In Satz 1 wird an die Angabe “bis 3“ die Angabe „Nummer 5 und Absatz 1c“ angefügt 
und die Wörter „Absatz 1 Satz 1 Nummer 5a“ durch die Wörter „Absatz 1b Satz 1“ er-
setzt.  
 
(Die Anfügung in Doppelbuchstabe bb) entfällt.) 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 10a 

§ 10 Abs. 1 Vereinbarung auf Landesebene 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Absatz 1 Satz 2 erfolgt eine redaktionelle Anpassung der Anlage als Schätzgrundla-
ge. Zudem dient die Regelung der Rechtsbereinigung.  
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 10b 

§ 10 Abs. 3 Vereinbarung auf Landesebene 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In § 10 Absatz 3 Satz 1 wird die Nummer 4 aufgehoben, womit die absenkende Be-
rücksichtigung der Leistungsentwicklung beim Landesbasisfallwert mit Wirkung für den 
Landesbasisfallwert nicht mehr gegeben ist. Diese Wirkung wird zukünftig über einen 
Fixkostendegressionsabschlag gewährt. Die Änderungen in der Nummer 5 stellen klar, 
dass die Ausgaben der Nicht-DRG-Bereiche nur einmalig absenkend berücksichtigt 
werden, soweit sie den Veränderungswert überschreiten. Weiterhin wird ergänzt, dass 
die Erlöse für Palliativstationen oder -einheiten, die optional als besondere Einrichtun-
gen aus dem DRG-System ausgenommen werden, nicht absenkend im Landesbasis-
fallwert wirken 
 
 In Nr. 6 wird geregelt, dass die Summe der Zuschläge nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bei 
der Vereinbarung des Landesbasisfallwertes absenkend zu berücksichtigen sind, so-
weit die Leistungen nicht bereits durch den Landesbasisfallwert finanziert worden sind. 
Sicherstellungszuschläge sind nur insoweit absenkend zu berücksichtigen, als sie auf 
ergänzenden oder abweichenden Landesvorgaben beruhen. 
 
In Nr. 7 wird vorgegeben, dass die Summe der Abschläge für die Teilnahme an der 
Notfallversorgung im Landesbasisfallwert erhöhend zu berücksichtigen sind. Erhöhend 
zu berücksichtigen sind ebenfalls die befristeten Zuschläge nach § 5 Abs. 3c (Finanzie-
rung der Mehrkosten aufgrund von G-BA Beschlüssen) insoweit, als die Zuschläge 
nicht mehr vom einzelnen Krankenhaus erhoben werden und nicht durch Zusatzentgel-
te vergütet werden. 

In Satz 2 der Neuregelung wird der Tatbestand der Möglichkeit zur Ausschöpfung von 
Wirtschaftlichkeitsreserven bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwertes nach  
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 präzisiert. So sollen insbesondere die Produktivitätsentwicklung, 
Ergebnisse von Fehlbelegungsprüfungen und Möglichkeiten zur Leistungsverlagerun-
gen einbezogen werden, soweit diese nicht bereits im Vergütungssystem berücksich-
tigt werden. Finanzielle Mittel des Hygieneförderprogramms sowie der Pflegestellen-
förderprogramms bleiben davon ausgenommen.  
 
B Stellungnahme 
 
Zur Verlagerung der Fixkostendegression von der Landes- auf die individuelle Kran-
kenhausebene vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 4d zu § 4 Absatz 2b KHEntgG.  
 
Eine gesonderte Regelung für Palliativstationen oder -einheiten ist abzulehnen. 
 
Die Regelungen in Nr. 6 erscheinen insgesamt als sachgerecht, bis auf die Ausnahme, 
dass die Sicherstellungszuschläge künftig nicht mehr absenkend zu berücksichtigen 
sind, soweit sie auf bundeseinheitlichen Vorgaben beruhen. Insbesondere vor dem 
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Hintergrund der Beitragssatzstabilität und den seit Jahren steigenden Ausgaben für 
den Krankenhausbereich sind zusätzliche finanzielle Mittel für Sicherstellungszuschlä-
ge abzulehnen, weil dadurch der ungebremsten Ausgabensteigerung weiter Vorschub 
geleistet wird. Es ist notwendig, dass das Solidaritätsprinzip für die gesamte Kranken-
hausgemeinschaft gilt, indem auch andere Krankenhäuser an der Finanzierung der 
Sicherstellungszuschläge beteiligt werden. 
 
Die erhöhende Berücksichtigung der Summe der Abschläge unter Nr. 7 ist für den Be-
riech der Notfallversorgung nicht nachvollziehbar. Sofern ein Haus Abschläge für die 
Nichtteilnahme an der Notfallversorgung hinzunehmen hat, ist kein Grund ersichtlich, 
warum die Abschlagssumme sich landesweit erhöhend auswirken sollte. Etwas ande-
res kann nur dann gelten, wenn die Abschläge bei der Ermittlung der Erlössumme B1 
in Abzug zu bringen sind. Dies ist jedoch nicht der Fall. 
 
Die Präzisierungen in Satz 2 zur Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven sind zu 
begrüßen, da hiermit eine größere Durchsetzbarkeit in den Verhandlungen zum Lan-
desbasisfallwert gewährleistet wird. 
 
C Änderungsvorschlag 

Es wird auf den Änderungsvorschlag zu Artikel 2 Nr. 4d zu § 4 Absatz 2b KHEntgG 
verwiesen. 

Die vorgeschlagene Änderung in Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 zu den Palliativstationen 
wird nicht umgesetzt, indem die Worte „und die Erlöse für Palliativstationen oder -
einheiten, die die Vergütung ihrer Leistungen als besondere Einrichtungen vereinba-
ren“ gestrichen werden. 

In Nr. 6 Streichung des Satzteils „oder die Zuschläge auf ergänzenden oder abwei-
chenden Vorgaben des Landes nach § 5 Abs. 2 Satz 2 beruhen.“ 

In Nr. 6 wird folgender Satz am Ende eingefügt: „Abweichend hiervon sind die Zu-
schläge nach § 5 Abs. 3 einzubeziehen, wenn die Landesplanungsbehörden von den 
Vereinbarungen der Vertragspartner auf Bundesebene dennoch abweichen“. Zur Be-
gründung wird auf die Ausführungen zu Artikel 2 Nr. 9a zu § 9 Abs. 1 Nr. 2 verwiesen. 
 
In Nr. 7 Streichung des Satzteils „die Summe der Abschläge für die Nichtteilnahme an 
der Notfallversorgung“. 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 10c 

§ 10 Abs. 4 Vereinbarung auf Landesebene 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Satz 1 wird eine redaktionelle Folgeänderung vorgenommen. 
 
Die Neufassung von Satz 4 sieht vor, dass zusätzliche Mittel nach § 5 Abs. 3c 
KHEntgG für die Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von Richtlinien oder Be-
schlüssen des G-BA bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwertes obergrenzener-
höhend berücksichtigt werden können. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Finanzierung der Mehrkosten infolge von G-BA-Beschlüssen wird abgelehnt. Inso-
fern wird auf die Kommentierung zu Artikel 2 Nr. 5d zu § 5 Abs. 3c KHEntgG verwie-
sen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Satz 4 in Absatz 4 wird gestrichen. 
 
(Folgeänderung zu Änderungsvorschlag Artikel 2 Nr. 5d zu § 5 Abs. 3c KHEntgG) 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 10d 

§ 10 Abs. 6 Vereinbarung auf Landesebene 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Gesetzestext aus § 10 Absatz 6 wird im Wege der Rechtsbereinigung angepasst 
und eine redaktionelle Folgeänderung aus der Neustrukturierung des § 9 Absatz 1 
bzw. Einführung des § 9 Abs. 1b vorgenommen. Dabei bleibt das Statistische Bundes-
amt unmittelbar beauftragt, bis Ende 2017 den Orientierungswert für Krankenhäuser 
sachgerecht (weiter-) zu entwickeln. 
 
Unter Festschreibung der Meistbegünstigungsklausel bis Ende 2017 wird in Ergänzung 
des Absatzes 6 ein Auftrag an den Gesetzgeber fixiert, anhand der Weiterentwicklung 
des Orientierungswertes bis Ende 2017 zu prüfen, ob die Meistbegünstigungsklausel 
ab 2018 entfallen und der Orientierungswert unmittelbar zum Veränderungswert wer-
den kann. 
 
B Stellungnahme 

Die Weiterentwicklung und Verfeinerung des Orientierungswertes ist grundsätzlich zu 
begrüßen. Angesichts der bereits sehr differenzierten Methodik und der bisherigen 
Ergebnisse der Ermittlungen des Statistische Bundesamts ist allerdings Skepsis ange-
bracht, ob die Nachbesserungen im Detail (z.B. infolge einer differenzierteren Abbil-
dung der Preisentwicklung von Haftpflichtversicherungsprämien…) den Vorstellungen 
der Krankenhäuser zur Preisentwicklung in durchschlagender Weise gerecht werden.  

Die automatische Geltung des vollen Orientierungswertes als Veränderungswert ist als 
Rückschritt zur Selbstkostendeckung nachdrücklich abzulehnen. Insbesondere ein 
einfaches Durchreichen von Tarifsteigerungen zulasten der Beitragszahler darf es nicht 
geben. Die Einführung des vollen Orientierungswertes birgt hohe und sachlich nicht 
gerechtfertigte finanzielle Risiken für die GKV. Schließlich hat das Statistische Bun-
desamt in der Vergangenheit nachhaltig belegt, dass die Betriebskostensteigerungen 
durch die GKV hinreichend finanziert werden. Das Verhandlungsmandat der Vertrags-
parteien auf Bundesebene für den Veränderungswert ist daher unbedingt beizubehal-
ten. Statt einer Prüfung der Anwendung des vollen Orientierungswertes ab dem Jahr 
2018 ist vielmehr die Überprüfung und Abschaffung der Meistbegünstigungsklausel auf 
§ 10 Absatz 6 Satz 5 – entsprechend der Ankündigung im Eckpunktepapier – dringend 
geboten.  

Vor allem aber ist ein Prüfauftrag zur Anwendung des vollen Orientierungswertes kri-
tisch zu sehen, welcher weder erkennbar macht, an welchem Maßstab (jenseits eines 
reinen Zeitablaufes bis Ende 2017) die „Güte“ des Orientierungswertes eigentlich be-
messen und auf welcher Basis konkret die Entscheidung über eine mögliche Anwen-
dung des vollen Orientierungswertes am Ende getroffen werden soll. Es drängt sich 
daher die Vermutung auf, dass dieser Maßstab allein in der Frage liegen wird, ob der 
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Orientierungswert bis Ende 2017 die die Veränderungsrate nach § 71 Absatz 3 SGB V 
wider Erwarten überholt haben wird.  

Die aktuell vorgeschlagene Regelung stellt im Ergebnis zunächst vor allem eine unver-
tretbare gesetzliche Garantie der Meistbegünstigungsklausel aus § 10 Absatz 6 Satz 5 
KHEntgG mindestens bis Ende 2017 dar. Die Klausel würde damit weitere zwei Jahre 
zu nicht gerechtfertigten Preissteigerungen der Landesbasisfallwerte weit oberhalb der 
tatsächlichen Kostensteigerungen der Krankenhäuser führen. Die Beitragszahler wer-
den bereits in 2014 mit 500 Mio. Euro und in 2015 mit 700 Mio. Euro ungerechtfertigt 
und zudem basiswirksam belastet. Die Fortführung dieser offenkundig übermäßigen 
Preisentwicklung führt zudem zu Fehlanreizen hinsichtlich der Mengenentwicklung und 
stabilisiert mittelbar die Defizite bei der Investitionsfinanzierung, welche die Finanzie-
rungsdefizite der Krankenhäuser eigentlich verursachen. Sie ist damit auch mit Blick 
auf den mit dem Strukturfonds intendierten Strukturwandel kontraproduktiv. 

Vor dem Hintergrund der bereits irreversiblen Basiseffekte ist daher eine unverzügliche 
Anpassung der Meistbegünstigungsklausel aus § 10 Abs. 6 Satz 5 KHEntgG – unter 
uneingeschränkter Beibehaltung der Verhandlungslösung zum Veränderungswert aus 
Satz 6 – im Übrigen im Sinne des Wirtschaftlichkeitsgebotes – zwingend geboten.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
(1) Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe d) KHSG (§ 10 Abs. 6 KHEntgG) wird wie folgt 

angepasst:  
• Nach Doppelbuchstabe aa) wird folgender Doppelbuchstabe bb) eingefügt: 

„bb) Der neue Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Unterschreitet der Orientierungswert die Veränderungsrate nach § 71 Absatz 3 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, entspricht der Veränderungswert der 
Orientierungsrate.‘“ 

• Doppelbuchstabe bb) wird Doppelbuchstabe cc). 
• Die Anfügung unter dem bisherigen Doppelbuchstaben cc) entfällt. 

 
(2) Hilfsantrag: 

Hilfsweise wird Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe d) KHSG (§ 10 Abs. 6 KHEntgG) 
dahingehend angepasst, dass neben der Anpassung der Meistbegünstigungsklau-
sel in Satz 5 ein neuer modifizierter Prüfauftrag als Satz 6 angefügt wird:  
• Nach Doppelbuchstabe aa) wird folgender Doppelbuchstabe bb) eingefügt: 

„bb) Der neue Satz 2 wird wie folgt gefasst:  
„Unterschreitet der Orientierungswert die Veränderungsrate nach § 71 Absatz 3 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, entspricht der Veränderungswert der 
Orientierungsrate.“ 

• Doppelbuchstabe bb) wird Doppelbuchstabe cc) 
• Doppelbuchstabe cc) wird Doppelbuchstabe dd) und wie folgt angepasst:  

„Für die Zeit ab dem Jahr 2018 ist die Anwendung des Satzes 2 zu überprüfen.“ 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 10e 

§ 10 Abs. 8 Vereinbarung auf Landesebene 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelungen treten gem. Artikel 7 Abs. 2 abweichend bereits am Tag der 2./3. Le-
sung in Kraft. 
 
Satz 1 sieht vor, die untere Korridorgrenze von -1,25 auf -1,02 Prozent anzuheben. 
  
Satz 2 und 3 regeln eine Angleichung der Landesbasisfallwerte an eine obere Korri-
dorgrenze in sechs Schritten, beginnend im Jahr 2016 bis zum Jahr 2021. 
 
Satz 4 enthält eine redaktionelle Folgeänderung. 
 
Satz 5 sieht die Streichung der bisherigen Kappungsgrenze für Landesbasisfallwerte 
oberhalb der oberen Korridorgrenze vor. 
 
Satz 7 regelt, dass die Landesbasisfallwerte, die unterhalb der unteren Korridorgrenze 
liegen, ab dem 01.01.2016 an den unteren Grenzwert anzugleichen sind. Eine Unter-
schreitung der unteren Korridorgrenze ist nur dann möglich, wenn Zuschläge für die 
Nichtteilnahme an der Notfallversorgung sowie Sicherstellungszuschläge, aufgrund 
abweichender Ländervorgaben, absenkend zu berücksichtigen sind. Damit ist klarge-
stellt, dass die absenkende Berücksichtigung erst nach der Angleichung an die untere 
Korridorgrenze erfolgt.  
 
Satz 8 enthält eine redaktionelle Folgeänderung und wird um die Regelung ergänzt, 
dass Fehlschätzungen nach Absatz 1 Satz 3 nur insoweit zu berücksichtigen sind, als 
die untere bzw. obere Korridorgrenze nicht unter- bzw. überschritten wird. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Anpassung der Korridorgrenze ist abzulehnen. Das RWI-Gutachten hat keinen 
Zusammenhang zwischen der Höhe der Landesbasisfallwerte und defizitären Kran-
kenhäusern feststellen können. Vor diesem Hintergrund ist eine weitere Konvergenz 
der Landesbasisfallwerte ohne eine Angleichung der Investitionsquoten nicht berech-
tigt. Änderungen am Korridor hätten zudem zu einer symmetrischen Ausgestaltung des 
Korridors führen müssen, für die Asymmetrie gibt es nach wie vor keine ökonomisch 
solide Begründung. Eine Umsetzung des RWI-Gutachtens hätte Korridorgrenzen von 
1,76 Prozent im oberen und unteren Abstand zum Bundesbasisfallwert zur Folge ge-
habt. 
 
Die Angleichung der Landesbasisfallwerte an die obere Korridorgrenze sowie die Auf-
hebung der Kappungsgrenze sind zu begrüßen. Allerdings ist eine 6jährige Konver-
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genz zu üppig ausgestaltet. In Anlehnung an die bisherige fünfjährige Konvergenzpha-
se der Landesbasisfallwerte, erscheinen fünf Jahre als sachgerechter.  
 
Die Änderungen zur absenkenden Berücksichtigung von Sicherstellungs- und Notfall-
zuschlägen zur Unterschreitung der Korridoruntergrenze sowie zur Berücksichtigung 
der Fehlschätzungen sind nicht zu beanstanden. Durch die Änderung ist sichergestellt, 
dass bei der retrospektiven Fehlschätzung der Zustand hergestellt wird, der bei korrek-
ter prospektiver Schätzung eingetreten wäre. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Die Änderung in Satz 1 wird gestrichen. 
 
In Satz 2 wird das Wort „sechs“ durch das Wort „fünf“ ersetzt. In Satz 3 erfolgt eine 
Folgeänderung infolge des Änderungsvorschlags zu Satz 2, indem der Schritt 6 gestri-
chen und die Prozentwerte modifiziert werden. 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 10f 

§ 10 Abs. 10 Vereinbarung auf Landesebene 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Satz 1 wird eine redaktionelle Folgeänderung vorgenommen. In Abs. 10 wird eine 
Regelung angefügt, dass ab dem Jahr 2020 automatisch ein Schiedsstellenverfahren 
anläuft, wenn der Landesbasisfallwert nicht bis zum 30. November vereinbart worden 
ist.  
 
B Stellungnahme 
 
Die Regelung schränkt die Möglichkeit einer Verhandlungslösung ein. Für Schiedsstel-
lenverfahren können allenfalls die Vertragsparteien auf Bundesebene antragsberech-
tigt sein. Eine automatische Anrufung der Schiedsstelle ist abzulehnen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Der vorgesehene Satz 5 wird gestrichen. 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 10g 

§ 10 Abs. 12 Vereinbarung auf Landesebene 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Abs. 12 werden nach dem Wort Neueinstellung die Wörter „die interne Besetzung 
neu geschaffener Stellen“ eingefügt und die Wörter „§ 4 Abs. 11 Satz 1 Nr. 1“ durch die 
Wörter § 4 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1“ ersetzt. 
 
B Stellungnahme 
 
Durch die Regelung wird klargestellt, dass zur Überführung der für das Hygieneförder-
programm vereinbarten Beträge in den Landesbasisfallwert im Jahr 2017 auch die Be-
träge anzusetzen sind, die für die interne Besetzung neu geschaffener Stellen verein-
bart worden sind.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 10h 

§ 10 Abs. 13 Vereinbarung auf Landesebene 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Abs. 13 wird vorgegeben, dass auf Landesebene jährlich bis zum 30.09. erstmals für 
2016 ein sog. Fixkostendegressionsabschlag zu vereinbaren ist, der jeweils für fünf 
Jahre erhoben wird.  Die Abschlagshöhe ist so zu vereinbaren, dass gegenüber der bei 
der Verhandlung des Landesbasisfallwertes 2015 vereinbarten absenkenden Wirkung 
der Fixkosten keine zusätzlichen Mehrausgaben entstehen, wobei Ausnahmen nach § 
9 Abs. 1 Nr. 6 unberücksichtigt bleiben. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Abschlagshöhe des Fixkostendegressionsabschlags ist gesetzlich in Höhe von 
65% vorzugeben. Auf die Stellungnahme zu Art 2 Nr. 4d zu § 4 Abs. 2b wird verwie-
sen. 
 
Die Landesbasisfallwertentwicklung alte Fassung beinhaltete eine Preiskomponente, 
die die Produktivitätsentwicklungen berücksichtigte. Indem man dieses Element her-
ausnimmt, partizipiert die Versichertengemeinschaft nicht mehr von Preissenkungen 
aufgrund von Mengensteigerungen. Mehrausgaben können nur vermieden werden, 
wenn Mengensteigerungen verhindert werden. Insofern ist es wichtig, dass die Fixkos-
tendegressionsrate zumindest auf dem Niveau der Landesbasisfallwertvereinbarungen 
der vergangenen Jahre gehalten wird. Dabei ist zu beachten, dass schon durch die 
Ausnahmetatbestände nach § 9 Abs. 1 Nr. 6 und die zeitliche Befristung auf fünf Jahre 
das Ziel der Mengensteuerung nicht erreicht werden kann.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Absatz 13 wird gestrichen. Begründung: In § 4 Abs. 2b wird ein Fixkostendegressions-
abschlag in Höhe von 65% gesetzlich vorgegeben. Insofern entfällt die Notwendigkeit 
einer Verhandlung. Auf die Stellungnahme zu Art 2 Nr. 4d zu § 4 Abs. 2b wird verwie-
sen. 
 
Hilfsweise: 
10 Abs. 13 Satz 2 wird wie folgt gefasst: „Die Abschlagshöhe ist so zu vereinbaren, 
dass gegenüber der bei der Verhandlung der Landesbasisfallwerte nach § 10 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4 (KHEntgG bisherige Fassung) keine geringere Höhe des Anteils der vari-
ablen Kosten zugrunde gelegt wird“.  
 
  



  

- 100 - 

Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 11 

§ 11 Vereinbarung für das einzelne Krankenhaus 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

In Absatz 1 wird geregelt, dass neben dem Versorgungsauftrag zukünftig auch die Ein-
haltung des Mindestmengenkatalogs zu berücksichtigen ist. Leistungen, die die Vorga-
ben des Mindestmengenkatalogs unterschreiten, dürfen nicht vereinbart und abge-
rechnet werden. 

In Absatz 4 erfolgt eine redaktionelle Folgeänderung. 

B Stellungnahme 
 
Diese eindeutige und rechtssichere Ausgestaltung der Einhaltung der Mindestmengen-
vorgaben bei der Verhandlung des Krankenhausbudgets wird begrüßt. Die Neurege-
lung ist eine geeignete Grundlage zum Patientenwohl, wenn Krankenhäuser, die die 
Mindestmengenvorgaben nicht erfüllen, diese Leistungen nun ausdrücklich nicht mit 
der GKV vereinbaren und abrechnen können. 
 
Vgl. auch Stellungnahme zu Artikel 6 Nr. 15 zu § 136b Absatz 1 SGB V. 
 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 12 

§ 15 Abs. 1 Laufzeit 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In § 15 Absatz 1 Satz 4 werden das Semikolon und der zweite Halbsatz gestrichen, da 
hier eine Regelung ausschließlich für das Jahr 2009 vorgeben wird.  
 
B Stellungnahme 
 
Hiermit erfolgt eine Rechtbereinigung. Die Regelung ist aufgrund des Zeitablaufs nicht 
mehr relevant.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 13a-d 

§ 21 Übermittlung und Nutzung von Daten 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die in Buchstaben a) bis c) vorgeschlagenen Anpassungen dienen der Gesetzesberei-
nigung oder stellen redaktionelle Folgeanpassungen dar.  
 
Darüber hinaus wird durch die in Doppelbuchstabe bb) vorgeschlagene Differenzierung 
von Postleitzahl und Wohnort eine entsprechend trennscharfe Zuordnung ermöglicht, 
um die Datengrundlage der Länder für eine erreichbarkeitsorientierte Krankenhauspla-
nung sowie für die amtliche Krankenhausstatistik zu verbessern. In den Stadtstaaten 
wird die Angabe um den Stadtbezirk erweitert, bei im Ausland lebenden Patientinnen 
und Patienten gilt die Angabe des Staates, in dem der Hauptwohnsitz liegt, als Woh-
nort. 
 
Die Regelung in c) unter Doppelbuchstabe aa) bestimmt, dass die Länder zusätzlich zu 
den bisher übermittelten Daten auch die Höhe der je Behandlungsfall abgerechneten 
Entgelte erhalten können, wenn das Land die Investitionsförderung auf der Grundlage 
von leistungsorientierten Investitionspauschalen nach § 10 KHG durchführt oder dies 
beabsichtigt. Die Kenntnis der Höhe der Entgelte ist Voraussetzung für die Ermittlung 
der Investitionsförderbeträge, die die Krankenhäuser auf der Grundlage der vom InEK 
ermittelten und veröffentlichten Investitionsbewertungsrelationen von den Ländern er-
halten. Dabei dürfen die Länder die Höhe der Entgelte lediglich zum Zweck der Investi-
tionsförderung verwenden. Erfolgt die Investitionsförderung nicht auf der Grundlage 
von Investitionspauschalen, ist die Kenntnis der Länder über die Höhe der von den 
Krankenhäusern abgerechneten Entgelte nicht erforderlich und eine Übermittlung der 
Daten daher nicht vorgesehen. 
 
Buchstabe d beinhaltet eine notwendige Folgeänderung aufgrund der Einführung des 
neuen § 137a SGB V mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und 
der Qualität in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-FQWG). 
 
B Stellungnahme 
 
Die Anpassungen sind sachgerecht.  
 
Darüber hinaus ist jedoch insbesondere für die Zwecke der Krankenhausplanung, der 
Stufenplanung der Notfallversorgung, der sachgerechten Strukturierungsentscheidun-
gen im Krankenhausmarkt (Strukturfonds), der Gestaltung der Sicherstellungsschläge 
sowie eine differenziertere Abbildung der Versorgungsstrukturen und -qualität im Rah-
men der gesetzlichen Qualitätssicherung und die notwendigen Informationen zur Um-
setzung des § 136c Absätze 1 und 2 eine durchgängige und stringente Differenzierung 
der Krankenhaustandorte (bzw. Betriebsstätten) unabdingbar.  
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All diese Maßnahmen sind ohne die entsprechend differenzierte Datengrundlage und 
eine hinreichende Transparenz über die konkreten Standorte aller Krankenhausbe-
triebstätten nicht sachgerecht umsetzbar. Dies beeinträchtigt nicht zuletzt auch die 
Versicherteninformationsaufgaben der Selbstverwaltung und konterkariert in Teilen die 
Transparenzbemühungen in diesem Bereich (Internetinformationssysteme zu den Ge-
setzlichen Qualitätsberichten). Die genannten Ziele und Aufgaben können auf der bis-
herigen Datengrundlage nicht sachgerecht erfüllt werden. Deren bundeseinheitlich er-
forderliche Umsetzbarkeit darf zudem nicht von der Ausgestaltung der Landeskranken-
hausplanung im Einzelfall abhängen. Qualitätstransparenz und -förderung darf nicht an 
den Landesgrenzen scheitern.  
 
Für die stringente Standortkennzeichnung der tatsächlichen Krankenhausbetriebsstät-
ten im Datensatz nach § 21 KHEntgG ist daher mindestens die Streichung der Restrik-
tion des Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b) zwingend erforderlich.  
 
Durch die Ausweitung der Datenlieferungen für das InEK einerseits (insbesondere 
Ausweitung der Kalkulationsstichprobe auf eine repräsentative Grundgesamtheit), die 
Ausweitung der Aufgabenübertragung an den G-BA und nicht zuletzt auch die – hier 
vorgesehenen - neu zu schaffenden Datenlieferungen an das IQTiG für dessen Zwe-
cke werden sich die über die Leistungsausgaben der Kostenträger hierfür anfallenden 
Ausgaben ebenfalls deutlich erhöhen. Die Mehrausgaben werden in den Ausführungen 
zur Gesetzesbegründung nicht beziffert. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Artikel 2 Nummer 13 Buchstabe b) (§ 21 Abs. 2 Nummer 2 Buchstabe b) KHEntgG) 
wird nach Doppelbuchstabe bb) wie folgt ergänzt:  
 
„cc) In Nummer 2 Buchstabe b werden die Worte „,bei einer nach Standorten differen-

zierten Festlegung des Versorgungsauftrages zusätzlich“ ersetzt durch die Worte 
„und zusätzlich das“. 

 
  



  

- 104 - 

Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
Nr. 14 

Anlage 1 Aufstellung der Entgelte und Budgetermittl ung (AEB) 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, womit Anpassungen zu nicht 
mehr anzuwendenden Regelungen vorgenommen werden. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Folgeänderung ist sachgerecht. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 3 Weitere Änderung des Krankenhausentgeltge setzes 

§ 7 Abs. 1 Entgelte für allgemeine Krankenhausleist ungen 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Streichung des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 KHEntgG. Dies ist eine Folgeänderung der Ab-
schaffung des Versorgungszuschlags nach § 8 Abs. 10 KHEntgG zum 01.01.2017 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Artikel 4 Weitere Änderungen des Krankenhausfinanzi erungsgesetzes 

Nr. 1 

§ 10 Abs. 9 Vereinbarung auf Landesebene 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelungen treten abweichend ab dem 01. Januar 2021 in Kraft.  
 
In Abs. 9 wird die bisherige Frist für die Meldung der verhandelten Landesbasisfallwer-
te vom 31. Juli auf den 28. Februar vorverlegt. Darüber hinaus wird vorgegeben, dass 
das InEK die Berechnung des einheitlichen Basisfallwertes bis zum 15. März vorzule-
gen hat. Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben auf dieser Grundlage den ein-
heitlichen Basisfallwert sowie die Korridorgrenzen bis zum 31. März zu vereinbaren. 
 
B Stellungnahme 
 
Um die tatsächlichen Abschlüsse der Landesbasisfallwertvereinbarungen besser zu 
berücksichtigen, wird diese Vorverlegung der Ermittlung und Vereinbarung des einheit-
lichen Basisfallwerts begrüßt. Diese sachgerechte Ermittlung des Basisfallwerts sollte 
allerdings ab 2016 vollzogen werden. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Inkrafttreten der Regelung ab 01. Januar 2016. 
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Artikel 4 Weitere Änderungen des Krankenhausfinanzi erungsgesetzes 
Nr. 2 

§ 10 Abs. 11 Vereinbarung auf Landesebene 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Neuregelung tritt abweichend erst am 01.01.2021 in Kraft. 
 
In Abs. 11 wird die Angleichung der Landesbasisfallwerte an den ab dem Jahr 2021 
nachgehend ermittelten einheitlichen Basisfallwert und Basisfallwertkorridor geregelt. 
Hierzu ermitteln Länder, die außerhalb des Korridors liegen, die Differenz zwischen der 
Korridorgrenze und dem vereinbarten bzw. festgesetzten Landesbasisfallwert. Die po-
sitive oder negative Differenz zuzüglich des tatsächlich vereinbarten Landesbasisfall-
werts ergibt den Landesbasisfallwert, der vereinbart worden wäre, wenn den Vertrags-
parteien der Basisfallwertkorridor bereits bekannt gewesen wäre. Durch die unter-
schiedlichen Landesbasisfallwerte ergibt sich eine Differenz. Diese Differenz ist auf 
Landesebene bis zum 30 April als Ausgleichsbetrag zu vereinbaren und unterjährig 
nach § 15 Abs. 3 auszugleichen. Für die Vereinbarung des Landesbasisfallwerts des 
Folgejahres ist zur Ermittlung der Ausgangsgrundlage der bisher vereinbarte oder fest-
gesetzte Landesbasisfallwert um die ermittelte Differenz zur Korridorgrenze zu korrigie-
ren. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Regelung ist zu begrüßen, weil sie dem sog. „Gravitationseffekt“ entgegenwirkt und 
damit eine sachgerechtere Ermittlung des einheitlichen Basisfallwerts ermöglicht. Die 
vorgeschlagene Änderung ist allerdings sobald als möglich umzusetzen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Inkrafttreten der Regelung ab 01. Januar 2016. 
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Artikel 5 Änderung der Bundespflegesatzverordnung 

Nr. 1  

Inhaltsübersicht 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Inhaltsübersicht wird redaktionell in den Überschriften zu den entsprechenden 
Rechtsnormen angepasst. In § 3 wird die Überschrift in der Angabe „2016“ durch die 
Angabe „2018“ ersetzt, in § 4 die Angabe „2017 bis 2021“ durch die Angabe „2019 bis 
2023“ ersetzt. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Folgeänderung ist sachgerecht. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 5 Änderung der Bundespflegesatzverordnung 
Nr. 2 

§ 1 Abs. 1 Anwendungsbereich 

A  Beabsichtigte Neuregelung  
 
Redaktionelle Folgeänderungen zur Neufassung von § 17b Absatz 1 KHG. Gleichzeitig 
werden die bisherige Verweiskette rechtsbereinigend aufgelöst und stattdessen die 
bisherigen Bezugsnormen inhaltsgleich wiedergegeben. Nicht in das DRG-
Vergütungssystem einbezogen sind demnach - wie bisher - Krankenhäuser und selb-
ständige, gebietsärztlich geleitete Abteilungen für die Fachgebiete Psychiatrie und 
Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie für Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie. 
 
B Stellungnahme  
 
Die Anpassung ist inhaltlich sachgerecht. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 5 Änderung der Bundespflegesatzverordnung 
Nr. 3 

§ 2 Abs. 2 Krankenhausleistungen 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neuregelung des Entlassmanagements 
nach einer Krankenhausbehandlung in § 39 Abs. 1a SGB V durch das GKV-VSG vor-
genommen 
 
B Stellungnahme 
 
Die redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Artikel 5 Änderung der Bundespflegesatzverordnung 
Nr. 4 

§ 5 Abs. 3 und 4 Vereinbarung von Zu- und Abschläge n 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Zu Absatz 3: 
Qualitätszu- und -abschläge auf der Grundlage der Vorgaben des G-BA nach § 136b 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 SGB V finden grundsätzlich auch für psychi-
atrische und psychosomatische Einrichtungen Anwendung. Es gelten die im Kranken-
hausentgeltgesetz vorgegebenen Regelungen entsprechend. 
 
Zu Absatz 4: 
Auch den psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen wird die Möglichkeit 
eingeräumt, zur zeitnahen Finanzierung von Mehrkosten, die aus Richtlinien oder Be-
schlüssen des G-BA resultieren und die noch nicht bei der Kalkulation der Bewertungs-
relationen für die tagesbezogenen Entgelte, der Zusatzentgelte und der ergänzenden 
Tagesentgelte berücksichtigt werden konnten, auf der Grundlage bundeseinheitlicher 
Vorgaben befristete krankenhausindividuelle Zuschläge mit den Kostenträgern vor Ort 
zu vereinbaren.  
 
B Stellungnahme 
 
Zu Absatz 3: 
Siehe Stellungnahme zu Artikel 6 Nummer 15 zu § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
und Absatz 9 SGB V sowie zu Artikel 2 Nummer 5d zu § 5 Absatz 3a KHEntgG und 
Artikel 2 Nummer 9a zu § 9 Absatz 1a KHEntgG. 
 
Zu Absatz 4: 
Der Absatz 4 ist zu streichen. 
(Folgeänderung zu Änderungsvorschlag zu Artikel 2 Nummer 5d zu § 5 Absatz 3c 
KHEntgG) 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Zu Absatz 3: In Satz 1 werden die Worte „Qualitätszu- und -abschläge“ durch das Wort 
„Qualitätszuschläge“ ersetzt. 
Siehe Stellungnahme zu Artikel 6 Nummer 15 zu § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
und Absatz 9 SGB V sowie zu Artikel 2 Nummer 5d zu § 5 Absatz 3a KHEntgG und zu 
Artikel 2 Nummer 9a zu § 9 Absatz 1a KHEntgG. 
 
Zu Absatz 4:Siehe Stellungnahme zu Artikel 2 Nummer 5d zu § 5 Absatz 3c KHEntgG. 
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Artikel 5 Änderung der Bundespflegesatzverordnung 
Nr. 5 

§ 8 Absatz 4 Berechnung der Entgelte 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Folgeänderung zur Neustrukturierung der Vorschriften zur Qualitätssi-
cherung für zugelassene Krankenhäuser.  
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 5 Änderung der Bundespflegesatzverordnung 
Nr. 6a, b, c 

§ 9 Abs. 1 Vereinbarung auf Bundesebene 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
a) In § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 werden die Vertragsparteien auf Bundesebene 

durch die Regelung entsprechend zu den Vorgaben in § 9 Absatz 1a Nummer 1, 2, 
4 und 5 KHEntgG beauftragt, auch für psychiatrische und psychosomatische Ein-
richtungen folgende Vereinbarungen zu treffen: 

- zu befristeten Zuschlägen für eine zeitnahe Finanzierung der Mehrkosten auf-
grund von Richtlinien oder Beschlüssen des G-BA (Nummer 1),  

- zu Näherem zu Zuschlägen für besondere Aufgaben von Einrichtungen (Num-
mer 2),  

- zur Höhe von Qualitätszu- und -abschlägen für außerordentlich gute und unzu-
reichende Qualität von Leistungen und Leistungsbereichen (Nummer 4) sowie  

- zu Zu- oder Abschlägen für die Teilnahme oder Nichtteilnahme an der Notfall-
versorgung (Nummer 5). 

b) § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 wird im Wege der Rechtsbereinigung angepasst. 
Darüber hinaus werden redaktionelle Änderungen als Folge der Änderung des § 10 
Absatz 6 KHEntgG vorgenommen. 

c) In § 9 Absatz 1 Satz 2 wird die Sonderregelung zur Vereinbarung des Verände-
rungswertes für den BPflV-Bereich für die Jahre 2014 und 2015 im Wege der 
Rechtsbereinigung gestrichen. Ab dem Jahr 2016 findet wieder § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 Anwendung. 
 

B Stellungnahme 
 
Die Regelungen sind als Rechtsbereinigungen (Buchstabe b) und c)) bzw. entspre-
chende Änderungen zur Gleichbehandlung des somatischen und psychiatrisch-/ psy-
chosomatischen Bereichs hinsichtlich der Maßnahmen zur Qualitätsförderung (Buch-
stabe a)) grds. sachgerecht. 

Im Übrigen wird auf die Inhalte der Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 9a dieses Gesetz-
entwurfes verwiesen (Neuregelung des § 9 Abs. 1a Nummer 3 KHEntgG). 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Artikel 5 Änderung der Bundespflegesatzverordnung 
Nr. 7 

§ 10 Abs. 2 Vereinbarung auf Landesebene 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In der Nummer 5 des Absatzes 2 wird geregelt, dass das Erlösvolumen für Zuschläge 
grundsätzlich mindernd bei der Vereinbarung des Landesbasisentgeltwerts zu berück-
sichtigen ist. Bestimmte Zuschlagstatbestände sollen nicht mindernd berücksichtigt 
werden, wie Sicherstellungszuschlag, befristete Zuschläge für die Finanzierung von 
Mehrkosten aufgrund von G-BA-Beschlüssen, Zuschläge für besondere Aufgaben von 
Einrichtungen und Zuschläge für außerordentliche Qualität. Ebenfalls nicht absenkend 
geltend gemacht werden dürfen Zuschläge zur Finanzierung von Ausbildungskosten. 
 
In Nummer 6 des Absatzes 2 wird vorgesehen, dass die zusätzlichen Mittel für befriste-
te Zuschläge nach § 5 Absatz 4 zur Finanzierung der Mehrkosten aufgrund von G-BA-
Beschlüssen für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen, bei der Verein-
barung des Landesbasisentgeltwertes erhöhend zu berücksichtigen sind. Dies trifft 
auch für die sogenannten sonstigen Abschläge zu. Abschläge für Leistungen mit unzu-
reichender Qualität wirken nicht erhöhend auf den Landesbasisentgeltwert. 
 
B Stellungnahme 
 
Vergleiche Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 10b zu § 10 Absatz 3 KHEntgG. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Vergleiche Änderungsvorschlag zu Artikel 2 Nr. 10b zu § 10 Absatz 3 KHEntgG. 
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Artikel 5 Änderung der Bundespflegesatzverordnung 
Nr. 8 

§ 14 Abs. 1 Genehmigung 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es wird klargestellt, dass auch nicht in § 5 genannte Zu- und Abschläge der Genehmi-
gung der zuständigen Landesbehörde bedürfen. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Änderung ist sachgerecht. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 5 Änderung der Bundespflegesatzverordnung 
Nr. 9 

§ 18 Abs. 2 Übergangsvorschriften 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es wird klargestellt, dass sich der Nachweis der Stellenbesetzung, die zweckentspre-
chende Mittelverwendung als auch die Rückzahlungspflicht von nicht zweckentspre-
chend verwendeten Mitteln sowohl auf die regulär nach der Psychiatrie-
Personalverordnung als auch auf die nachverhandelten Personalstellen bezieht. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Klarstellung für die Nachweise und die zweckentsprechende Mittelverwendung 
wird begrüßt. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 

Nr. 1 

§ 65c Abs. 1 Klinische Krebsregister 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neustrukturierung 
der Qualitätssicherungsregelungen im Neunten Abschnitt. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 2 

§ 81 Abs. 3 Satzung 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neustrukturierung 
der Qualitätssicherungsregelungen im Neunten Abschnitt. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 3 

§ 87 Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsm aßstab, bundesein-
heitliche Orientierungswerte 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Absatz 2a Satz 7 wird der Verweis auf § 136 Abs. 1 Satz 2 SGB V geändert. Fortan 
soll auf § 135 Abs. 1 Satz 2 SGB V Bezug genommen werden. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Neuregelung ist eine redaktionelle Änderung infolge der Umstrukturierung der §§ 
135 bis 137 SGB V und ohne inhaltliche Bedeutung 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 4 

§ 87a Regionale Euro-Gebührenordnung, morbiditätsbe dingte Gesamt-
vergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Absatz 5 soll eine Regelung eingefügt werden, wonach der Bewertungsausschuss 
Vorgaben zur Erhöhung der Aufsatzwerte in demjenigen Umfang beschließen soll, der 
sich aus der Absenkung des Investitionskostenabschlags ergibt.  
 
B Stellungnahme 
 
Der AOK-Bundesverband lehnt die Absenkung des Investitionskostenabschlags ab 
(vgl. Kommentierung zu Art. 6 Nr. 14 zu § 120 Abs. 3 SGB V). Daraus ergibt sich, dass 
eine Anpassung der Aufsatzwerte der Morbiditätsbedingten Gesamtvergütung nicht 
erforderlich ist. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung der vorgesehenen Neuregelung. 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 5 

§ 91 Abs. 5 und 6 Gemeinsamer Bundesausschuss 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neustrukturierung 
der Qualitätssicherungsregelungen im Neunten Abschnitt. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 6 

§ 92 Abs. 7f Richtlinien des Gemeinsamen Bundesauss chuss 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neustrukturierung 
der Qualitätssicherungsregelungen im Neunten Abschnitt. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch  
Nr. 7 

§ 92a Abs. 4 Innovationsfonds 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung (Anpassung der Verweisung) aufgrund der 
Änderungen zu § 221 Absatz 2 und 3 (Artikel 6 Nummer 20) auf Basis der mit dem 
GKV-VSG geplanten Regelung zum Innovationsfonds nach § 92a SGB V. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 8 

§ 109 Abs. 2 und 3 Abschluss von Versorgungsverträg en mit Kranken-
häusern  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Absatz 2 erfolgt eine Ergänzung der Ermessensentscheidung bei Abschluss eines 
Versorgungsvertrages nach § 108 Nr. 3 SGB V um die Kriterien „qualitativ, hochwertig 
sowie patienten- und bedarfsgerecht“.  
 
In Absatz 3 wird die Nr. 2 dahingehend neu gefasst, dass ein Versagungsgrund für den 
Abschluss eines Versorgungsvertrages dann gegeben ist, wenn das Krankenhaus, das 
einen Versorgungsvertrag abschließen möchte, bei den maßgeblichen planungsrele-
vanten Qualitätsindikatoren nach § 6 Absatz 1a KHG auf der Grundlage der vom Ge-
meinsamen Bundesausschuss nach § 136c Absatz 2 SGB V übermittelten Maßstäbe 
und Bewertungskriterien nicht nur vorübergehend und in einem erheblichen Maß unzu-
reichende Qualität aufweist oder die im jeweiligen Landesrecht vorgesehenen Quali-
tätsanforderungen nicht nur vorübergehend und in einem erheblichen Maß nicht erfüllt 
oder  wiederholt Qualitätsabschlägen nach § 5 Absatz 3a KHEntgG unterliegt. Die bis-
herige Nummer 2 wird Nr. 3.  
 
B Stellungnahme 
 
Im Hinblick auf das Ziel, eine qualitativ hochwertige Krankenhausbehandlung sicherzu-
stellen, sind diese Neuregelungen zu begrüßen. Indem die neu eingefügten Kriterien 
bei der Ermessensentscheidung der Krankenkassen bei Abschluss eines Versor-
gungsvertrages zu berücksichtigen sind, wird das in § 1 Abs. 1 KHG neu verankerte 
Ziel einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung konsequent umgesetzt und ge-
stärkt. Gleiches gilt für die Nennung der Ausschlusskriterien in Abs. 3 Nr. 2. 
 
Die Kriterien „vorübergehend“ und „in einem erheblichen Maße“ sind allerdings zur 
Schaffung von noch klareren Regelungen zu operationalisieren. 
 
Beim Abschluss von Versorgungsverträgen benötigen auch die Landesverbände der 
Krankenkassen und Ersatzkassen die Informationen zu den planungsrelevanten Quali-
tätsindikatoren gemäß § 136c Absatz 2, damit diese bei der notwendigen Auswahl ge-
eigneter Krankenhäuser einfließen können (vgl. auch Stellungnahme zu Artikel 6 Nr. 15 
zu § 136c SGB V). 
 
C Änderungsvorschlag 
 
In Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 wird die dreifache Nennung der Wörter „nicht nur vo-
rübergehend“ durch die Wörter „über die Dauer von einem Jahr“ ersetzt sowie nach 
den Wörtern „in einem erheblichen Maße“ die Wörter „bei offensichtlicher Patientenge-
fährdung, sofern in diesen Maßstäben und Bewertungskriterien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses die Dauer und der Grad nicht anderweitig definiert werden“ einge-
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fügt (vgl. auch Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nr. 3a zu § 8 Absätze 1a und 1b sowie 
zu Artikel 6 Nr. 15 zu § 136c Absatz 1 SGB V). 
 
In Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: „§ 136c Absatz 2 Satz 1 SGB V gilt ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass die Übermittlung auf Antrag an die Landesverbände 
der Krankenkassen und Ersatzkassen erfolgt.“ (vgl. auch Änderungsvorschlag zu Arti-
kel 6 Nr. 15 zu § 136c SGB V). 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 9 

§ 110 Abs. 1 und 2 Kündigung von Versorgungsverträg en mit Kranken-
häusern  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Absatz 1 erfolgt eine Ergänzung, dass eine Kündigung des Versorgungsvertrages zu 
erfolgen  hat, wenn der in § 109 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 genannte Kündigungsgrund vor-
liegt.  
 
In Absatz 2 wird der bisherige Satz 1 aufgehoben und geregelt, dass die Kündigung 
der in Abs.1 Satz 1 genannten Verbände mit der Genehmigung wirksam wird. In Satz 3 
erfolgt eine Ergänzung, dass eine Versagung der Genehmigung bei Plankrankenhäu-
sern nur möglich ist, wenn die zuständige Landesbehörde die Unabweisbarkeit des 
Bedarfs schriftlich dargelegt hat. 
 
B Stellungnahme 
 
In der Neuregelung zu Abs. 1 wird festgelegt, dass die Kündigung des  Versorgungs-
vertrages  zu erfolgen hat, wenn das Krankenhaus dauerhaft und in einem erheblichen 
Umfang unzureichende Qualität aufweist. Dies ist der Fall, wenn ein Krankenhaus bei 
den maßgeblichen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nach § 6 Absatz 1a KHG 
auf der Grundlage der vom G-BA nach § 136c Absatz 2 SGB V übermittelten Maßstä-
be und Bewertungskriterien dauerhaft und in einem erheblichen Maß unzureichende 
Ergebnisse erzielt. Im Hinblick auf das Ziel, eine qualitativ hochwertige Krankenhaus-
behandlung sicherzustellen, ist diese Neuregelungen zu begrüßen. Mit der Neurege-
lung wird der Qualität der Krankenhausbehandlung auch im Hinblick auf die Kündigung 
von Versorgungsverträgen eine besondere Bedeutung zugewiesen. Indem die neu 
eingefügten Qualitätskriterien bei der Kündigung eines Versorgungsvertrages zu be-
rücksichtigen sind, wird das in § 1 Abs. 1 KHG neu verankerte Ziel einer qualitativ 
hochwertigen Patientenversorgung konsequent umgesetzt und gestärkt. Im Übrigen 
sollte auch die Kündigung einzelner Fachabteilungen möglich sein. 
 
Die Änderungen des Absatzes 2 ermöglichen eine Erleichterung der Kündigung von 
Versorgungsverträgen durch die Kassenseite. Es entfällt das Erfordernis für die Lan-
desverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen, gemeinsam das Benehmen 
mit den als Pflegesatzparteien betroffenen Krankenkassen über eine Kündigung her-
zustellen. 
 
Die Ergänzung des Satzes 3 ist ebenfalls zu begrüßen. Für den Fall, dass die Behörde 
die Genehmigung einer Kündigung, die gegenüber einem Plankrankenhaus erfolgt ist, 
versagen will, hat sie die Unabweisbarkeit des Bedarfs schriftlich zu begründen. Dem-
nach muss die Behörde darlegen, warum der Versorgungsbedarf nicht von anderen 
Krankenhäusern gedeckt werden kann. 
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C Änderungsvorschlag 
 
In Absatz 1 wird nach dem neuen Satz 2 angefügt: „Die Kündigung kann sich auch auf 
einzelne Fachabteilungen beziehen.“ 
  



  

- 128 - 

Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 10 

§ 110a Qualitätsverträge 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Abschluss von befristeten Qualitätsverträgen zwischen Krankenkassen und Kran-
kenhäusern wird ermöglicht. Die Leistungsbereiche sind gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 SGB V vom G-BA festzulegen. Es soll erprobt werden, inwieweit Qualitätsverbes-
serung mit Hilfe von Anreizen und höherwertigen Qualitätsanforderungen erreicht wer-
den. Die Ergebnisse sollen nach verbindlichen bundeseinheitlichen Vorgaben evaluiert 
werden. Zugehörige Vorgaben der Verträge sollen bis zum 31.Juli. 2018 von den 
Selbstverwaltungspartnern auf Bundesebene vereinbart werden. Ansonsten besteht 
die Schiedsstellenfähigkeit der Vereinbarung. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Einführung von Qualitätsverträgen wird als erster Schritt in eine qualitätsorientierte 
Vergütung begrüßt. Die erstmalige Implementierung der Erprobung von selektiven di-
rektvertraglichen Qualitätsverträgen im stationären Sektor ohne obligatorische Einbin-
dung eines weiteren Sektors ist ein wichtiger Grundschritt zu mehr Vertragsfreiheit für 
die Krankenkassen und Krankenhäuser. Positiv zu bewerten ist die Schiedsstellenfä-
higkeit der Vereinbarung zur Einhaltung der Zeitvorgabe. Kassenspezifische Verträge 
sind möglich, dabei muss jedoch sichergestellt sein, dass auch ergänzende kassen-
spezifische Qualitätsparameter für die Vertragsgestaltung Anwendung finden können. 
Eine Evaluation mittels bundeseinheitlicher Vorgaben erscheint sinnvoll.  
 
Der im Kabinettsentwurf geänderte Zeitablauf bzgl. des Beschlusses von vier geeigne-
ten Leistungen oder Leistungsbereichen durch den G-BA von ursprünglich 31. Juli 
2016 auf 31. Dezember 2017 und konsekutiv die Verlängerung zu den Vorgaben für 
Verträge bis zum 31. Juli 2018 ist nicht zielführend, dies führt zu deutlichen Verzöge-
rungen in der Umsetzung der beabsichtigten Qualitätsverträge. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
In Absatz 2 Satz 2 werden nach den Worten „erforderlich ist“ folgende Worte ergänzt: 
„darüber hinaus sind kassenspezifische Ergänzungen möglich“.   
 
Die Worte „31. Juli 2018“ werden durch die Worte „31. Dezember 2016“ ersetzt. 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 11 

§ 113 Absatz 4 Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitspr üfung der Kranken-
hausbehandlung 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In § 113 Absatz 4 wird eine redaktionelle Folgeänderung vorgenommen. Dabei wird die 
Angabe „§ 136“ durch die Angabe „§ 135b“ ersetzt.  
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 12 

§ 115b Abs. 1 Ambulantes Operieren im Krankenhaus 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In § 115b Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 137“ durch die Angabe „§§ 136 bis 
136b“ ersetzt.  
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neustrukturierung 
der Qualitätssicherungsregelungen im Neunten Abschnitt. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 13 

§ 120 Vergütung von Krankenhausleistungen 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Investitionskostenabschlag gemäß Absatz 3 Satz 2 soll von 10% auf 5% reduziert 
werden. 
 
B Stellungnahme 
 
Wie die Begründung zum KHSG zutreffend ausführt, dient die Regelung zum Investiti-
onskostenabschlag der Vermeidung der Doppelfinanzierung von Anlagegütern. Wäh-
rend in der vertragsärztlichen Vergütung die Vertragsärzte sämtliche Betriebskosten, 
also auch Investitionen in Anlagegüter, aus der Vergütung für ärztliche Behandlungen 
bestreiten müssen, erhalten geförderte Krankenhäuser hierfür auf Antrag oder pau-
schaliert öffentliche Mittel. Dementsprechend sind in der Kalkulation des Einheitlichen 
Bewertungsmaßstabs (EBM) Aufwendungen für Investitionen als Praxiskosten berück-
sichtigt worden. Eine Vergütung von ambulanten Behandlungen im Krankenhaus nach 
Maßgabe des EBM führt somit zu einer doppelten Finanzierung von Investitionskosten. 
Daher ist ein Abschlag sachgerecht, der die Vergütung um diejenigen Vergütungsbe-
standteile bereinigt, die der Deckung dieser Kostenart dienen sollen. 
 
Inwieweit unter sachlichen Gesichtspunkten der derzeit geltende Investitionskostenab-
schlag der Höhe nach angemessen ist, wird in der Gesetzesbegründung nicht proble-
matisiert. Als Motiv für die Senkung des Investitionskostenabschlags wird allein die 
Berücksichtigung des derzeitigen Förderumfangs genannt. Dies bedeutet nichts ande-
res, als dass die GKV über eine höhere Vergütung der ambulanten Leistungen am 
Krankenhaus die unzureichenden Fördermittel der Länder kompensieren soll. Damit 
übernimmt der Beitragszahler teilweise eine Finanzierungslast der Bundesländer. Die-
se Art der mittelbaren Staatsfinanzierung durch die Sozialkassen wird abgelehnt, statt-
dessen wird ein Beibehalten der Abschlagshöhe von 10% befürwortet. 
 
Eine Investitionstätigkeit seitens der Krankenhäuser von grob 10 Prozent bezogen auf 
die Betriebskosten wurde auch im Rahmen der Beauftragung des Instituts für das Ent-
geltsystem im Krankenhaus bei der Entwicklung von Investitionsbewertungsrelationen 
nach § 10 Krankenhausfinanzierungsgesetz ermittelt. Zielsetzung war damals die Ent-
wicklung leistungsorientierter Investitionspauschalen. Analog wird daher angeregt, die 
Inanspruchnahme der Anlage- und Investitionsgüter in Krankenhäusern im Rahmen 
der ambulanten Behandlung durch Krankenhausärzte empirisch ermitteln zu lassen, 
um eine belastbare Grundlage für die Bestimmung des Investitionskostenabschlags zu 
schaffen.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
1. Streichung der Neuregelung 
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2. In §120 Abs. 3 wird nach Satz 2 der folgende neue Satz 3 eingefügt:  
 

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft ermitteln gemeinsam die im Rahmen der ambulanten Behandlung nach 
Absatz 1 erfolgende Inanspruchnahme von Anlagegütern nach § 9 KHG; sie kön-
nen mit der Ermittlung auch Dritte beauftragen.“ 

 
3. Die Sätze 3 und 4 werden zu den Sätzen 4 und 5. 
 
  



  

- 133 - 

Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 14 

§ 135a Verpflichtung zur Qualitätssicherung 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neustrukturierung 
der Qualitätssicherungsregelungen im Neunten Abschnitt. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 15 

§ 135b Förderung der Qualität durch die Kassenärztl iche Vereinigung 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Neustrukturierung der Qualitätsregelungen im Neunten Abschnitt des SGB V. Die Re-
gelungen zur Förderung der Qualität durch die Kassenärztlichen Vereinigungen (§ 136 
a.F.) werden ohne inhaltliche Änderung in den neuen § 135b SGB V überführt. 
 
B Stellungnahme 
 
Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neustrukturierung der Qualitätsregelungen 
im Neunten Abschnitt des SGB V. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 15 

§ 135c Förderung der Qualität durch die Deutsche Kr ankenhausgesell-
schaft 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelungen zu geeigneten Empfehlungen zu Zielvereinbarungen mit leitenden 
Ärzten im Krankenhaus durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft werden neuge-
fasst und weiterentwickelt. Diese Empfehlungen sollen sich insbesondere gegen Ver-
tragsgestaltungen aussprechen, die finanzielle Anreize bei einzelnen Leistungen set-
zen und Zielvereinbarungen ausschließen, welche die Unabhängigkeit von medizini-
schen Entscheidungen beeinflussen. Auf die Vereinbarung von Leistungsmengen, 
Leistungskomplexe und Messgrößen, z. B. eine Zielvereinbarung, die eine Prämie für 
das Erreichen von bestimmten Bewertungsrelationen beinhaltet, soll verzichtet werden. 
Finanzielle Anreize, die z. B. Hygienemaßnahmen oder Qualitätssicherung fördern, 
sind stattdessen zu setzen.  
 
In den strukturierten Qualitätsberichten der Krankenhäuser müssen zur Erhöhung der 
Transparenz von Zielvereinbarungen betroffene Leistungen oder Leistungsbereiche 
offengelegt werden. Dabei ist der betroffene Leistungsbereich beziehungsweise die 
betroffene Abteilung darzustellen, um über Zielvereinbarungen, die nicht den Empfeh-
lungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft entsprechen, insbesondere Patientin-
nen und Patienten hinreichend zu informieren und Nachfragen zu ermöglichen. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Konkretisierungen sind zu begrüßen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 15 

§ 136 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses  zur Qualitätssi-
cherung 

Allgemeine Anmerkung:  
Der Gesetzgeber beabsichtigt im Vierten Kapitel Neunter Abschnitt, Sicherung der 
Qualität der Leistungserbringung, eine Neustrukturierung der Qualitätssicherungsrege-
lungen der §§ 136 bis 137 (alt) und Überführung (inklusive Ergänzungen) in die §§ 
135b bis 137 (neu). Im Folgenden wird auf die (Teil-) Übernahme bestehender Rege-
lungen in die neuen §§ nicht eingegangen. Es wird lediglich zu wesentlichen Änderun-
gen oder neu eingefügten Regelungsinhalten Stellung genommen. 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Zur besseren Übersichtlichkeit und Verständlichkeit stellt nun § 136 (neu) die Grund-
norm für Richtlinien des G-BA nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 SGB V für die 
Vorgaben der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung all-
gemein dar.  
 
Aufgrund der Umstrukturierung erfolgen redaktionelle Anpassungen insbesondere zu 
Verweisen. Der Regelungsinhalt bleibt insoweit weitgehend unberührt. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 15 

§ 136a Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusse s zur Qualitäts-
sicherung in ausgewählten Bereichen 

Allgemeine Anmerkung:  
Der Gesetzgeber beabsichtigt im Vierten Kapitel Neunter Abschnitt, Sicherung der 
Qualität der Leistungserbringung, eine Neustrukturierung der Qualitätssicherungsrege-
lungen der §§ 136 bis 137 (alt) und Überführung (inklusive Ergänzungen) in die §§ 
135b bis 137 (neu). Im Folgenden wird auf die (Teil-) Übernahme bestehender Rege-
lungen in die neuen §§ nicht eingegangen. Es wird lediglich zu wesentlichen Änderun-
gen oder neu eingefügten Regelungsinhalten Stellung genommen. 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In § 136a (neu) werden jetzt die vom Gesetzgeber konkret aufgegebenen Richtlinien-
aufträge an den G-BA für ausgewählte Bereiche geregelt (bisher § 137 (alt) SGB V). 
Der Regelungsinhalt bleibt weitgehend unberührt. 
 
Geändert wurden zwei zeitliche Vorgaben: 
 

1) Der Auftrag nach Absatz 1 zur Bestimmung von Indikatoren zur Beurteilung der 
Hygienequalität für die externe stationäre Qualitätssicherung ist vom G-BA nicht 
innerhalb der vormals gesetzten Frist (31. Dezember 2012) abgeschlossen 
worden. Nach der Entwicklung der Indikatoren hat der G-BA nunmehr zügig ih-
re Übernahme in die Verfahren der externen Qualitätssicherung zu beschlie-
ßen. Zum Abschluss des Auftrags ist dem G-BA jetzt eine Frist bis 31. Dezem-
ber 2016 gesetzt. Er ist gehalten, ihn innerhalb dieses neuen Zeitfensters zu er-
füllen.  

2) Die Frist nach Absatz 3 für die Anforderungen an das einrichtungsinterne Quali-
tätsmanagement (26. Februar 2014) ist aufgrund der Erfüllung des gesetzlichen 
Auftrags gestrichen worden (vgl. § 137 Absatz 1d Satz 1 a. F. SGB V). 

 
B Stellungnahme 
 
Die Fristensetzung bzgl. der Hygieneindikatoren ist grundsätzlich zu begrüßen, wenn 
auch großzügig ausgelegt. 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 15 

§ 136b Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses  zur Qualitäts-
sicherung im Krankenhaus 

Allgemeine Anmerkung:  
Der Gesetzgeber beabsichtigt im Vierten Kapitel Neunter Abschnitt, Sicherung der 
Qualität der Leistungserbringung, eine Neustrukturierung der Qualitätssicherungsrege-
lungen der §§ 136 bis 137 (alt) und Überführung (inklusive Ergänzungen) in die §§ 
135b bis 137 (neu). Im Folgenden wird auf die (Teil-) Übernahme bestehender Rege-
lungen in die neuen §§ nicht eingegangen. Es wird lediglich zu wesentlichen Änderun-
gen oder neu eingefügten Regelungsinhalten Stellung genommen. 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Aus rechtssystematischen Gründen erfolgt eine Umstrukturierung der Qualitätssiche-
rungsregelungen. In diesem neuen Paragrafen werden die gesetzlich vorgesehenen 
Beschlüsse zur Qualitätssicherung in der stationären Versorgung verankert. 
 
§ 136b Abs. 1 neu: 
Im Absatz 1 werden bestehende Vorgaben an den G-BA überführt. Die Vorgaben für 
Mindestmengen (Nr. 2) werden auf Grundlage höchstrichterlicher Rechtsprechung mo-
difiziert. Ergänzt wird, dass der G-BA vier Leistungen oder Leistungsbereiche zu be-
schließen hat (Nr. 4), die sich für den Abschluss von Qualitätsverträgen nach § 110a 
(neu) SGB V eignen. Darüber hinaus hat der G-BA den Auftrag, einen Katalog von 
Leistungen oder Leistungsbereichen festzulegen, die sich für eine qualitätsabhängige 
Vergütung eignen (Nr. 5). 
 
§ 136b Abs. 2 neu: 
Unverändert übernommene bestehende Regelung. 
 
§ 136b Abs. 3 neu: 
Es wird vorgeben, dass der G-BA Ausnahmetatbestände und Übergangsregelungen 
bei seinen Beschlüssen zu Mindestmengen vorsehen soll. Es erfolgen Vorgaben für in 
der Verfahrensordnung des G-BA zu regelnde Tatbestände im Zusammenhang mit 
Mindestmengen. Der G-BA soll die Auswirkungen der Mindestmengenregelungen eva-
luieren.  
 
§ 136b Abs. 4 neu 
Es erfolgen Klarstellungen zur Mindestmengenregelung, z.B. das bei Nichteinhaltung 
der Mindestmenge kein Vergütungsanspruch besteht. Die Krankenhäuser werden ver-
pflichtet, einmal jährlich die notwendigen Informationen zur Prognoseabschätzung zur 
Erreichung der Mindestmenge den Krankenkassen auf Landesebene zur Verfügung zu 
stellen. Der G-BA wird beauftragt, das Nähere hierzu zu regeln. Konkretisierungen zur 
Prognoseschätzung werden auf Basis höchstrichterlicher Rechtsprechung umgesetzt. 
Bei Nichteinigung besteht der direkte Klageweg vor dem Sozialgericht ohne Vorverfah-
ren.  
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§ 136b Abs. 5 neu: 
Unverändert übernommene bestehende Regelung, in der die Landesbehörde ermäch-
tigt wird, für die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung über die Nichtan-
wendung der Mindestmengenregelung zu entscheiden. Auf Antrag des Krankenhauses 
entscheidet die Landesbehörde in diesen Fällen über einen Vergütungsanspruch. 
 
§ 136b Abs. 6 neu: 
Um die Nutzbarkeit und den Informationswert der strukturierten Qualitätsberichte für 
Patientinnen und Patienten zu erhöhen, werden gesetzliche Vorgaben für eine ver-
stärkte Patientenorientierung der Berichte festgelegt. Dies sind z.B. die künftige Dar-
stellung von häufig auftretenden Diagnosekombinationen (Haupt- und Nebendiagno-
sen), die Darstellung von Patientenbefragungsergebnissen, sofern diese der G-BA in 
seinen Richtlinien vorsieht und die Schaffung eines neuen Kapitels im Qualitätsbericht 
der Krankhäusern mit einer laienverständlichen Darstellung mit besonders patientenre-
levanten Informationen. 
 
§ 136b Abs. 7 neu: 
Zu bestehenden Regelungen zur Veröffentlichung der Qualitätsberichte wird vorgege-
benen, dass auch die Krankenhäuser ihren Qualitätsbericht leicht zugänglich auf ihrer 
Homepage zu veröffentlichen haben. 
 
§ 136b Abs. 8 neu: 
Für die Erprobung der nach § 110a (neu) SGB V vorgesehenen Qualitätsverträge wird 
dem G-BA aufgetragen, die gemäß Abs. 1 Satz 1 Nummer 4 zu bestimmenden vier 
Leistungen oder Leistungsbereiche aus dem stationären Bereich bis zum 31. Dezem-
ber 2017 zu beschließen. Der G-BA hat das Institut nach §137a SGB V zu beauftra-
gen, die Auswirkungen nach Abschluss der Erprobung zu evaluieren, hierbei sind 
Krankenhäuser mit und ohne Qualitätsvertrag einzubeziehen. 
 
§ 136b Abs. 9 neu: 
Den Katalog von Leistungen oder Leistungsbereichen, die sich für eine qualitätsab-
hängige Vergütung eignen (gem. Abs. 1 Satz 1 Nummer 5), hat der G-BA bis 31. De-
zember 2017 festzulegen. Der G-BA hat das nähere Verfahren festzulegen, das den 
Krankenkassen und den Krankenhäusern ermöglicht, auf der Grundlage der beschlos-
senen Festlegungen Qualitätszuschläge für außerordentlich gute und Qualitätsab-
schläge für unzureichende Leistungen zu vereinbaren. Hierfür hat er insbesondere 
jährlich Bewertungskriterien zu veröffentlichen, möglichst aktuelle Datenübermittlungen 
der Krankenhäuser zu den festgelegten Qualitätsindikatoren an das Institut nach §137a 
SGB V vorzusehen und ihre Auswertung sicherzustellen. Die Auswertungsergebnisse 
sind den Krankenkassen und den Krankenhäusern jeweils zeitnah zur Verfügung zu 
stellen. Die Krankenkassen haben in ein Informationsangebot nach Satz 4 regelmäßig 
Angaben einzugeben, welche Krankenhäuser Qualitätszu- oder -abschläge für welche 
Leistungen oder Leistungsbereiche erhalten; den für die Krankenhausplanung zustän-
digen Landesbehörden ist der Zugang zu diesen Informationen zu eröffnen. 
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B Stellungnahme 
 
§ 136b Abs. 1 neu: 
Die Anpassungen zu Mindestmengen (Absatz 1 Nr. 2) auf Grundlage höchstrichterli-
cher Rechtsprechung sind zu begrüßen. Die Ergänzung der Beauftragung des G-BA 
zur Beschlussfassung für vier Leistungen oder Leistungsbereichen (Absatz 1 Nr. 4), die 
sich für den Abschluss von Qualitätsverträgen nach §110a (neu) SGB V eignen, sind 
ebenfalls zu begrüßen. Zur Ergänzung in Absatz 1 Nummer 5 (Katalog von Leistungen 
oder Leistungsbereichen, die sich für eine qualitätsabhängige Vergütung eignen) wird 
in Absatz 9 Stellung genommen.  
 
Siehe auch Artikel 2 Nummer 5d zu § 5 Absatz 3a KHEntgG. 
 
§ 136b Abs. 3 neu: 
Übergangsregelungen zu Mindestmengenvorgaben müssen so gestaltet werden, dass 
ungewollte Versorgungsengpässe vermieden werden, aber gleichwohl die beabsichtige 
Wirkung auf die Versorgung zum Tragen kommt. Ausnahmen sind hingegen aus Pati-
entenschutzgründen abzulehnen. Eine Mindestvoraussetzung muss sein, dass Kran-
kenhäuser, die unter Übergangsregelungen fallen, hohe Qualität nachweisen.  
 
§ 136b Abs. 4 neu: 
Die Klarstellungen zu Mindestmengenregelungen des G-BA sind sinnvoll und teilweise 
durch höchstrichterliche Rechtsprechung begründet. Die Ausführungen zum Vergü-
tungsanspruch sowie zur Prognoseschätzung, hier insbesondere die jährliche Nach-
weispflicht der Krankenhäuser sind zu begrüßen. Dieser Nachweis ist entsprechend 
der Bestimmungen des G-BA in seinen Richtlinien pro Krankenhaus, pro Standort bzw. 
pro Arzt notwendig; dies sollte klargestellt werden.  
 
§ 136b Abs. 5 neu: 
Obwohl unverändert aus gültigem Recht übernommen, sollte hier ergänzt werden, 
dass im Rahmen einer bedarfsgerechten flächendeckenden Versorgung an den Lan-
desgrenzen kein Halt gemacht werden darf (gemäß § 6 Absatz 2 KHG). Ergänzend 
sollten die Landesbehörden hierzu einer schriftlichen Begründungspflicht unterliegen. 
 
§ 136b Abs. 6 neu: 
Die Erhöhung des Informationswertes der strukturierten Qualitätsberichte für Patientin-
nen und Patienten ist uneingeschränkt zu unterstützen.  
 
§136b Abs. 7 neu: 
Grundsätzlich ist Leistungstransparenz der Krankenhäuser zu begrüßen.  
 
§ 136b Abs. 8 neu 
Der im Kabinettsentwurf geänderte Zeitablauf bzgl. des Beschlusses von vier geeigne-
ten Leistungen oder Leistungsbereichen durch den G-BA von ursprünglich 31. Juli 
2016 auf 31. Dezember 2017 ist nicht zielführend; dies führt zu deutlichen Verzögerun-
gen in der Umsetzung der beabsichtigten Qualitätsverträge. Die Berücksichtigung von 
Krankenhäusern mit und ohne Qualitätsvertrag im Rahmen einer Evaluation erscheint 
sinnvoll.  
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§ 136b Abs. 9 neu: 
Ein Zu- und Abschlagssystem muss bürokratiearm, leistungs- und zielorientiert ausge-
staltet sein. Zuschläge für überdurchschnittliche Qualität bei der Versorgung von Pati-
entinnen und Patienten sollten ausschließlich im Rahmen von kassenspezifischen 
Qualitätsverträgen vereinbart werden können. Vergütungsabschläge für schlechte 
Qualität sind aus Patientensicht problematisch, noch als alleiniges Element dazu ge-
eignet, eine Verbesserung der Versorgungsqualität zu erwirken. Daher können Ab-
schläge nur ein eng zeitlich befristetes Element in einem Maßnahmenkatalog sein, an 
dessen Ende Leistungsausschlüsse bei fehlender Verbesserung stehen. Es sollte aber 
verstärkt dafür Sorge getragen werden, dass die qualitätsorientierten Vorgaben und 
Maßnahmen des G-BA zeitnah sowie verbindlich umgesetzt werden, dabei sind auch 
die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nicht außer Acht zu lassen. Schlechte 
Qualität muss letztendlich von der Versorgung ausgeschlossen werden.  
 
Umfängliche Qualitätszuschläge in der Regelversorgung sind nicht gerechtfertigt, da 
gute Qualität der Versorgung zu den berechtigten Erwartungen der Patientinnen und 
Patienten sowie der Krankenkassen gehört. Die von Abschlägen betroffenen Leistun-
gen sollten im Qualitätsbericht der Krankenhäuser aufgeführt werden.  
 
Dennoch ist der im Kabinettsentwurf geänderte Zeitablauf bzgl. des Beschlusses eines 
Kataloges von Leistungen oder Leistungsbereichen, die sich für eine qualitätsabhängi-
ge Vergütung eignen, durch den G-BA von ursprünglich 31. Dezember 2016 auf 31. 
Dezember 2017 nicht zielführend, dies führt zu deutlichen Verzögerungen in der Um-
setzung der beabsichtigten qualitätsorientierten Vergütungen. 
 
Der G-BA sollte bis zum 31. Dezember 2020 einen Evaluationsbericht vorlegen. 
 
Siehe auch Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 5d zu § 5 Absatz 3a KHEntgG neu. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Zu Absatz 1: 
Keiner 
 
Zu Absatz 2: 
Keiner 
 
Zu Absatz 3: 
In Satz 1 werden die Wörter „Ausnahmetatbestände und“ gestrichen. 
 
Hilfsweise:  
Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 neu eingefügt: „Sollten mehrere Ausnahmetatbe-
stände vorliegen, ist eine Kumulation nicht möglich.“ 
 
In Satz 1 wird hinter den Worten „unbillige Härte“ das Wort „insbesondere“ gestrichen. 
 
Zu Absatz 4: 
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Nach Satz 5 wird folgender Satz angehängt: „Dabei hat er für eindeutige Identifikati-
onsmöglichkeiten für den Arzt (Lebenslange Arztnummer), Standort oder Betriebsstätte 
(Standortidentifikationsnummer) und Krankenhaus je nach Richtlinienbeschluss Sorge 
zu tragen.  
 
Zu Absatz 5:  
Nach Satz 1 werden folgende zwei Sätze eingefügt: „Dabei ist die Bedeutung der Ver-
sorgung durch Krankenhäuser anderer Länder zu berücksichtigen. Ist diese wesentlich, 
ist insoweit zwischen den Ländern eine Ausnahme von der Mindestmengenregelung 
abzustimmen.“ 
 
Folgender Satz wird an Absatz 5 angehängt: „Entscheidungen zur Nichtanwendung 
des Absatzes 4 Satz 1 und 2 sind zu begründen und zu veröffentlichen.“ 
 
Zu Absatz 8: 
Die Worte „31. Dezember 2017“ werden durch die Worte „31. Juli 2016“ ersetzt. 
 
Zu Absatz 9: 
Die Worte „31. Dezember 2017“ werden durch die Worte „31. Dezember 2016“ ersetzt.  
An Absatz 9 wird folgender Satz angehängt: „Die betroffenen Leistungen mit Qualitäts-
abschlägen sind im Qualitätsbericht der Krankenhäuser zu veröffentlichen. 
Der G-BA hat zum 31. Dezember 2020 einen Evaluationsbericht vorzulegen.“  
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 15 

§ 136c Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses  zu Qualitäts-
sicherung und Krankenhausplanung 

Allgemeine Anmerkung:  
Der Gesetzgeber beabsichtigt im Vierten Kapitel Neunter Abschnitt, Sicherung der 
Qualität der Leistungserbringung, eine Neustrukturierung der Qualitätssicherungsrege-
lungen der §§ 136 bis 137 (alt) und Überführung (inklusive Ergänzungen) in die §§ 
135b bis 137 (neu). Im Folgenden wird auf die (Teil-) Übernahme bestehender Rege-
lungen in die neuen §§ nicht eingegangen. Es wird lediglich zu wesentlichen Änderun-
gen oder neu eingefügten Regelungsinhalten Stellung genommen. 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Absatz 1: 
Die vom G-BA zu beschließenden planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sollen den 
Ländern Kriterien für qualitätsorientierte Entscheidungen der Krankenhausplanung 
nach § 8 Absätze 1a und 1b KHGals Empfehlung übermittelt werden. Sie werden nach 
§ 6 Absatz 1a KHG Bestandteil des Krankenhausplans, soweit die zuständige Landes-
regierung dies nicht durch Rechtsverordnung ausschließt. Erste Beschlüsse des G-BA 
sind bis zum 31. Dezember 2016 zu treffen. 
 
Absatz 2: 
Um den Ländern die Beurteilung der Versorgungsqualität in den Krankenhäusern zu 
ermöglichen, übermittelt der G-BA den für die Krankenhausplanung zuständigen Lan-
desbehörden regelmäßig einrichtungsbezogen Auswertungsergebnisse der einrich-
tungsübergreifenden stationären Qualitätssicherung zu nach Absatz 1 Satz 1 be-
schlossenen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sowie Maßstäbe und Kriterien 
zur Bewertung dieser Qualitätsergebnisse. Der G-BA hat sicherzustellen, dass die 
Krankenhäuser dem Institut nach §137a SGB V quartalsweise Daten liefern. Das Aus-
wertungsverfahren inklusive strukturiertem Dialog soll um 6 Monate verkürzt werden. 
Die entsprechenden Daten sollen möglichst zeitnah, vollständig und valide den Län-
dern vorliegen. 
 
Absatz 3: 
An Stelle der bislang vorgesehenen Vereinbarung durch die Selbstverwaltungspartner 
auf Bundesebene sind zukünftig die Voraussetzungen für die Vereinbarung von Si-
cherstellungszuschlägen durch den G-BA zu beschließen. In einer nicht abgeschlosse-
nen Aufzählung gibt die Vorschrift dem G-BA vor, zu welchen Aspekten er Vorgaben 
bis zum 31. Dezember 2016 zu beschließen hat. Dazu gehören Vorgaben zur Erreich-
barkeit anderer Krankenhäuser in Minuten (Nr. 1), dazu wann ein geringer Versor-
gungsbedarf besteht (Nr. 2) und für welche Leistungen eine notwendige Vorhaltung 
sicherzustellen ist (Nr. 3). Die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nach Absatz 1 
sind dabei zu berücksichtigen.  
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Absatz 4: 
Der G-BA erhält den Auftrag, ein Stufensystem der Teilnahme an der Notfallversor-
gung bis zum 31. Dezember 2016 zu beschließen. Die Entwicklung eines solchen Stu-
fensystems soll strukturelle Voraussetzungen definieren, z. B. zur Vorhaltung der Art 
und Anzahl bestimmter Abteilungen, zur Anzahl von Intensivbetten und vorhandener 
medizintechnischer Ausstattung sowie zur Anzahl und Qualifikation des vorzuhalten-
den Personals. Zudem ist zu berücksichtigen, ob eine Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft 
an allen Tagen besteht. Die Stufen können auch Differenzierungen nach Indikationsbe-
reichen vorsehen. Die unterste Stufe ist unter Berücksichtigung der Vorgaben für die 
beim Sicherstellungszuschlag für die Versorgung notwendigen Leistungen der Notfall-
versorgung festzulegen. Der G-BA ist verpflichtet, festgelegte planungsrelevante Quali-
tätsindikatoren bei den Vorgaben für die Notfallversorgung zu berücksichtigen, soweit 
diese hierfür Relevanz besitzen. 
 
In Abhängigkeit der als Mindestvoraussetzungen für differenzierte Stufen festgelegten 
strukturellen Voraussetzungen sollen Krankenhäuser zukünftig der Höhe nach gestaf-
felte Zuschläge für ihre Beteiligung an der Notfallversorgung erhalten, die nach § 9 
Absatz 1a Nummer 5 KHEntgG von den Vertragspartnern auf Bundesebene bis zum 
30. Juni 2017 zu vereinbaren sind. Bei einer Nichtbeteiligung an der Notfallversorgung 
sind verbindlich Abschläge nach § 9 Absatz 1a Nummer 5 KHEntgG zu erheben. 
 
B Stellungnahme 
 
Zu Absatz 1: 
Die Aufnahme von planungsrelevanten Qualitätsindikatoren in die Krankenhauspla-
nung wird begrüßt.  
 
Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss gefassten Beschlüsse zu den planungsrele-
vanten Qualitätsindikatoren sind nicht als Empfehlungen sondern als Richtlinie im Sin-
ne einer verbindlichen Vorgabe zu verstehen. Die Ausnahme durch die Landesregie-
rungen über Landesrecht setzt höhere Hürden für eine Abweichung von diesen Vorga-
ben im Vergleich zu Rechtsverordnungen oder Feststellungsbescheiden. 
 
Sofern ein Land von den Qualitätsvorgaben „nach unten“ abweichen sollte, ist es erfor-
derlich, dass die Länder verpflichtet werden, im Sinne der Patientenorientierung bei 
Nichtanwendung der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren diese Ausnahme zu be-
gründen und an geeigneter Stelle (z.B. Internetseite des G-BA) zu veröffentlichen. 
(siehe hier auch Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 2 zu § 6 Absatz 1a KHG). 
 
Die konkrete Zuordnung von Leistungen zu planungsrelevanten Qualitätsindikatoren 
sollte in den Gesetzestext aufgenommen werden, um die Operationalisierung mögli-
cher Folgen bei schlechter Qualität aufwands- und bürokratieärmer zu ermöglichen. 
 
Zu Absatz 2: 
Die gesetzlichen Verfahrensvorgaben erscheinen sinnvoll. Insbesondere die Verkür-
zung des Auswertungsverfahrens inklusive des strukturierten Dialoges ist zu begrüßen. 
Die Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren benötigen auch die 
Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen beim Abschluss von Versor-
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gungsverträgen gemäß § 109 SGB V, damit diese bei der notwendigen Auswahl ge-
eigneter Krankenhäuser einfließen können. Die Vorgaben zur Erhöhung der Datenak-
tualität sollten auf die anderen Bereiche der gesetzlichen Qualitätssicherung der Kran-
kenhäuser ausgeweitet werden. Auch in den Routinedaten ist ein Leistungsbezug 
sinnvoll, um die Qualitätssicherung und Weiterentwicklungsarbeit aufwandsarm mit 
Sozialdaten der Krankenkassen unterstützen zu können.  
 
Zu Absatz 3: 
Sicherstellungszuschläge sind – im Sinne einer Ultima Ratio – ein Instrument, das nur 
dann zur Anwendung kommen sollte, wenn zwingend bedarfsnotwendige Versor-
gungsstrukturen auf andere Weise vorübergehend nicht auskömmlich finanziert wer-
den können. Sicherstellungszuschläge dürfen kein Instrument sein, das die qualitäts-
orientierte Krankenhausplanung konterkariert. Vor diesem Hintergrund ist es zunächst 
ordnungspolitisch zu begrüßen, dass der G-BA nunmehr einheitliche Vorgaben zu be-
schließen hat. Abweichungen von den Vorgaben des G-BA durch die Länder (gemäß § 
5 Absatz 2 KHEntgG) sollten vermieden werden oder zumindest begründungspflichtig 
sein und an einen engen Kriterienrahmen gebunden werden. Es muss sichergestellt 
werden, dass Sicherstellungszuschläge nur für bedarfsnotwendige Krankenhäuser 
möglich sind und keine Doppelfinanzierung mit weiteren Zuschlägen (z.B. Notfallzu-
schlag) erfolgt. Eine eindeutige Zuordnung und Identifikation der Standorte oder Be-
triebstätten sollte zur Umsetzung durch eine definierte Standort-/ Betriebsstättennum-
mer erfolgen. Siehe auch Stellungnahme zu Artikel 2 Nummer 5b zu § 5 Absatz 2 
KHEntgG. Der im Kabinettsentwurf umgesetzte verzögerte Zeitablauf von ursprünglich 
31. März auf 31. Dezember 2016 ist nicht zielführend. 
 
Zu Absatz 4: 
Es ist sinnvoll, dass der G-BA differenzierte Notfallversorgungsstufen beschließt, leider 
unterbleibt ein umfassender Ansatz zur Neugestaltung einer sektorübergreifenden Not-
fallversorgung. Ein ehrgeizigerer Zeitplan wäre wünschenswert (lange Umsetzungsfrist 
im G-BA bis 31. Dezember 2016, auf Bundesebene bis 31. Juni 2017 [gemäß § 9 Ab-
satz 1a Nummer 5 KHEntgG]). Die Festlegung verschiedener Versorgungsstufen mit 
unterschiedlichen Zuschlägen unter Einbindung des InEK ist notwendig. Auch das Er-
heben von Abschlägen für Krankenhäuser, die nicht an der Notfallversorgung teilneh-
men, ist ökonomisch nachvollziehbar. Es wäre jedoch folgerichtig, diese Krankenhäu-
ser für die Erbringung von Notfallleistungen auszunehmen und dies der Bevölkerung in 
geeigneter Weise zu vermitteln sowie mit den anderen Rettungsstrukturen abzustim-
men.  
 
Basis der Umsetzung ist jedoch eine Verbindlichkeit der Umsetzung der G-BA Vorga-
ben, so dass für die Mitwirkung der Länder zumindest eine juristische Sollbestimmung 
angebracht ist (Siehe auch Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 2 zu § 6 Absatz 1a 
KHG). 
 
C Änderungsvorschlag 
 
a) Zu Absatz 1:  
Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 ergänzt: „Die konkrete Zuordnung von Leistungen 
zu planungsrelevanten Qualitätsindikatoren wird dabei vorgenommen.“ 
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In Satz 2 Austausch des Wortes „Empfehlung“ durch das Wort „Richtlinie“.  
 
(Des Weiteren siehe Änderungsvorschläge zu Artikel 1 Nummer 2 zu § 6 Absatz 1a 
KHG.)  
 
b) Zu Absatz 2: 
In Satz 1 werden nach dem Wort „Landesbehörden“ die Wörter „und den Landesver-
bänden der Krankenkassen sowie den Ersatzkassen“ eingefügt. 
 
c) Zu Absatz 3: 
Keiner 
(siehe Änderungsvorschläge zu Artikel 2 Nummer 5b zu § 5 Absatz 2 KHEntgG) 
 
d) Zu Absatz 4 
Nach Satz 3 wird ein neuer Satz eingefügt: „Die gestufte Notfallversorgung findet in 
den Krankenhausplänen der Länder Berücksichtigung. Zuschläge sind erst nach Auf-
nahme in den Krankenhausplan durch die Landesbehörde zu vergüten.“  
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 15 

§ 136d Evaluation und Weiterentwicklung der Qualitä tssicherung durch 
den Gemeinsamen Bundesausschuss 

Allgemeine Anmerkung:  
Der Gesetzgeber beabsichtigt im Vierten Kapitel Neunter Abschnitt, Sicherung der 
Qualität der Leistungserbringung, eine Neustrukturierung der Qualitätssicherungsrege-
lungen der §§ 136 bis 137 (alt) und Überführung (inklusive Ergänzungen) in die §§ 
135b bis 137 (neu). Im Folgenden wird auf die (Teil-) Übernahme bestehender Rege-
lungen in die neuen §§ nicht eingegangen. Es wird lediglich zu wesentlichen Änderun-
gen oder neu eingefügten Regelungsinhalten Stellung genommen. 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neustrukturierung 
der Qualitätssicherungsregelungen im neunten Abschnitt. Der Auftrag an den G-BA zur 
Evaluation und Weiterentwicklung der Qualitätssicherung entspricht dem § 137b a. 
F.SGB V (Förderung der Qualitätssicherung in der Medizin) und wird ohne Änderung 
des Regelungsinhalts in den neuen § 136d überführt.  
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 15 

§ 137 Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanfor derungen des Ge-
meinsamen Bundesausschusses 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Anforderungen zur Qualitätssicherung, die der G-BA in Richtlinien nach § 136 oder 
Beschlüssen nach § 136b festlegt, sind für Leistungserbringer verbindlich (§§ 91 Ab-
satz 6, 136b Absatz 2 Satz 1). Schutz und Vertrauen der Patientinnen und Patienten 
erfordern, dass diese Qualitätsanforderungen konsequent eingehalten werden. Hierfür 
bedarf es nach den bisherigen Erfahrungen insbesondere mit der Erfüllung von Struk-
turvorgaben klarer Regelungen zur Durchsetzung, für die Fälle, in denen Leistungser-
bringer die Qualitätsanforderungen nicht einhalten. 
 
Zu Absatz 1: 
Es wird klargestellt, dass der G-BA gesetzlich ermächtigt und beauftragt ist, an die 
Nichteinhaltung von Qualitätssicherungsanforderungen Konsequenzen zu knüpfen, die 
entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz stufenweise einzusetzen sind. Hier-
für hat er ein gestuftes System von angemessenen Folgen vorzusehen, welche bei 
Qualitätsverstößen zur Anwendung kommen. Der Gesetzgeber gibt einen nicht ab-
schließenden Katalog von relevanten Durchsetzungsmaßnahmen auf. Geregelt werden 
insbesondere Konsequenzen finanzieller Art wie Vergütungsabschläge oder sogar das 
Entfallen des Vergütungsanspruchs (Nummer 1 und 2). Dies entspricht der Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichts bei Krankenhausleistungen. Der G-BA ist nach Num-
mer 3 darüber hinaus ermächtigt, einrichtungsbezogene Informationen über Qualitäts-
verstöße an Dritte weiterzugeben. Explizit berechtigt ist der G-BA nach Nummer 4 au-
ßerdem, die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Nichteinhaltung von Qualitätsan-
forderungen vorzugeben. Dies kann insbesondere bei Qualitätsmängeln, welche die 
Patientensicherheit gefährden oder bei erheblichen Verstößen gegen Transparenz-
pflichten in Frage kommen. Die Maßnahmen sowie die Stellen, denen die Durchset-
zung der Maßnahmen obliegt, sind grundsätzlich in den betreffenden Richtlinien zu den 
jeweiligen Qualitätsanforderungen zu regeln und zu konkretisieren. Bei wiederholten 
oder besonders schwerwiegenden Verstößen gegen Qualitätsanforderungen kann von 
einem stufenweisen Vorgehen abgewichen werden.  
 
Zu Absatz 2: 
Der G-BA wird verpflichtet, in den Richtlinienbestimmungen für die einrichtungsüber-
greifende Qualitätssicherung im Krankenhaus eine Dokumentationsrate von 100 Pro-
zent vorzugeben. Damit wird gesetzlich verdeutlicht, dass die Verpflichtung der Kran-
kenhäuser zur Beteiligung an der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach 
§ 135a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 durch entsprechende Dokumentationspflichten um-
zusetzen ist. Bei vom Krankenhaus verschuldeten Unterschreitungen hat er Vergü-
tungsabschläge vorzusehen. 
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Zu Absatz 3: 
Für die Durchsetzung von Vorgaben des G-BA zur Qualitätssicherung ist es von we-
sentlicher Bedeutung, dass deren Einhaltung kontrolliert wird. Das bisherige Fehlen 
von Prüfmechanismen hat zu erheblichen Umsetzungsdefiziten bei der Erfüllung von 
Qualitätsanforderungen geführt. Durch die Regelung in § 275a SGB V erhält der Medi-
zinische Dienst der Krankenversicherung die Aufgabe, die Einhaltung von Qualitätsan-
forderungen des G-BA sowie die Richtigkeit der Dokumentation für die einrichtungs-
übergreifende Qualitätssicherung im Krankenhaus anlassbezogen zu überprüfen. Die 
notwendigen Einzelheiten zu den Prüfungen des Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung sind in einer Richtlinie zu regeln. Darin sind insbesondere Festlegungen, 
welche Stellen die Kontrollen beauftragen, welche Anhaltspunkte Kontrollen auch un-
angemeldet rechtfertigen, zu Art, Umfang und zum Verfahren der Kontrollen sowie zum 
Umgang mit den Ergebnissen und zu deren Folgen zu treffen. 
 
Fälle, in denen der Medizinische Dienst der Krankenversicherung einrichtungsbezoge-
ne Prüfergebnisse unverzüglich an Dritte weiterzugeben hat, hat der G-BA festzulegen. 
Bei besonders schwerwiegenden Verstößen gegen Qualitätsanforderungen und akuten 
Qualitätsmängeln muss der direkte Informationsfluss an die jeweils zuständigen Stellen 
gewährleistet sein. Die Festlegungen zu den Kontrollen des Medizinischen Dienstes 
der gesetzlichen Krankenversicherung sollen aufwandsarme Umsetzung unterstützen. 
 
B Stellungnahme 
 
Zu Absatz 1: 
Die gesetzliche Ermächtigung und Beauftragung des G-BA, an die Nichteinhaltung von 
Qualitätssicherungsanforderungen Konsequenzen zu knüpfen, ist zu begrüßen.  
 
Die vom Gesetzgeber in einer nicht abschließenden Liste vorgegebenen Maßnahmen 
erscheinen sinnvoll. Der Gesetzgeber sollte jedoch die Liste der Stellen, denen die 
Durchsetzung der Maßnahmen obliegt, möglichst konkret vorgeben. Dies sollten die 
Krankenkassen, die Länder sowie der G-BA selbst sein.  
 
Der Gesetzgeber sollte schon bei der Beauftragung des G-BAs die weitere Ausgestal-
tung konkreterer Fragestellungen mitbeauftragen, wie z.B. die Prüfung der Erfüllung 
der Strukturanforderungen in den Prozedurenkodes (OPS), die Richtigkeit der Anga-
ben im Qualitätsbericht, die Umsetzung des Hygieneförderprogramms und des Pflege-
stellenförderprogramm etc. 
 
Zu Absatz 2: 
Die Festschreibung der Dokumentationsrate für dokumentationspflichtige Datensätze 
auf 100 Prozent folgt einer langjährigen Forderung der GKV und ist daher sehr zu be-
grüßen. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Leistungen die im Krankenhaus erbracht 
werden, wird von Belegärzten nach § 121 SGB V erbracht. Diese werden, da es sich 
um Vertragsärzte handelt, jedoch nicht durch die neuen Regelungen erfasst. Ferner 
bezieht sich die Festlegung nur auf die Richtlinie des G-BA über Maßnahmen der Qua-
litätssicherung in Krankenhäusern. Dies lässt unberücksichtigt, dass der G-BA gleich-
ermaßen in seinen sektorenübergreifenden Richtlinien Maßnahmen der Qualitätssiche-
rung regelt. Ein Großteil der Qualitätssicherungsmaßnamen wird so zukünftig nicht 
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unter diese Regelung fallen. Die Festlegung einer Dokumentationsrate von 100% muss 
demnach auch die Leistungen der Belegärzte sowie die sektorenübergreifenden Richt-
linien mit einschließen. Dies sollte klargestellt werden. 
 
Zu Absatz 3: 
Grundsätzlich ist die Einführung von Prüfmechanismen und -verfahren zur Kontrolle 
der Einhaltung von Qualitätsanforderungen des G-BA zu begrüßen. 
 
Die Stellen, die Prüfaufträge an den MDK initiieren können, sollten möglichst abschlie-
ßend im Gesetzestext festgehalten werden. Dies sollten die Krankenkassen und die 
Länder sein. Die Krankenkassen müssen grundsätzlich ein Beauftragungsrecht erhal-
ten.  
 
Verstöße gegen die Qualitätsanforderungen des G-BA, die im Rahmen dieser Prüfun-
gen offenbar werden, sind den Krankenkassen mitzuteilen und zu veröffentlichen.  
Insbesondere bei erheblichen Verstößen (gem. Absatz 3 Satz 4) müssen die Kranken-
kassen unverzüglich einrichtungsbezogen informiert werden, selbst wenn sie nicht 
Prüfauftraggeber sein sollten.  
 
Sollten neben den Krankenkassen und den Ländern weitere Stellen mit der Befugnis, 
den MDK zu beauftragen, benannt werden, ist eine Nutzerfinanzierung zu implementie-
ren, wie es schon bei der Beauftragung durch die Länder vorgesehen ist (in Artikel 4 
Nummer 25 zu § 281 SGB V). Die PKV ist an der Finanzierung zu beteiligen 
 
C Änderungsvorschlag 
 
a) Zu Absatz 1: 
 
In Satz 1 werden nach den Worten „§§ 136 bis 136c“ die folgenden Worte eingefügt: 
„und der Nichteinhaltung der Strukturvorgaben von OPS Kodes sowie der Umsetzung 
des Hygieneförderprogramm nach § 4 Absatz 9 KHEntgG und des Pflegestellenförder-
programm nach § 4 Absatz 8 KHEntgG.“ 
 
Satz 5 wird wie gefolgt gefasst: „Der Gemeinsame Bundesausschuss trifft die Festle-
gungen nach den Sätzen 1 bis 4 in grundsätzlicher Weise in einer Richtlinie nach § 92 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 13.“ 
 
Satz 6 wird eingefügt: „Die Durchsetzung der Maßnahmen obliegt den Krankenkassen 
und den Ländern.“. 
 
b) Absatz 2 lautet wie folgt: 
 
(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien über Maßnahmen 
der Qualitätssicherung eine Dokumentationsrate von 100 Prozent für dokumentations-
pflichtige Datensätze fest. Er hat bei der Unterschreitung dieser Dokumentationsrate 
Vergütungsabschläge für Vertragsärzte sowie Krankenhäuser nach § 8 Absatz 4 des 
Krankenhausentgeltgesetzes oder § 8 Absatz 4 der Bundespflegesatzverordnung vor-
zusehen, es sei denn, das Krankenhaus oder der Vertragsarzt weist nach, dass die 
Unterschreitung unverschuldet ist. 
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Es wird Satz 3 angefügt. „Zur Umsetzung der Vergütungsabschläge werden die Kran-
kenkassen von den Unterschreitungen der Dokumentationsraten einrichtungsbezogen 
in Kenntnis gesetzt.“ 
 
c) Zu Absatz 3: 
 
Es wird ein neuer Satz 2 eingefügt: 
„Die Krankenkassen oder Länder beauftragen die Kontrollen.“ 
 
Satz 2 alt wird Satz 3 neu und wie folgt gefasst: 
„Der Gemeinsame Bundesausschuss trifft insbesondere Festlegungen, welche An-
haltspunkte Kontrollen auch unangemeldet rechtfertigen, zu Art, Umfang und zum Ver-
fahren der Kontrollen sowie zum Umgang mit den Ergebnissen und zu deren Folgen; 
er hat eine geeignete Form der Veröffentlichung festzulegen.“ 
 
Satz 4 alt wird wie folgt gefasst:  
„Er legt fest, in welchen Fällen der Medizinische Dienst der Krankenversicherung 
die Prüfergebnisse wegen erheblicher Verstöße gegen Qualitätsanforderungen 
unverzüglich einrichtungsbezogen an die Krankenkassen und an Dritte insbesondere 
an jeweils zuständige Behörden der Länder zu übermitteln hat.“ 
 
Nach Satz 5 alt wird eingefügt: „An den durch diesen Paragrafen initiierten durch die 
Krankenkassen zu tragenden Verfahrenskosten beteiligt sich die PKV gemäß ihres 
regionalen Versichertenanteils.“ 
 
Zur Nutzerfinanzierung siehe Änderungsvorschlag zu Artikel 6 Nummer 25 zu § 281 
SGB V. 
  



  

- 152 - 

Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 16 

§ 137a Institut für Qualitätssicherung und Transpar enz im Gesundheits-
wesen 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Neben einer rein redaktionellen Anpassung in Absatz 3 Satz 3, verfolgt der Gesetzge-
ber mit der beabsichtigten Neuregelung und dem Anfügen des Absatzes 11 (neu) das 
Ziel, den Ländern eine Grundlage für die Gestaltung und Weiterentwicklung einer quali-
tätsorientierten Krankenhausplanung zur Verfügung zu stellen. Dazu werden künftig 
Erkenntnisse aus den Daten der einrichtungsübergreifenden stationären Qualitätssi-
cherung auf Antrag an die zuständigen Landesbehörden übermittelt. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss beauftragt das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen, die bei den verpflichtenden Maßnahmen der Qualitätssicherung 
nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erhobenen Daten den für die Krankenhauspla-
nung zuständigen Landesbehörden, soweit erforderlich, auch einrichtungsbezogen 
sowie versichertenbezogen in pseudonymisierter Form zu übermitteln. Mit Hilfe dieser 
Daten sollen die zuständigen Landesbehörden in die Lage versetzt werden, die Ver-
sorgungsqualität der Krankenhäuser ihres Landes zu bewerten und in ihre Planungs-
entscheidungen einfließen zu lassen. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Vorgabe unterstützt den Prozess einer Qualitätsorientierung in der Krankenhaus-
planung. Krankenhausplanung ist Aufgabe der Länder und somit sind erweiterte Mit-
wirkungsrechte nachvollziehbar.  
 
Die Anwendung pseudonymisierter versichertenbezogener Einzeldatensätze für die 
einzelnen Landesbehörden bedarf jedoch unter Datenschutzaspekten eines sensiblen 
Umgangs.  
 
Grundsätzlich gilt es, diese Neureglung dennoch zu begrüßen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 17 

§ 137b Absatz 1 und 2 Aufträge des Gemeinsamen Bund esausschusses 
an das Institut nach § 137a 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Paragraf wird neugefasst, teilweise als redaktionelle Folgeänderung der Neustruk-
turierung im neunten Abschnitt. Die Beauftragungen des IQTIG werden konkretisiert. 
Es wird klargestellt, dass dem IQTIG keine Normsetzungskompetenz oder hoheitliche 
Befugnis zukommt. Die wissenschaftlichen Arbeitsergebnisse sind daher dem G-BA, 
als gesetzlich legitimierter Institution, als Empfehlungen zuzuleiten. Dieser trifft die legi-
timierten Entscheidungen gemäß Aufgabenstellung. Unbeauftragte Selbstbefassungen 
des IQTIG werden hier aus Regelung ausgenommen.  
 
B Stellungnahme 
 
Zur Erarbeitung von unabhängigen wissenschaftlichen Ergebnissen nach Auftrag und 
zur Nutzung im G-BA sind die Regelungen zum IQTIG zu begrüßen. 
Die Möglichkeit des Instituts der unbeauftragten Selbstbefassung kann zu wichtigen 
Impulsen für qualitätsorientierte Diskussionen in der Selbstverwaltung führen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 18 

§ 137e Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungs methoden 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neustrukturierung 
der Qualitätssicherungsregelungen im Neunten Abschnitt. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 19 

§ 140f Beteiligung von Interessenvertretungen der P atientinnen und Pati-
enten 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neustrukturierung 
der Qualitätssicherungsregelungen im Neunten Abschnitt. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 20a 

§ 221 Abs. 2 Beteiligung des Bundes an den Aufwendu ngen 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die durch das GKV-VSG vorgesehene Ergänzung des § 221 Absatz 2 durch einen 
Satz 3 und 4 betreffend die Finanzierung und Beteiligung der landwirtschaftlichen 
Krankenkasse, wird aufgehoben zugunsten der Neueinführung eines Absatzes 3, in 
den die aus dem GKV-VSG vorgesehene Regelung zum Innovationsfonds nach § 92a 
SGB V aufgenommen wird.  
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch  
Nr. 20b 

§ 221 Abs. 3 Beteiligung des Bundes an den Aufwendu ngen 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Als Folgeänderung aus der Einrichtung und Finanzierung des Strukturfonds nach §§ 12 
bis 14 KHG und der Anpassung des Absatzes 2 durch das GKV-VSG wegen der Fi-
nanzierung des Innovationsfonds sieht die geplante Regelung vor, dass sowohl wegen 
der anteiligen Finanzierung des Innovationsfonds in den Jahren 2016 bis 2019 (Absatz 
3 Satz 1 Nr. 1) als auch als Folgeänderung der Einführung des Strukturfonds nach §§ 
12 bis 14 KHG (Absatz 3 Satz 1 Nr. 2) der von der LKK zu leistende Finanzierungsan-
teil aus dem der LKK zustehenden Bundeszuschuss entnommen wird, wobei der Fi-
nanzierungsanteil zunächst auch pauschal festgesetzt wird. Die übrigen zunächst 
durch das GKV-VSG als Ergänzung des § 221 Absatz 2 SGB V geplanten Verfahrens-
regelungen werden in Absatz 3 Satz 2 bis 4 übernommen. 
 
B Stellungnahme 
 
Es handelt sich um eine verfahrenstechnisch einfache Regelung, bei der hinsichtlich 
der Finanzierung des Innovationsfonds nach § 92a SGB V und der Finanzierung des 
Strukturfonds analog vorgegangen wird.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 21 

§ 271 Abs. 2 Gesundheitsfonds 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Buchstabe a) 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung wegen der Neustrukturierung des 
Absatzes 2 und der Anfügung des Absatzes 3 in § 221 SGB V zur Neuregelungen der 
Finanzierung des Innovationsfonds und des Strukturfonds. 
 
Buchstabe b) 
 
Als Folgeänderung aus der Einrichtung und Finanzierung des Strukturfonds nach §§ 12 
bis 14 KHG sieht die Neuregelung vor, dass die für den Strukturfonds erforderlichen 
Finanzmittel der Krankenkassen aus der Liquiditätsreserve entnommen werden. Die 
Entnahme ist auf einen Betrag von 500 Mio. Euro abzgl. des Finanzierungsanteils der 
LKK begrenzt und kann ab dem Jahr 2016 in Höhe der jeweils abgerufenen Mittel er-
folgen.  
 
B Stellungnahme 
 
Es handelt sich um eine verwaltungstechnisch einfache Regelung, die bzgl. des Finan-
zierungsanteils der LKK der Regelung zur Finanzierung des Innovationsfonds nach § 
92a SGB V entspricht.  
 
Die Regelung sieht vor, dass ausschließlich gesetzliche Krankenkassen die Aufgaben 
des Strukturfonds finanzieren. Dies ist nicht sachgerecht und geht nicht konform mit 
dem Krankenhausfinanzierungsrecht. Da die geförderten Strukturvorhaben – wie auch 
die Begründung es ausführt – in jedem Fall sowohl den gesetzlich als auch den privat 
versicherten Krankenhauspatienten zugutekommen, ist es sachlich geboten, dass sich 
auch die privaten Versicherungsunternehmen obligatorisch an dieser Aufgabe entspre-
chend ihrem Versichertenanteil mit einem angemessenen Beitrag an den Gesamtkos-
ten beteiligen. Daher ist es erforderlich, die Unternehmen der privaten Krankenversi-
cherungen z.B. entsprechend ihrem Versichertenanteil an der Finanzierung der Aufga-
ben des Strukturfonds  zu beteiligen. Auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 5 (§§ 
12 bis 14 KHG) wird verwiesen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
In § 271 Absatz 2 SGB V wird Satz 5 wie folgt gefasst und um Satz 6 ergänzt: 
 
„Zur Finanzierung der Fördermittel nach §§ 12 bis 14 des Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes (Strukturfonds) werden ab dem Jahr 2016 aus der Liquiditätsreserve des Ge-
sundheitsfonds die Finanzmittel dem Strukturfonds zugeführt, soweit die Fördermittel 
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von den Ländern nach Maßgabe der §§ 12 bis 14 des Krankenhausfinanzierungsge-
setzes abgerufen werden. Die Höhe der abzuführenden Finanzmittel ergibt sich aus 
dem Finanzierungsanteil der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 12 Absatz 2 
Satz 5 abzüglich des anteiligen Betrages der landwirtschaftlichen Krankenkasse ge-
mäß § 221 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2.“ 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 22 

§ 275a Durchführung und Umfang von Qualitätskontrol len in Krankenhäu-
sern durch den Medizinischen Dienst  

A  Beabsichtigte Neuregelung  
 
Die Neueinfügung des § 275a und die Folgeänderungen in den §§ 276, 277 und 281 
setzen den Eckpunkt der Bund-Länder Arbeitsgruppe um. Dieser besagt, dass der Me-
dizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) zur Einhaltung der Qualitätsanforde-
rungen des G-BA und der Länder sowie zur Richtigkeit der Dokumentation für die ex-
terne stationäre Qualitätssicherung zukünftig u.a. unangemeldet Kontrollen in den 
Krankenhäusern durchführen soll. 
 
Die Neuregelungen schaffen hierfür den gesetzlichen Rahmen im Hinblick auf die Auf-
gabenzuweisung an den MDK, die konkrete Beauftragung des MDK mit diesen Kontrol-
len und den generellen Umfang der Kontrollen. Einzelheiten hierzu werden durch den 
G-BA in der Richtlinie nach § 137 Absatz 3 SGB V geregelt. Ferner klären die Vor-
schriften die Erfordernisse für die Mitwirkung der Krankenhäuser an den Kontrollen, die 
datenschutzrechtlichen Begleitregelungen und die Finanzierung der Kontrolltätigkeit 
des MDK.  
 
Neben den GBA-Richtlinien soll der MDK zukünftig kontrollieren können, ob landes-
rechtlich geregelte Qualitätsanforderungen der Länder eingehalten werden.  
 
Zu Absatz 1: 
Absatz 1 überträgt dem MDK die neue Aufgabe der Durchführung der Kontrolle der 
Qualitätsanforderungen des G-BA. Voraussetzung ist, dass der MDK hierzu von einer 
Stelle beauftragt wird, die über konkrete und belastbare Anhaltspunkte für eine Nicht-
einhaltung der o. g. Qualitätsanforderungen oder über Verstöße gegen die Dokumenta-
tionspflichten verfügt. Auftraggeber dieser Kontrollen sind daher die in Absatz 3 ge-
nannten in der Richtlinie nach § 137 Absatz 3 SGB V näher zu bestimmenden Stellen. 
Die Kontrollen sind für alle Beteiligten möglichst aufwandsarm durchzuführen.  
 
Zu Absatz 2: 
Es wird festgelegt, dass Art und Umfang der vom Medizinischen Dienst durchzufüh-
renden Kontrollen sich abschließend aus dem konkreten Kontrollauftrag ergeben. In 
dem Auftrag ist anzugeben, was vom MDK im Einzelnen zu prüfen ist. Darüber hinaus 
werden die abstrakten Regelungsgegenstände enumerativ aufgeführt, die im Rahmen 
der Kontrollen des MDK geprüft werden können. Dies sind die Einhaltung der nach den 
§§ 135b und 136 bis 136c festgelegten Qualitätsanforderungen (Nummer 1). Die Über-
prüfung, inwieweit die vom G-BA im Rahmen der externen stationären Qualitätssiche-
rung festgelegten Dokumentationspflichten erfüllt werden (Nummer 2). Zudem kann im 
Rahmen der Kontrollen des MDK auch überprüft werden, inwieweit die Qualitätsanfor-
derungen der Länder - soweit solche landesrechtlich geregelt sind - erfüllt werden 
(Nummer 3). Um zu vermeiden, dass erhebliche Qualitätsmängel, die dem MDK im 
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Rahmen seiner Kontrollen auffallen, aber nicht vom Kontrollauftrag abgedeckt sind, 
unberücksichtigt bleiben, wird er in Satz 4 verpflichtet, diese seinem Auftraggeber und 
dem Krankenhaus unverzüglich mitzuteilen. 
 
Zu Absatz 3: 
Bei Kontrollen bezüglich der Richtigkeit der Dokumentation der Krankenhäuser im 
Rahmen der externen Qualitätssicherung hat der G-BA dem MDK die notwendigen 
Unterlagen aus der externen stationären Qualitätssicherung vor einer Prüfung zu 
übermitteln. 
 
Zu Absatz 4: 
In Bezug auf die Einhaltung von landesrechtlich vorgesehenen Qualitätsanforderungen 
der Länder wird geregelt, dass die für die Krankenhausplanung zuständige Landesbe-
hörde den MDK mit der Kontrolle eines Krankenhauses beauftragen kann. Der Auftrag 
soll die diese Kontrolle rechtfertigenden Anhaltspunkte sowie den konkreten Gegen-
stand und Umfang des Kontrollauftrags umfassen. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Einsetzung des MDKs bei der Überprüfung der Einhaltung von Angaben zu exter-
ner stationärer Qualitätssicherung ist zu begrüßen. Die explizit genannte Möglichkeit, 
die Richtigkeit der Dokumentation zu überprüfen, stellt eine Weiterentwicklung der 
Prüfmöglichkeiten des MDKs im Vergleich z.B. der Überprüfung der Richtigkeit der 
Dokumentation in den Krankenhausabrechnungen dar. 
 
Der Gesetzgeber sollte schon bei der Beauftragung des G-BAs die Möglichkeit der 
Prüfungsbeauftragung durch die Kassen festlegen sowie die weitere Ausgestaltung 
konkreterer Fragestellungen beauftragen, wie z.B. die Strukturanforderungen in den 
Prozedurenkodes (OPS), die Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht, Umsetzung 
Hygieneförderprogramm und Pflegestellenförderprogramm etc. 
 
Durch die Betonung der möglichst aufwandsarmen Prüfungen wird ein Verwertungs-
verbot bei der zufälligen Entdeckung weiterer fehlerhafter Tatbestände faktisch einge-
führt. Der MDK kann diese im Zusammenhang mit einem möglichst aufwandsarm 
durchgeführten Prüfverfahren bekannt gewordenen Verdachte/ Entdeckungen nach 
dieser Definition nicht mehr weiterrecherchieren, sondern muss diese stattdessen an 
das Krankenhaus und die prüfenden Stellen weiterleiten.  
 
Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Leistungen die im Krankenhaus erbracht werden, 
wird von Belegärzten nach § 121 SGB V erbracht. Diese werden, da es sich um Ver-
tragsärzte handelt, jedoch nicht durch die hier getroffenen neuen Regelungen erfasst. 
Ferner bezieht sich die Regelung zu Kontrollen des MDK nur auf die Richtlinie des G-
BA über Maßnahmen der externen stationären Qualitätssicherung in Krankenhäusern. 
Dies lässt unberücksichtigt, dass der G-BA gleichermaßen in seinen sektorenübergrei-
fenden Richtlinien Maßnahmen der Qualitätssicherung regelt. Ein Großteil der Quali-
tätssicherungsmaßnamen wird so zukünftig nicht unter diese Regelung fallen. 
 
Siehe auch die Stellungnahme zu Artikel 6 Nummer 15 zu § 137 SGB V. 
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C Änderungsvorschlag 
 
a) Zu Absatz 1: 
 
Keiner 
 
b) Zu Absatz 2: 
 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt geändert:  
„2. die Kontrolle der Richtigkeit der Dokumentation der Krankenhäuser und der im 
Krankenhaus tätigen Belegärzte im Rahmen der externen stationären Qualitätssi-
cherung nach § 136 Abs. 1 Nummer 1 und“ 
 
Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
„Soweit der Auftrag auch eine Kontrolle der Richtigkeit der Dokumentation nach 
Absatz2 Satz 3 Nummer 2 beinhaltet, sind dem Medizinischen Dienst vom Ge-
meinsamen 
Bundesausschuss die Datensätze zu übermitteln, die das Krankenhaus und der im 
Krankenhaus tätige Belegarzt im Rahmen der externen stationären Qualitätssiche-
rung nach § 136 Abs. 1 Nummer 1 den zuständigen Stellen gemeldet hat und de-
ren Richtigkeit der Medizinische Dienst im Rahmen der Kontrolle zu prüfen hat.“ 
 
An Absatz 2 wird folgender Satz angehängt: „Betreffen diese Qualitätsmängel er-
hebliche Verstöße gegen die Patientensicherheit, kann der Prüfauftrag umgehend 
vom prüfenden MDK vor Ort erweitert werden, damit eine Gefährdung der Patien-
tenversorgung ausgeschlossen werden kann.“  
 
Hilfsweise: 
An Absatz 2 wird folgender Satz angehängt: „Betreffen diese Qualitätsmängel er-
hebliche Verstöße gegen die Patientensicherheit, ist der Prüfauftrag umgehend 
vom Auftraggeber zu erweitern.“  
 
c) Zu Absatz 3: 
 
Keiner 
 
d) Zu Absatz 4: 
 
Keiner 
 
Es wird ein neuer Absatz 5 eingefügt: 
„Die Krankenkassen können Prüfungen zu den Strukturanforderungen in den Proze-
durenkodes (OPS), zur Umsetzung des Hygieneförderprogramms gemäß § 4 Absatz 9 
KHEntgG und des Pflegestellenförderprogrammes gemäß § 4 Absatz 8 KHEntgG be-
auftragen.“ 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 23 

§ 276 Abs. 2 und 4a Zusammenarbeit 

A  Beabsichtigte Neuregelung  
 
Zu Buchstabe a): 
Die Änderung in Abs. 2 sieht vor, dass die Datenübermittlung unmittelbar an den MDK 
zu erfolgen hat, wenn die Krankenkasse oder der MDK für eine gutachterliche Stel-
lungnahme oder Prüfung nach § 275 Abs. 1 bis 3 SGB V erforderliche versichertenbe-
zogene Daten bei den Leistungserbringern angefordert hat. Damit wird ein Anliegen 
der Bundesbeauftragten für den Datenschutz hinsichtlich der Übermittlung der vom 
MDK für die Einzelfallbegutachtung nach § 275 benötigten personenbezogenen Daten 
durch die Leistungserbringer aufgegriffen. Damit soll sichergestellt werden, dass die 
Krankenkasse keine Kenntnis von den für die Begutachtung durch den MDK erforderli-
chen Daten erhält. 
 
Bisher wurden die Unterlagen entweder direkt von den Leistungserbringern an den 
MDK übersandt oder über die Krankenkassen an den MDK übermittelt. Dafür wird das 
sogenannte Umschlagverfahren genutzt. Die angeforderten Unterlagen werden dabei 
in einem verschlossenen Umschlag mit dem Hinweis, dass die Unterlagen nur für den 
MDK bestimmt sind, an die Krankenkasse gesendet. Der verschlossene Umschlag wird 
dann von der Krankenkasse an den MDK weitergeleitet. Mit der Neuregelung könnten 
zwar weiterhin personenbezogene Daten von der Krankenkasse für den MDK angefor-
dert werden, ein Rücklauf hätte jedoch nur noch direkt an den MDK zu erfolgen.  
 
Zu Buchstabe b) 
Der neue Absatz 4a schafft die erforderliche gesetzliche Grundlage für das Betretens-
recht des MDK bei den Krankenhauskontrollen sowie die datenschutzrechtlichen Be-
fugnisse für die Einsichtnahme in die erforderlichen Krankenunterlagen. Des Weiteren 
werden die hiermit korrespondierenden Pflichten auf Seiten der Krankenhäuser nor-
miert. Das Krankenhaus ist verpflichtet, dem MDK Zugang zu den Räumlichkeiten und 
Unterlagen zu verschaffen. Es hat dabei Sorge zu tragen, dass alle Voraussetzungen 
vorliegen, damit der MDK seine Kontrollen ordnungsgemäß durchführen kann. Die 
Krankenhäuser sind auch verpflichtet, dem MDK Einsicht in personenbezogene Unter-
lagen zu gewähren sowie diese auf Anforderung des MDK an ihn zu übermitteln, so-
weit dies in der Richtlinie des G-BA nach § 137 Absatz 3 festgelegt und für die Kontrol-
le erforderlich ist. 
 
Die Überprüfungen durch den MDK sollen möglichst einheitlich, mittels eines standar-
disierten Vorgehens durchgeführt werden, um den Kontrollaufwand für alle Beteiligten 
zu reduzieren. Dafür ist es notwendig, insbesondere nicht näher definierte Qualitätsan-
forderungen, wie z. B. die Verfügbarkeit bestimmter personeller oder technischer Res-
sourcen so zu konkretisieren, dass diese sachgerecht, aufwandsarm und nach einheit-
lichen Vorgaben kontrolliert werden können. Diese Konkretisierung kann nur durch den 
G-BA erfolgen, da dieser die Qualitätsanforderungen festlegt. 
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In den Richtlinien nach § 137 Absatz 3 ist deshalb auch eine Operationalisierung der 
zu prüfenden Qualitätsanforderungen vorzunehmen. Der G-BA hat demnach festzule-
gen, welche Informationsquellen mit welchen personenbezogenen Daten in die Über-
prüfung von Qualitätsanforderungen einbezogen werden dürfen. Es kann sich hierbei 
beispielsweise um Operationsberichte, Röntgenbilder oder Laborwerte handeln. Zur 
Operationalisierung werden insbesondere auch Festlegungen zum Umfang der einzu-
sehenden Unterlagen (z. B. Zahl der einzusehenden Patientenakten) erforderlich. 
 
Der Gesetzgeber kann die Krankenhäuser im SGB V nur insoweit zur Mitwirkung ver-
pflichten, als es um die Einhaltung der Qualitätsanforderungen des G-BA geht. Da be-
züglich der Einhaltung der Qualitätsanforderungen der Länder das Landesrecht maß-
geblich ist, stellt Satz 5 klar, dass die Betretensrechte und Einsichtnahmerechte des 
MDK nach Satz 1 bis 3 nur dann bestehen, wenn auch das Landesrecht entsprechen-
de Pflichten der Krankenhäuser vorsieht. 
 
B Stellungnahme 
 
Zu Buchstabe a) 
Die Neuregelung ist abzulehnen, da hierdurch in der Vergangenheit bewährte und 
rechtlich abgesicherte Prozessabläufe negativ beeinträchtigt bzw. beseitigt werden. 
 
Aus Sicht der AOK sind Verzögerungen bei den Prozessabläufen zwischen Kranken-
kasse, MDK und Leistungserbringer zu verhindern, da sich ansonsten negative Wir-
kungen für die Beratung und Betreuung der Versicherten ergeben. Wesentlich ist in 
diesem Zusammenhang, dass die Krankenkasse federführend im Verfahren bleibt, was 
auch in der Steuerung der Prozessabläufe zum Ausdruck kommen muss. So ist es 
auch künftig insbesondere erforderlich, dass die Anforderung und die – insbesondere 
terminliche – Überwachung des Eingangs von bei Leistungserbringern angeforderten 
Unterlagen bei den Krankenkassen liegen. Anderenfalls entstehen bei den Kranken-
kassen bezüglich der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (z. B. Entscheidungsfrist gem. 
§ 13 Abs. 3a SGB V; eingeführt durch das Patientenrechtegesetz) Risiken, auf deren 
Minimierung sie nur begrenzt Einfluss hätten. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Prämissen ist es erforderlich, das bisher praktizierte und 
rechtskonforme Umschlagverfahren beizubehalten. Folgende Argumente stützen diese 
Positionierung: 
 

- Das bei den Krankenkassen und MDKs etablierte Umschlagverfahren sichert 
reibungslose und zeitnahe Beratungs- und Genehmigungsprozesse im Interes-
se der Versicherten und des Leistungs- und Fallmanagements der Krankenkas-
sen. Das vom BfDI vorgebrachte Argument, wonach einzelne Krankenkassen 
fehlerhaft gehandelt hätten, darf nicht dazu führen, dass erfolgreiche und da-
tenschutzrechtskonform allgemein akzeptierte Verfahrenslösungen aufgegeben 
werden müssen. Vielmehr ist einem Fehlverhalten in Einzelfällen konsequent 
mit den im Datenschutz vorgesehenen Sanktionsmöglichkeiten entgegen zu 
wirken. 

- Die geplanten Änderungen gehen auf Grund der damit einhergehenden verzö-
gerten Prozessabläufe zu Lasten der Versicherten und konterkarieren zudem 
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die Einhaltung vorgegebener Fristenregelungen (vgl. Entscheidungsfristen nach 
§ 13 Abs. 3a SGB V; eingeführt durch das Patientenrechtegesetz). 

- Auch die höchstrichterliche Rechtsprechung geht von einer Zulässigkeit des 
Umschlagverfahrens aus. Das BSG hat in seinem Urteil am 28.02.2007 – B 3 
KR 12/06 R – (vgl. RZ 17) folgendes ausgeführt: „Die „Übermittlung der Sozial-
daten“ im Sinne des § 276 Abs. 2 Satz 1 SGB V geschieht in der Regel durch 
die vorübergehende Überlassung der Behandlungsunterlagen. Dabei steht es 
dem Krankenhaus frei, ob es die Unterlagen direkt an den MDK aushändigt o-
der sie in einem verschlossenen Umschlag an die Krankenkasse zur Weiterlei-
tung an den MDK schickt.“  

- In der Gesetzesbegründung zur derzeit gültigen Fassung des § 276 Abs. 2 
SGB V wird deutlich, dass mit der Neuregelung eine weitere und eben unmittel-
bare Weiterleitung von Daten von den Leistungserbringern an den MDK ge-
schaffen, jedoch die bestehende Übermittlungsbefugnis nicht aufgehoben wer-
den sollte. Diese Sichtweise ist auch aktuell zutreffend. 

 
Die Datenerhebungsbefugnisse der Krankenkasse für die gesetzlich vorgesehene Vor-
prüfung im Hinblick auf die Erforderlichkeit der Einschaltung des MDK ergeben sich 
insbesondere aus § 284 Abs.1 Satz 1 Nr. 4 und 7 SGB V. Zu diesem Zeitpunkt ist er-
gebnisoffen, ob es überhaupt zu einer Beauftragung des MDK kommen wird. 
 
Durch die Formulierung des vorgesehenen Satzes 2 „Haben die Krankenkassen … für 
eine Prüfung nach § 275 Abs. 1 bis 3 SGB V erforderliche versichertenbezogene Daten 
bei den Leistungserbringern angefordert, so sind die Leistungserbringer verpflichtet, 
diese Daten unmittelbar an den medizinischen Dienst zu übermitteln.“ besteht zudem 
das Risiko, dass sich Konsequenzen über das bisherige Umschlagsverfahren hinaus 
ergeben.  
 
Konkret wird die Gefahr gesehen, dass künftig alle Sozialdaten (nicht nur medizinische 
Daten), die im Rahmen der ergebnisoffenen „Vorprüfung“, ob aufgrund von Art, Schwe-
re, Dauer, Verlauf oder Häufigkeit der Erkrankung der MDK einzuschalten ist (oder 
eben nicht), nicht wie bisher an die Krankenkassen übermittelt werden dürfen, sondern 
ausschließlich unmittelbar dem MDK zur Verfügung gestellt werden müssten, der dann 
ggf. später gar nicht beauftragt werden muss. Vielmehr müssen die Daten dort verfüg-
bar sein, wo sie für die Prüfung erforderlich sind. Das Verfahren der Vorprüfung ist ein-
deutig eine Aufgabe der Krankenkassen. Es ist nicht sachgerecht, dass die Entschei-
dung, ob der MDK aufgrund von Art, Schwere, Dauer, Verlauf oder Häufigkeit der Er-
krankung einzuschalten ist, von den MDKs selbst getroffen wird.  
 
Die vorgesehene Änderung würde das sozialrechtlich verankerte Vorverfahren unmög-
lich machen. Der im Gesetzentwurf beschriebene Weg ausschließlich über den MDK, 
würde faktisch eine Aufgabenverlagerung von den Krankenkassen zu den MDKs be-
deuten und damit auch zu einer erheblichen Mengenausweitung der durch den MDK 
zu bearbeitenden Fälle führen. Bei Umsetzung der vorgesehenen Neuregelung müss-
ten entsprechende sächliche und personelle Strukturen beim MDK geschaffen werden, 
die dort zu entsprechend höheren Verwaltungsausgaben führen würden. 
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Zu Buchstabe b) 
Die Neuregelung wird begrüßt. Mittels der Regelung in Absatz 4a wird ein Verwal-
tungsablauf für die gutachterliche Prüfung und Stellungnahme nach § 275a Absatz 4a 
sowie nach § 137 Absatz 3 SGB V festgelegt. Das Verfahren zu den Qualitätskontrol-
len durch den MDK soll dabei möglichst einheitlich mittels eines standardisierten Vor-
gehens, welches durch den G-BA festgelegt und in seinem Umfang limitiert werden 
soll, durchgeführt werden. Die Wahl der Unterlagen für die Beurteilung erfolgt anhand 
einer Festlegung durch den G-BA.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Zu Buchstabe a) 
Die vorgesehene Änderung wird gestrichen. 
 
Zu Buchstabe b) 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 24 

§ 277 Abs. 1 Mitteilungspflichten  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In § 277 Absatz 1 Satz 4 ff. wird - wie in den Sätzen 1 bis 3 zur Einzelfallbegutachtung 
- auch für die Aufgabe der Qualitätskontrollen nach § 275a festgelegt, wem der MDK 
die Kontrollergebnisse mitzuteilen hat. Dies sind das geprüfte Krankenhaus und die 
den MDK beauftragenden Stellen nach § 275 Absatz 3 und Absatz 4. Die näheren Ein-
zelheiten werden in der Richtlinie des G-BA nach § 137 Absatz 3 geregelt. Wenn der 
G-BA in seiner Richtlinie nach § 137 Absatz 3 Fälle festlegt hat, in denen es wegen 
erheblicher Verstöße gegen Qualitätsanforderungen wichtig ist, dass auch Dritte das 
Kontrollergebnis schnell erfahren, hat der Medizinische Dienst das Kontrollergebnis 
unverzüglich an die in der Richtlinie abschließend benannten Dritten zu übermitteln. Es 
wird auch die gesetzliche Legitimation dafür geschaffen, dass die Mitteilung des Er-
gebnisses personenbezogene Angaben enthalten darf. Aus datenschutzrechtlichen 
Gründen sind die personenbezogenen Daten dabei in der Mitteilung der Ergebnisse an 
den Auftraggeber und den Dritten zu pseudonymisieren. Eine unverschlüsselte Über-
mittlung personenbezogener Daten der Versicherten ist für eine Prüfung von möglichen 
Folgen aus dem Kontrollergebnis nicht erforderlich. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Neuregelung wird begrüßt. Diese regelt, dass nach Abschluss einer Prüfung ge-
mäß § 275a der Medizinische Dienst die Kontrollergebnisse dem geprüften Kranken-
haus und dem jeweiligen Auftraggeber mitzuteilen hat. Eine Transparenz ist damit für 
alle Beteiligten gegeben. Bei erheblichen Verstößen gegen Qualitätsanforderungen 
sollen benannte Dritte, insbesondere die jeweils zuständigen Behörden der Länder 
unverzüglich durch den Medizinischen Dienst über das einrichtungsbezogene Kontroll-
ergebnis informiert werden, soweit die Richtlinie nach § 137 Absatz 3 Fälle dafür fest-
gelegt hat. In diesen Fällen sollten die Krankenkassen ebenfalls die Informationen ein-
richtungsbezogen erhalten. diese Informationen müssen ebenfalls unverzüglich an die 
Krankenkassen übermittelt werden. Personenbezogene Daten sind in der Mitteilung an 
den Auftraggeber und den Dritten anonymisiert zu übermitteln.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
 
(siehe auch Änderungsvorschläge zu Artikel 6 Nummer 15 zu § 137 SGB V) 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 25 

§ 281 Abs. 1 und 1a Finanzierung und Aufsicht  

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Änderung wird geregelt, dass die nach § 137 Absatz 3 in Verbindung mit § 
275a vorgesehenen und vom MDK durchzuführenden Prüfungen der Qualitätsanforde-
rungen des G-BA über die Umlage der Krankenkassen finanziert werden. Die von den 
Ländern beauftragten Kontrollen der Qualitätsanforderungen nach § 275a Absatz 4 
sind nach § 275a Absatz 5 nutzerfinanziert. Die Kosten hierfür sind von den Ländern 
zu tragen. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Länder werden mit der Neuregelung verpflichtet, ihre Prüfaufträge an den MDK 
gemäß § 137 Absatz 3 in Verbindung mit § 275a zu finanzieren. Dies ist zu begrüßen. 
 
Sollten die Änderungsvorschläge zu Artikel 6 Nummer 15 zu § 137 Absatz 3 SGB V 
bzgl. der Einschränkung der zur Beauftragung des MDKs berechtigten Stellen nicht 
umgesetzt werden, ist für alle berechtigten Stellen nach § 137 Absatz 3 eine Nutzerfi-
nanzierung, wie bereits für die Länder vorgesehen, zu fordern.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Sollten die Änderungsvorschläge zu Artikel 6 Nummer 15 zu § 137 Absatz 3 SGB V 
nicht umgesetzt werden, sind folgende Änderungsvorschläge umzusetzen: 
 
a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „§ 275 Absatz 1 bis 3a“ die Wörter 
„und § 275a mit Ausnahme der Kontrollen nach § 275a Absatz 3 und 4“ eingefügt. 
 
b) In Absatz 1a wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 
„Dies gilt auch für Kontrollen des Medizinischen Dienstes nach § 275a Absatz 3 und 4.“ 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 26 

§ 285 Abs. 1 Personenbezogene Daten bei der Kassenä rztlichen Vereini-
gung 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neustrukturierung 
der Qualitätssicherungsregelungen im Neunten Abschnitt. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 27 

§ 299 Abs. 1, 1a und 3 Datenerhebung, -verarbeitung  und -nutzung für 
Zwecke der Qualitätssicherung 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neustrukturierung 
der Qualitätssicherungsregelungen im Neunten Abschnitt. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
Nr. 28 

§ 303e Abs. 1 Datenverarbeitung und -nutzung, Veror dnungsermächti-
gung 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des § 
137a im Rahmen des GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetzes. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 7 Änderung des Gesetzes zur Änderung des In fektionsschutzge-

setzes und weiterer Gesetze 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neustrukturierung 
der Qualitätssicherungsregelungen im Neunten Abschnitt. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 8 Änderung des Krebsfrüherkennungs- und -re gistergesetzes 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung der 
Vorgaben zu Zuschlägen für besondere Aufgaben. 
 
B Stellungnahme 
 
Keine 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 9 Inkrafttreten 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Das Gesetz tritt nach Absatz 1 am 01. Januar 2016 in Kraft mit Ausnahme der folgen-
den Regelungen: 
 

1. Die Regelung zum Strukturfonds nach § 12 KHG mit dem Tag der 2./3. Lesung 
des Gesetzes im Bundestag (Absatz 2) 

2. Pflegestellen-Förderprogramm nach § 4 Absatz 8 KHEntgG mit dem Tag der 
2./3. Lesung des Gesetzes im Bundestag (Absatz 3). 

3. Die Regelungen zur weitergehenden Konvergenz der Landesbasisfallwerte 
nach § 10 Absatz 8 KHEntgG mit dem Tag der 2./3. Lesung des Gesetzes im 
Bundestag (Absatz 3). 

4. Der Wegfall des Versorgungszuschlags nach § 7 Absatz 1 Nr. 8 KHEntgG aus 
der Aufzählung der Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen zu Beginn 
des Jahres 2017 (Absatz 4). 

5. Die Regelungen zu der der Vereinbarung der Landesbasisfallwerte nachge-
henden Ermittlung des Bundesbasisfallwerts und zu den daraus resultierenden 
Ausgleichszahlungen nach § 10 Absatz 9 und 11 KHEntgG zum 1. Januar 
2021 (Absatz 5). 

 
B Stellungnahme 
 
Vgl. Stellungnahme zu Artikel 4 Nummer 1 und 2 zu § 10 Abs. 9 und 11 KHEntgG. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Vgl. Änderungsvorschlag zu Artikel 4 Nummer 1 und 2 zu § 10 Abs. 9 und 11 
KHEntgG.  
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Sonstiger Änderungsbedarf 

 

Neufassung des § 3 Abs. 2 BPflV Klarstellung zur An wendung des doppel-
ten Veränderungswertes 

Änderungsbedarf  
 
Die Kliniken, die bereits im Jahr 2015 in die Abrechnung des PEPP-Systems umge-
stiegen sind, wenden gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 BPflV bereits seit 2015 eine Obergrenze 
in Höhe des doppelten Veränderungswertes an. Dadurch, dass die Ausgangsbasis für 
das Jahr 2016 damit bereits um den verdoppelten Wert erhöht wird, entfällt für diese 
Kliniken die Notwendigkeit, den Veränderungswert im Jahr 2016 nochmals zu verdop-
peln. Ohne diese Berichtigung könnte sich die Obergrenze für die in 2015 bereits um-
gestiegenen Kliniken in den Jahren 2015 und 2016 auf rd. 10 % erhöhen, also vervier-
fachen (Erhöhung in 2015 von 2,53 % auf 5,06 % und auf die erhöhte Obergrenze 
nochmals den doppelten Veränderungswert in 2016). Diese Rechtsfolge ist mit den 
Zielen des Gesetzgebers nicht gedeckt. In der Begründung des GKV-FQWG heißt es, 
dass für Optierer als Anreiz ein „Budgetanstieg bis zum zweifachen der ansonsten gel-
tenden Obergrenze“ zu vereinbaren ist (BT-Drs. 18/1657). 
  
Für Kliniken, die im Jahr 2016 erstmals ins PEPP-System umsteigen, würde im Jahr 
2016 auch weiterhin der doppelte Veränderungswert als Obergrenze gelten. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 3 Abs. 2 BPflV wird wie folgt geändert: 
In Satz 1 wird der Passus „in den Jahren 2015 und 2016“ ersetzt durch die Wörter „im 
Jahr 2015 oder bei erstmaliger Einführung im Jahr 2016“. 
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Sonstiger Änderungsbedarf 

 

Neufassung des § 3 Abs. 5 BPflV Regelung zu den Erl ösausgleichen (Tes-
tate) 

Änderungsbedarf  
 
Es fehlt die für die somatischen Krankenhäuser in § 4 Abs. 3 Satz 7 KHEntgG vorge-
gebene Regelung, dass die Erlöse eines Krankenhauses zu testieren sind. Dieser 
Punkt muss dringend ergänzt werden, da die Absicherung der Erlöse im pauschalierten 
Entgeltsystem der Psychiatrie eine ebenso große Bedeutung hat wie in der Somatik. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Ergänzung des § 3 Abs. 5 BPflV um den folgenden Zusatz hinter Satz 1: „Zur Ermitt-
lung der Mehr- bzw. Mindererlöse hat der Krankenhausträger eine vom Jahresab-
schlussprüfer bestätigte Aufstellung über die Erlöse nach § 7 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 vor-
zulegen.“ 
 
 
 
 



 

 

 

An  

die Mitglieder des  

Gesundheitsausschusses 

im Deutschen Bundestag 

Platz der Republik 1 

 

11011 Berlin 

         Düsseldorf, 01.09.2015 

 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

 

 

die AWMF und 18 ihrer Mitgliedsfachgesellschaften haben mit Datum vom 12.5.2015 zum 

Referentenentwurf des Krankenhausstrukturgesetzes Stellung genommen. Leider fanden die 

von der AWMF angemahnten erforderlichen Änderungen im Kabinettsentwurf keine 

Beachtung. 

 

Wir möchten hiermit erneut auf unsere grundsätzlichen Anmerkungen zum vorliegenden 

Gesetzentwurf aufmerksam machen. Insbesondere in Kenntnis einer kürzlich 

veröffentlichten Studie zu Qualitätsabschlägen für Krankenhäuser in den USA sind die 

vorgeschlagenen Maßnahmen zu einer mutmaßlichen Qualitätssteigerung als äußerst 

kritisch anzusehen. Die Studie zeigte u.a., dass entgegen der Erwartung z.B. 

Lehrkrankenhäuser mit mehr Qualifikationen im Qualitätsmanagement im Vergleich zur 

Gesamtheit stärker von Abschlägen betroffen waren
1
. 

 

Auch die anderen Aspekte der AWMF-Stellungnahme zum Referentenentwurf sind nach 

wie vor wichtigen Anlässe zur Modifikation des Kabinettsentwurfes.  

 

Diese betreffen insbesondere 

- die Einführung planungsrelevanter Qualitätsindikatoren, von deren Erfüllung es 

abhängig ist, ob ein Krankenhaus im Krankenhausplan verbleibt bzw. aufgenommen 

wird - angesichts der Schwierigkeit, diese praxisnah und gerichtsfest zu formulieren. 

(Artikel 1: Krankenhausfinanzierungsgesetz) 

- die im Gesetzentwurf mangelnde inhaltliche Festlegung guter Qualität und die 

Delegation derselben an den G-BA und das Institut nach §137a (Artikel 2; 

Krankenhausentgeltgesetz) 

- die Notwendigkeit, befristete modellhafte Qualitätsverträge begleitend zu evaluieren 

(Artikel 4: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch §110a Qualitätsverträge) 

- die Erfordernis der umfassenden Einbindung des Sachverstands der 

wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften bei der Erarbeitung von 

Richtlinien zur Qualitätssicherung durch den G-BA (§136) 

- die mangelnde Konkretisierung von Evaluierungsmaßnahmen und die daraus 

abzuleitenden Anpassungen an die vorgesehene Qualitätssicherung (§136d) 
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- die Kritik an der geplanten Durchführung von Qualitätskontrollen durch den 

Medizinischen Dienst (§275a) 

 

Bitte finden Sie im Anhang erneut unsere Stellungnahme vom Mai 2015 zur 

Berücksichtigung. 

 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. M. Nothacker  

nothacker@awmf.org 

 

 

Prof. H.K. Selbmann     

selbmann@awmf.org      
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Stellungnahme 

der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 

Fachgesellschaften 

(AWMF e.V.) 
zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der 

Krankenhausversorgung 

(Krankenhaus-Strukturgesetz – KHSG) vom 28.04.2015 

 

 

 

Der Referentenentwurf ging der AWMF am 29.04.2015 zur Stellungnahme bis 12.05.2015 zu. 

Die AWMF hat ihrerseits ihre Mitgliedsfachgesellschaften gebeten, bei gesehenem Bedarf eine 

eigene Stellungnahme zu verfassen. Die bis einschließlich 12.05.2015 bei der AWMF 

eingegangenen Stellungnahmen von 18 Fachgesellschaften sind der Stellungnahme der AWMF 

als Anlage beigefügt (siehe Anlage 1).   

 

Wir möchten ausdrücklich im Namen der Fachgesellschaften darauf hinweisen, dass  

1. es aufgrund der kurzen Stellungnahmefrist nicht allen Fachgesellschaften möglich war, 

sich zu äußern und dies von vielen Fachgesellschaften kritisiert wurde. 

2. der Entwurf derartig vielfältig und detailliert in die Krankenhausplanung, die 

Krankenhausfinanzierung und die Qualitätssicherung eingreift, dass Wirksamkeit und 

Wirtschaftlichkeit mit gesundem Menschenverstand kaum beurteilt werden können und 

3. die Lesbarkeit des Entwurfes durch die vielen Verweise und unscharfen  Formulierungen 

zu wünschen übrig lässt. 

 

Grundsätzliche Anmerkungen zum Referentenentwurf 

 

Im vorliegenden Entwurf sollen Reformen der Krankenhausstruktur in Deutschland thematisiert 

werden, die eine Antwort auf demografische und regionale Änderungen in der 

Bevölkerungsstruktur darstellen. Bereits in den letzten Jahren haben eine deutliche 

Zentralisierung und ein Abbau von Bettenkapazitäten der stationären Akutversorgung sowie eine 

Verlagerung in den ambulanten Bereich stattgefunden. Es ist zu begrüßen, dass im Entwurf die 

Qualität der Versorgung als wesentlich für Planung und Finanzierung von Krankenhäusern 

verankert wird. Allerdings sollte die zu unterstützende Absicht der Qualitätssteigerung nicht 

derartig eng mit der politischen Notwendigkeit der Reform  aus den oben genannten Gründen  

vermengt werden. Den vorgeschlagenen Maßnahmen zur Qualitätssteigerung  – zum Beispiel im 

Hinblick auf die Vorgabe von Mindestmengen – liegen in den seltensten Fällen, wenn überhaupt 

- , derart eindeutige Beweise aus Studien zugrunde, als das sie zwingend und „rechtssicher“ 

verordnet werden können. 

 

Es besteht sogar die Gefahr, dass die neuen Maßnahmen nur dort eingesetzt oder erprobt werden, 

wo sie machbar, aber nicht wo sie notwendig sind. Das führt dazu, dass sowohl die Wirksamkeit 

als auch die Effizienz nur gering sein werden, aber Ressourcen verbraucht werden, die an 

anderen Stellen der Versorgung dringend notwendig wären.  
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Durch die Krankenhausreform bedingten Änderungen des SGB V erhält der Gemeinsame 

Bundesausschuss (G-BA) eine Vielzahl zusätzlicher Aufgaben, die er zu einem Teil zwar an das 

neu gegründete Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen übertragen kann, für 

deren Gestaltung und Umsetzung er aber letztlich verantwortlich ist. Nicht nur ist zu fragen, wie 

viel zusätzliche Ressourcen notwendig sein werden, um den G-BA mit den notwendigen 

Entscheidungskompetenzen für diese Aufgaben auszustatten, sondern auch, inwieweit eine solch 

weitgehende Konzentration an Entscheidungen mit der Ausarbeitung konkreter bundesweiter 

Richtlinien für eine bedarfsgerechte Versorgung wirklich förderlich ist.  

 

Die AWMF hält ein Qualitätsmanagement für die medizinische Versorgung individueller 

Patienten für unabdingbar. Die Fachgesellschaften haben in vielen Bereichen bereits durch 

Leitlinienempfehlungen aber auch durch Zertifikate für das medizinische Qualitätsmanagement 

Inhalte definiert. Beides halten wir für wichtig. Patienten- und bedarfsgerechte Behandlung heißt 

dabei immer individuelle Behandlung des einzelnen Patienten. Während viele der im Entwurf 

vorgeschlagenen Maßnahmen zur Qualitätssicherung sich auf große Zahlen ähnlicher Patienten 

fokussieren, wird in Zukunft durch die medizinische und die demographische Entwicklung die 

Individualisierung zu einer noch größeren Herausforderung werden. Dies erfordert nicht nur bei 

Leitlinien und Zertifikaten sondern auch bei den externen qualitätssichernden Maßnahmen 

erhebliche Schwerpunktverlagerungen. 

 

In Bezug auf besondere Bedarfe von bestimmten Patientengruppen sollten Kinder- und 

Jugendliche und ältere, multimorbide Patienten genannt werden, die dann auch bei der  

Krankenhausplanung explizit Berücksichtigung finden sollten.  

 

Im Folgenden werden zu einzelnen Paragraphen des Referentenentwurfs Anmerkungen sowie 

ggf. Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge gemacht. 

 

In den beigefügten Stellungnahmen der Fachgesellschaften werden weitere Aspekte thematisiert, 

die wir zu berücksichtigen bitten.  

 

Artikel 1: Änderung KH-Finanzierungsgesetz 

 

Im Artikel 1 wird im Krankenhausfinanzierungsgesetz die Aufnahme planungsrelevanter  

Qualitätsindikatoren für die Krankenhausplanung verankert, von deren Erfüllung es abhängig ist, 

ob ein Krankenhaus im Krankenhausplan verbleibt bzw. aufgenommen wird. Auf die 

Schwierigkeiten diese praxisnah und gerichtsfest zu formulieren und in den Ländern 

anzuwenden, wird bei den Kommentaren zu Artikel 4 – Änderungen des SGB V Bezug 

genommen. 

 

Artikel 2: Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

 

Im Artikel 2 wird das Krankenhausentgeltgesetz geändert mit dem Hauptziel, volumen- oder - 

qualitätsabhängige Zu- und Abschläge einzuführen. Dabei werden im Gesetz Begriffe wie „in 

erhöhtem Maße wirtschaftlich begründet“ (§4 Abs. 2b) oder „außerordentlich guter oder 

unzureichender Qualität“ (§5 Abs. 3a) verwendet, die auch im Gesetzestext des §136 nicht 

annähernd erläutert werden. Stattdessen wird dem G-BA und seinem Institut nach §137a die 

Aufgabe erteilt, detaillierte Festlegungen zu treffen. Die dabei auftretenden Probleme und 

Machbarkeitsgrenzen werden in den Kommentaren zu Artikel 4 angesprochen 

 

 

Artikel 4: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

 

§110a Qualitätsverträge  
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Die Möglichkeit zum Schließen von befristeten, modellhaften Qualitätsverträgen zur Förderung 

einer qualitativen hochwertigen stationären Versorgung in vier Leistungsbereichen wird von der 

AWMF positiv bewertet. Es sollten allerdings nicht nur die Rahmenbedingungen so festgelegt 

werden, dass eine aussagefähige Evaluierung möglich ist, sondern diese sollte von Beginn an 

von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation mitbedacht, mitgeplant und 

durchgeführt werden.  

 

Neufassung §135c Förderung der Qualität durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft. 

 

Die AWMF begrüßte bereits 2013, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft in Einvernehmen 

mit der Bundesärztekammer Empfehlungen abgibt, dass Zielvereinbarungen mit leitenden 

Ärzten, die auf finanzielle Anreize abstellen, ausgeschlossen werden. Es erscheint nur 

folgerichtig, dass ein Krankenhaus über die Konformität mit diesen Empfehlungen in seinem 

Qualitätsbericht berichtet. 

 

Neufassung §136 Richtlinien  des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung 

 

Die AWMF weist wiederholt darauf hin, dass der Sachverstand der medizinischen 

wissenschaftlichen Fachgesellschaften bei der Erarbeitung der Richtlinien des G-BA 

einzubinden ist.  

 

Neufassung §136b Beschlüsse des gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung im 

Krankenhaus 

 

Es fällt auf, dass bei den Punkten 2,4 und 5 Abs. 1 nicht thematisiert wird, nach welchen 

Kriterien die Themenfindung erfolgen soll, d.h. welches Ausmaß an Verbesserungsbedarf 

bestehen muss, damit bestimmte Krankheits- oder Versorgungsaspekte relevant sind und wie 

dieser Verbesserungsbedarf erhoben werden soll, kurz, es fehlt die Bestandsanalyse. 

 

Die AWMF geht davon, dass der Gemeinsame Bundesauschuss bei der Erarbeitung der 

Nummern 2, 4 und 5 Abs. 1 den Sachverstand der wissenschaftlichen medizinischen 

Fachgesellschaften miteinbindet. Die Entscheidungen des G-BA sind anschließend von einer 

unabhängigen Organisation fachgerecht zu evaluieren, um eine wissenschaftlich begründete 

Weiterentwicklung zu ermöglichen. 

 

Neufassung §136c Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Qualitätssicherung und 

Krankenhausplanung 

 

Die AWMF begrüßt, dass zur Feststellung der Sicherstellungszuschläge (3) und zur Erarbeitung 

eines gestuften Systems für Notfallstrukturen (4) jeweils die betroffenen Fachgesellschaften 

beteiligt werden sollen.  

 

Auch bei der Erarbeitung der unter Absatz (1) genannten Qualitätsindikatoren sollten die 

wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften hinzugezogen werden. 

 

In Bezug auf das gestufte System für Notfallstrukturen scheint der Zeitplan der Festlegung 

einerseits sehr ehrgeizig, andererseits fehlt Soforthilfe. Weiterhin sollte unbedingt die 

Finanzierung der gesamten Maßnahmen geregelt und sichergestellt werden.  

 

Neufassung § 136d Evaluation und Weiterentwicklung der Qualitätssicherung 

 

Dieser Paragraph ist sehr ungenau und ohne Zeitvorgaben formuliert. Gerade die Evaluation und 

entsprechende Anpassung der ressourcenaufwändigen Qualitätssicherungsmaßnahmen ist 
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entscheidend für die Weiterentwicklung der Verfahren. Hier sollte ein detaillierter 

Evaluierungsplan gefordert und mit zeitlichen Vorgaben versehen werden.  

 

Neufassung § 275a Durchführung und Umfang von Qualitätskontrollen in Krankenhäusern 

durch den Medizinischen Dienst 

 

So wichtig die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Einhaltung von Qualitätsforderungen 

ist, die im Gesetzestext gewählte Form – Kontrolle durch den Medizinischen Dienst – ist nicht 

dazu angetan, die Qualität der Versorgung zu steigern. Im Gegenteil, sie wird ein Klima des 

Misstrauens und der Verteidigungsdiskussion erzeugen. Die AWMF lehnt den §275a in seiner 

vorgeschlagenen Form ab. Er macht den Eindruck, als ob er nicht ganz durchgedacht ist. Fragen 

nach der konkreten operationalen Umsetzung, den Kosten, dem geschulten MDK-Personal, der 

Schlichtung und der Überschneidung mit anderen qualitätssichernden Aktivitäten wie der 

externen Qualitätssicherung oder der Qualitätsberichterstattung werden nicht angesprochen. Die 

AWMF favorisiert dagegen ein Ausbau des Peer Reviews Verfahrens, der 

Zertifizierungsverfahren sowie des strukturierten Dialogs mit den regionalen Qualitätsbüros.  

 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.  

 

 

Ansprechpartner/Kontakt: 

Dr. med. Monika Nothacker, MPH nothacker@awmf.org 

Prof. rer. biol. hum. Hans Konrad Selbmann, Dipl-Math. selbmann@awmf.org 

 

Anlage 1: 

 

Dieser Stellungnahme sind die bis 12.05.2015 eingegangenen Kommentare und Stellungnahmen 

der folgenden  wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften beigefügt: 

 

Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) 

Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) 

Deutsche Gesellschaft für Angiologie (DGA) 

Deutsche Gesellschaft für Geriatrie (DGG) 

Deutsche Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö) 

Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) 

Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf-Hals-Chirurgie (DGHNO-KOC) 

Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) 

Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) 

Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, Herz- und Kreislaufforschung (DGK) 

Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (DGKJ) 

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) 

Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) 

Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin (DGSM) 

Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU) 

Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) 

Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie (GBM) 

Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (GQMG) 
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Stellungnahme des BVKJ zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der 
Krankenhausversorgung (KHSG) Stand: Referentenentwurf 28.4.2015 
 
Der Entwurf wird aus der Sicht des Berufsverbandes der Kinder‐ und Jugendärzte (BVKJ) in breiten 
Bereichen als sehr gelungen angesehen. Es sind jedoch nicht alle Probleme der stationären kinder‐ 
und jugendmedizinischen Versorgung ausreichend berücksichtigt. Vier essentielle Punkte seien 
angeführt: 
 

1. Wir vermissen einen Verweis auf die dringend notwendige Kooperation zwischen 

ambulanten und stationären Strukturen. Diese Versorgungsachse ist für die Kinder‐und 

Jugendmedizin von besonderer Bedeutung, da neben der Versorgung im Kerngebiet des 

Faches ein breites Spektrum von Schwerpunkten und Zusatzversorgungsbereichen in einer 

flächenversorgenden Konzeption abzudecken ist. Dies wird unter qualitativen Aspekten nur 

durch eine strukturübergreifende Konzeption möglich sein, die grundsätzlich auf der Basis 

der derzeitigen Gesetzes‐ und Verordnungslage möglich ist.  Diese dringend notwendige 

Kooperationsachse wird aktuell stark durch die Diskussion zum Antikorruptionsgesetz 

belastet. Es  steht zu befürchten, dass sinnvolle Versorgungsstrukturen durch diese 

Diskussionsebene negativ belastet werden. Ein Verweis im KHSG auf sinnvolle 

Kooperationsmodelle könnte die notwendige Rechtssicherheit schaffen. 

 

2. Einen sehr positiven Ansatz sehen wir in der zukünftigen Finanzierungperspektive bei 

Beschlüssen insbesondere des GBA (3C, S.17). Das spezielle Zitat der Stellungnahmen zur 

Frühgeborenenversorgung könnte die Lösung für eines der essentiellen Probleme stationärer 

kinder‐ und jugendmedizinischer Versorgung sein. 

 

3. Die im Entwurf vorgesehene Regelung der Sicherstellungszuschläge (§5 Abs.2, S.16) wird den 

Belangen der stationären Versorgung von Kindern und Jugendlichen nicht gerecht. Es 

ergeben sich aus der jetzigen Fassung positive Aspekte für allein stehende Kinder‐ und 

Jugendkliniken, nicht aber für die große Zahl der kinder‐ und jugendmedizinischen 

Abteilungen an Kliniken mit mehreren Abteilungen. Es zeichnet sich unter dem Kostendruck 

im Krankenhausbereich schon  jetzt ab, dass Träger die Schließung nicht rentabler 

Abteilungen diskutieren und letztendlich anstreben. Es ist auch nach jetzt über zehnjähriger 

intensiver Aktivität der GKind in enger und guter Kooperation mit dem IneK trotz zahlreicher 

Ansätze nicht gelungen, eine breite kostendeckende Finanzierung kinder‐ und 

jugendmedizinischer Abteilungen zu erreichen. Maxime kinder‐ und jugendmedizinischer 

Versorgung unter Qualitätsaspekten muss bleiben: Versorgung durch Fachärzte für Kinder‐ 

und Jugendmedizin und von Kinder‐ und Jugendgesundheitspflegerinnen sowie Einsatz 

situationsgerechter psychosozialer und pädagogischer Ressourcen in einer erreichbarer 

Nähe. Die Deutsche Akademie für Kinder‐ und Jugendmedizin (DAKJ) geht im Strukturpapier 

zur pädiatrischen Versorgung (www.dakj.de) von der Erreichbarkeit einer Fachabteilung für 

die Familien innerhalb von 30 Kilometer Entfernung aus.  Im Flächenstaat wird eine 

kostendeckende Refinanzierung ohne Sicherstellungszuschläge nicht in allen Bereichen der 

Republik möglich sein. 

 

4. Zur Notfallversorgung (§14, S.11) liegen keine spezifischen Ausführungen für den Bereich der 

Kinder‐ und Jugendmedizin vor. Eine klare Definition der Rahmenbedingungen ist zur 

Qualitätssicherung aus unserer Sicht dringend erforderlich. Die Notfallversorgung muss in 

fachspezifischen Strukturen der Kinder‐ und Jugendmedizin unter Berücksichtigung 

personalbezogener Fachstandards und der räumlichen Erreichbarkeit erfolgen. Dies wird nur 

erreichbar sein, wenn der Gesetzgeber dies so festschreibt.  
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I. Vorbemerkung 

 

Nach dem ambulanten Sektor und dem zugehörigen GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-
VSG) nimmt der Gesetzgeber nun mit dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Reform 
der Strukturen der Krankenhausversorgung (Krankenhaus-Strukturgesetz – KHSG) die Weiter-
entwicklung der stationären Versorgung in Angriff. Ziel des Entwurfes ist es, eine gut erreich-
bare und qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung auch künftig zu gewährleisten. Vor 
allem die Stärkung der Qualität rückt in den Mittelpunkt zahlreicher Maßnahmen. 

Das BKK System begrüßt die Zielsetzung des Entwurfes und den Fokus auf eine verbesserte 
Qualität der Krankenhausversorgung ausdrücklich. Eine gute und gut erreichbare stationäre 
Versorgung der Patienten ist den Betriebskrankenkassen ein wichtiges Anliegen. Vor diesem 
Hintergrund sind bei den vorgesehenen Maßnahmen sowohl Licht als auch Schatten zu konsta-
tieren. So gehen für die Betriebskrankenkassen einige Maßnahmen in die richtige Richtung, 
andere wiederum bleiben hinter den Erwartungen zurück. Insbesondere ist zu bedauern, dass 
die unzureichende Investitionsfinanzierung der Länder in dem Entwurf weitgehend außen vor 
bleibt: Die Länder haben sich lediglich auf eine Selbstverpflichtung festlegen lassen, die bishe-
rige durchschnittliche Höhe der Investitionskostenförderung beizubehalten. 

 

Die Betriebskrankenkassen erkennen ausdrücklich an, dass der Gesetzgeber in den Gesetzent-
wurf bereits einige Anregungen, die die Betriebskrankenkassen zum Referentenentwurf unter-
breitet haben, aufgenommen hat. So sind insbesondere die Streichung der Regelungen zur 
Errichtung der Schlichtungsausschüsse auf Landesebene sowie die verkürzten Fristen bei der 
Evaluation des Strukturfonds ausdrücklich zu begrüßen.  

Zu den folgenden Punkten nehmen die Betriebskrankenkassen hinaus Stellung bzw. sehen 
weiterhin Änderungsbedarf: 

 

Qualitätsverträge 

Qualitätsverträge können ein Instrument sein, um die Qualität der stationären Versorgung zu 
verbessern. Es ist jedoch sicherzustellen, dass möglichst alle Patienten an diesen Verbesserun-
gen teilhaben können. Daher begrüßen es die Betriebskrankenkassen ausdrücklich, dass bei 
der Ausgestaltung der Qualitätsverträge auch den Belangen mittelgroßer und kleinerer Kran-
kenkassen Rechnung getragen wird: So soll es nicht nur Einzelkassen, sondern auch Zusam-
menschlüssen von Krankenkassen möglich sein, Verträge mit einzelnen Krankenhäusern zu 
schließen. Zudem ist eine Anti-Diskriminierungsklausel vorgesehen, nach der in einem Vertrag 
zwischen Krankenkasse(n) und Krankenhaus der Vertragsabschluss mit anderen Krankenkassen 
oder Zusammenschlüssen von Krankenkassen nicht ausgeschlossen werden darf.  
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Qualitätszu- und -abschläge 

Der Gesetzentwurf sieht Zu- und Abschläge für die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität vor. 
Zu-und Abschläge im Bereich der Struktur- und Prozessqualität lehnen die Betriebskrankenkas-
sen jedoch ab. Vorgaben zur Struktur- und Prozessqualität stellen als Mindeststandards eine in 
der Qualität gleichmäßig gute Versorgung der Patienten sicher und dürfen daher nicht mit 
Abschlägen sanktioniert oder mit Zuschlägen belohnt werden. Bei Unterschreitung der Min-
deststandards muss vielmehr ein Vergütungsausschluss oder letztlich ein Ausschluss aus der 
Krankenhausplanung erfolgen. 

 

Eine Zuschlags- und Abschlagssystematik sollte sich folglich nur auf Ergebnisqualitätsparame-
ter erstrecken. Die Betriebskrankenkassen schlagen hier ein kostenneutrales Umverteilungs-
modell vor, das den Fokus auf einen Qualitätswettbewerb zwischen den Krankenhäusern legt: 
Auch hier wird zunächst ein Mindestniveau bezogen auf die zu erreichende Ergebnisqualität 
festgelegt. Bei Unterschreitung des Mindestniveaus erfolgt wiederum ein Vergütungsaus-
schluss oder letztlich ein Ausschluss aus der Krankenhausplanung. Oberhalb dieses Mindestni-
veaus erfolgt eine Einteilung in einen unteren, einen neutralen und einen oberen Referenzbe-
reich. Für Krankenhäuser im unteren Referenzbereich wird ein Abschlag vorgesehen, Kranken-
häuser im oberen Referenzbereich erhalten hingegen Zuschläge. Ab- und Zuschläge entspre-
chen sich in ihrem Volumen. Damit erfolgt eine Umverteilung von Krankenhäusern im unteren 
zu denen im oberen Bereich. 

Bei diesem Umverteilungsmechanismus erhalten die Krankenkassen keinen finanziellen Vor-
teil, anders als im Gesetzentwurf vorgesehen. Krankenhäuser, die sich bei einer Leistung/in 
einem Leistungsbereich auf einem hohen Qualitätsniveau befinden, werden „belohnt“. Dieje-
nigen im unteren Qualitätsbereich bei der gleichen Leistung/im gleichen Leistungsbereich er-
halten einen Anreiz, sich nach oben zu entwickeln. 

 

Mindestmengen 

Das BKK System befürwortet grundsätzlich die vorgesehenen Klarstellungen. Mindestmengen 
stellen sicher, dass die für eine Behandlung notwendige Erfahrung vorhanden ist und tragen 
damit zur Patientensicherheit und Qualität der Versorgung bei. Hält ein Krankenhaus die Vor-
gaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zu Mindestmengen nicht ein, muss daher 
richtigerweise auch der Vergütungsanspruch gegen die Krankenkassen entfallen. Die im Ge-
setzentwurf vorgesehenen Ausnahmetatbestände sollten sich nur auf die Sicherstellung der 
Versorgung in bestimmten Regionen beziehen.  

 

Weiterentwicklung der Krankenhausplanung 

Das BKK System hat bereits im Rahmen der Beratungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe mehr-
fach den Übergang zu einer erreichbarkeitsorientieren Versorgungsplanung gefordert. Dem 
kommt der Gesetzentwurf leider nur im dem Maße (und in Ansätzen) nach, wie es um die 
Feststellung von Unterversorgung und damit um die mögliche Gewährung von Sicherstellungs-
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zuschlägen geht. Den Betriebskrankenkassen ist dies zu kurz gegriffen: Auch bei der Feststel-
lung, wo Überversorgung besteht und wo die Leistungserbringung in Form von Zentren gebün-
delt werden sollte, muss eine erreichbarkeitsorientierte Krankenhausplanung zu Grunde gelegt 
werden. Dies fördert die gewollte Konzentration und Spezialisierung und führt damit zu einer 
verbesserten Qualität der Versorgung. 

Im Hinblick auf die vorgesehene stärkere Qualitätsausrichtung der Krankenhausplanung ist es 
nach Auffassung des BKK Systems zu bedauern, dass die Qualitätsindikatoren des G-BA für die 
Länder nur empfehlenden Charakter haben sollen und die Länder deren Anwendung durch 
Landesrecht ganz oder teilweise ausschließen können. Im Sinne einer flächendeckenden Stär-
kung der Qualität sind jedoch verbindliche Vorgaben und damit eine verbindliche Implemen-
tierung der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren in die Krankenhauspläne der Länder er-
forderlich. Ein Ausschluss oder die Einschränkung der geltenden planungsrelevanten Qualitäts-
indikatoren sollte lediglich zur Sicherstellung der Versorgung zulässig sein. Zumindest muss die 
Nichtumsetzung der Qualitätskriterien begründet und an geeigneter Stelle veröffentlicht wer-
den. 

 

Strukturfonds 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen ausdrücklich, dass über einen Strukturfonds der Abbau 
von Überkapazitäten, die Konzentration von stationären Versorgungsangeboten und Standor-
ten sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre örtliche Versorgungs-
einrichtungen gefördert werden soll. Der für den Fonds geplante Zeitraum von drei Jahren 
erscheint allerdings sehr kurz, um ausreichend Wirkung zu erzielen. 

Es ist richtig, dass Mittel aus dem Fonds, der seitens der Krankenkassen mit einmalig 500 Mio. 
Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds gefüllt werden soll, nur zur Verfügung 
gestellt werden, wenn sich die Länder jeweils im gleichen Umfang beteiligen. Kritisch sehen die 
Betriebskrankenkassen jedoch, dass die Länder als Antragssteller für Mittel aus dem Fonds 
vorgesehen sind. Um der Zielsetzung des Strukturfonds gerecht zu werden und insbesondere 
den Abbau von Überkapazitäten und eine Konzentration von Versorgungsangeboten zu errei-
chen, kommt als Antragsteller letztlich nur der Krankenhausträger in Betracht.  

 

Pflegestellenförderprogramm 

Auch nach Auffassung des BKK Systems besteht in vielen Krankenhäusern Handlungsbedarf in 
der Pflege. Ohne ausreichende Personalkapazitäten ist keine qualitativ hochwertige Pflege 
möglich. Gleichzeitig ist der Pflegepersonalbedarf im DRG-System jedoch hinreichend berück-
sichtigt und eingepreist. Die bestehenden Defizite in der Pflege resultieren vielmehr aus der 
unzureichenden Investitionsfinanzierung der Länder und den Überkapazitäten im Kranken-
hausbereich.  

Außerdem hat die Vergangenheit gezeigt, dass ein Pflegestellenförderprogramm kein geeigne-
tes Instrument ist, um die Pflegesituation in den Krankenhäusern nachhaltig zu verbessern. Die 
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Betriebskrankenkassen stehen daher einem erneuten Pflegestellenförderprogramm kritisch 
gegenüber. 

Möchte der Gesetzgeber dennoch an der Einführung eines neuen Pflegestellenförderpro-
gramms festhalten, ist zumindest sicherzustellen, dass  

 die Fördermittel überprüfbar ausschließlich für den eng definierten Fördertatbestand 
verwendet werden,  

 die Mittel dauerhaft der Pflege zukommen und  

 dass die Personalentwicklung seit dem letzten Förderprogramm Berücksichtigung fin-
det.  

Ohne Klärung der tatsächlichen Mittelverwendung und ohne sinnvolle Anschlussregelung nach 
Auslaufen des Förderprogramms darf darüber hinaus keine Festlegung auf eine Anschlussfi-
nanzierung von bis zu 300 Mio. Euro pro Jahr erfolgen. Gleichzeitig halten die Betriebskran-
kenkassen es für unverzichtbar, ein entsprechendes Förderprogramm zu evaluieren. 

 

Änderungen bei Landesbasisfallwert und Orientierungswert 

Die Betriebskrankenkassen stehen einer Angleichung der Landesbasisfallwerte durch eine An-
passung der Spannbreite der Korridorgrenzen offen gegenüber, wenn damit die im RWI-
Gutachten nicht erklärbaren Differenzen zwischen den einzelnen Landesbasisfallwerten auf ein 
begründbares Maß zurückgeführt werden können. Sowohl die asymmetrische Ausgestaltung 
des Korridors, als auch das ungleichmäßige Heranführen an die Korridorgrenzen lehnen die 
Betriebskrankenkassen jedoch ab. Vielmehr sollte ein symmetrischer Korridor gebildet wer-
den, der eine ausgabenneutrale Umverteilung der Mittel zwischen den Ländern oberhalb der 
oberen Korridorgrenze und den Ländern an der unteren Korridorgrenze ermöglicht. Im Jahr 
2016 sollte zudem eine Heranführung der Landesbasisfallwerte der jeweiligen Bundesländer 
sowohl an die untere als auch an die obere Korridorgrenze vollzogen werden. Ein temporäres 
Unterschreiten der unteren Korridorgrenze muss vollumfänglich möglich sein, auch für Fehl-
schätzungsausgleiche und -berichtigungen. 

Das BKK System begrüßt die nachträgliche Ermittlung des bundeseinheitlichen Basisfallwertes 
auf Grundlage der für das jeweilige Jahr vereinbarten oder festgesetzten Landesbasisfallwerte 
und die daraus resultierende Bestimmung der Basisfallwertkorridorgrenzen. 

 

MDK 

Der MDK ist ein Dienst der gesetzlichen Krankenversicherung. Insoweit müssen auch die Kran-
kenkassen, ihre Landesverbände und die Ersatzkassen, neben den im Entwurf bereits aufge-
führten Stellen, zur Kontrolle der Qualitätsanforderungen beauftragungsberechtigt sein. Dar-
über hinaus sollten Zufallsstichproben in den Krankenhäusern gesetzlich festgelegt werden.  
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Finanzielle Auswirkungen des Gesetzes 

Schon in der aktuell vorliegenden Fassung hat der Gesetzentwurf hohe finanzielle Folgewir-
kungen. Mit den Änderungswünschen, die aktuell insbesondere seitens der Krankenhäuser 
vorgetragen werden, ist mit weiteren, teils erheblichen Belastungen für die gesetzlichen Kran-
kenkassen und damit perspektivisch auch für die Beitragszahler zu rechnen. Dabei gilt, dass nur 
„mehr Geld“ im Sinne der Versorgung der Patienten auch nicht „mehr hilft“. Entscheidend wird 
es vielmehr sein, die Kapazitäten zu bereinigen und im gleichen Zuge die Strukturen auf eine 
konsequente Qualitäts- und Patientenorientierung auszurichten.  
 
Mit einem weiteren Entgegenkommen gegenüber Krankenhäusern dürfen darüber hinaus kei-
ne Inkonsistenzen entstehen. Beispielsweise wurde der Versorgungszuschlag als Kompensation 
des nun auslaufenden dreijährigen Mehrleistungsabschlages eingeführt. Mit Abschaffung des 
dreijährigen Mehrleistungsabschlags besteht nicht mehr die Notwendigkeit für die Zahlung 
eines Versorgungszuschlags, auch nicht anteilig. Eine vollständige, basiswirksame Überführung 
des Versorgungszuschlages in die Landesbasisfallwerte, wie z.B. vom Bundesrat gefordert, 
entspräche einer reinen Finanzspritze im Gießkannenprinzip für alle Krankenhäuser. Die  Ver-
sorgung der Patienten aber würde sich nicht verbessern. Solche inhaltlich nicht zu rechtferti-
gen Mehrausgaben wären ein weiterer Verschiebebahnhof zu Lasten der Beitragszahler. Diese 
müssen einen immer größeren Teil der Finanzierungsverantwortung der Bundesländer schul-
tern.  
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II. Detailkommentierung 

Artikel 1 – Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

 

Nr. 2 

§ 6 (Krankenhausplanung und Investitionsprogramme) 

 

In § 6 wird nach Absatz 1 der folgende Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Die Empfehlungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu den planungsrelevanten 
Qualitätsindikatoren gemäß § 136c Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sind Be-
standteil des Krankenhausplanes. Durch Landesrecht kann die Geltung der planungsrelevanten 
Qualitätsindikatoren ganz oder teilweise ausgeschlossen oder eingeschränkt werden und kön-
nen weitere Qualitätsanforderungen zum Gegenstand der Krankenhausplanung gemacht wer-
den.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 

Ersetzen des Wortes „Empfehlungen“ durch „Richtlinien“. 

Streichen des Satzes 2 und Einfügen der folgenden Sätze: „Durch Landeskranken-
hausgesetz kann die Geltung der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren ganz oder 
teilweise ausgeschlossen oder eingeschränkt werden, wenn dies zur Sicherstellung 
der Versorgung notwendig ist. Ein Abweichen ist zu begründen und zu veröffentli-
chen. Durch Landesrecht können zusätzliche Qualitätsanforderungen zum Gegen-
stand der Krankenhausplanung gemacht werden.“ 

 

b) Begründung  

Es wäre wünschenswert, wenn eine verbindliche Implementierung der planungsrele-
vanten Qualitätsindikatoren in die Krankenhauspläne der Länder erfolgen würde. Der 
G-BA erlässt bundesweit gültige Richtlinien, die eine qualitativ hochwertige Versor-
gung der Patienten sicherstellen. Jeder einzelne muss sich darauf verlassen können, 
dass auch über die jeweilige Landesgrenze hinaus die gleichen Qualitätserfordernisse 
Geltung beanspruchen. Ein (teilweises) Abweichen von Qualitätsindikatoren und de-
ren Nichtumsetzung widerspricht dem System einer bundeseinheitlichen Qualitätssi-
cherung und dem Anspruch einer patientengerechten Versorgung. Das Interesse der 
Allgemeinheit, das Einzelinteresse der Patienten und der Schutz der Gesundheit jedes 
Einzelnen überwiegen das wirtschaftliche Einzelinteresse. Insoweit sollte ein Aus-
schluss oder die Einschränkung der geltenden planungsrelevanten Qualitätsindikato-
ren lediglich zur Sicherstellung der Versorgung zulässig sein. Zumindest muss jedoch 
ein Abweichen der geltenden planungsrelevanten Qualitätskriterien begründet und 
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an geeigneter Stelle veröffentlicht werden. Zur Stärkung der Patientensouveränität 
sollte für die Patienten und einweisenden Ärzte Transparenz bezüglich der Umset-
zung von planungsrelevanten Qualitätsindikatoren herrschen, um eine selbstbe-
stimmte Entscheidung treffen zu können, welches Krankenhaus aufgesucht oder 
empfohlen wird. 
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Nr. 3 

§ 8 (Voraussetzungen der Förderung) 

 

§ 8 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 1a bis 1c eingefügt: 

„(1a) Krankenhäuser, die bei den für sie maßgeblichen planungsrelevanten Qualitätsindikato-
ren nach § 6 Absatz 1a auf der Grundlage der vom Gemeinsamen Bundesauschuss nach § 136c 
Absatz 2 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch übermittelten Maßstäbe und Bewer-
tungskriterien oder den im jeweiligen Landesrecht vorgesehenen Qualitätsvorgaben nicht nur 
vorübergehend eine in einem erheblichen Maß unzureichende Qualität aufweisen, dürfen inso-
weit ganz oder teilweise nicht in den Krankenhausplan aufgenommen werden. Die Auswer-
tungsergebnisse nach § 136c Absatz 2 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sind zu be-
rücksichtigen. 

(1b) Plankrankenhäuser, die nach den in Absatz 1a Satz 1 genannten Vorgaben nicht nur vo-
rübergehend eine in einem erheblichen Maß unzureichende Qualität aufweisen oder für die 
wiederholt Qualitätsabschläge nach § 5 Absatz 3a des Krankenhausentgeltgesetzes vereinbart 
wurden, sind insoweit durch Aufhebung des Feststellungsbescheides ganz oder teilweise aus 
dem Krankenhausplan herauszunehmen; Absatz 1a Satz 2 gilt entsprechend. 

(1c) Die Absätze 1a und 1b finden keine Anwendung, sofern die Empfehlungen des Gemeinsa-
men Bundesausschusses nach § 6 Absatz 1a Satz 2 nicht Bestandteil des Krankenhausplans 
geworden sind.“ 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter „die 
Vielfalt der Krankenhausträger ist nur dann zu berücksichtigen, wenn die Qualität der erbrach-
ten Leistungen der Einrichtungen gleichwertig ist“ eingefügt. 

 

a) Gewünschte Änderung 

zu a) 

Absatz 1a wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 die Wörter „nicht nur vorübergehend eine in einem erheblichen Maß unzu-
reichende“ ersetzen durch „länger als ein Jahr unzureichende“. 

 

Absatz 1b wird wie folgt geändert: 

Die Wörter „nicht nur vorübergehend eine in einem erheblichen Maß unzureichen-
de“ ersetzen durch „länger als ein Jahr unzureichende“. 

Die Wörter “oder für die wiederholt Qualitätsabschläge nach § 5 Absatz 3a des Kran-
kenhausentgeltgesetzes vereinbart sind,“ werden gestrichen. 
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Absatz 1c wird wie folgt geändert: 

„Die Absätze 1a und 1b finden keine Anwendung, sofern die Richtlinien des Gemein-
samen Bundesausschusses unter den Voraussetzungen des § 6 Absatz 1a nicht Be-
standteil des Krankenhausplans geworden sind.“ 

 

Zu b) Keine 

 

b) Begründung  

Die Regelungen in den Absätzen a und b sind grundsätzlich zu begrüßen. Die Rege-
lung sollte dahingehend konkretisiert werden, dass die durch den G-BA aufgestellten 
planungsrelevanten Indikatoren grundsätzlich umzusetzen sind. Der G-BA erlässt in-
soweit keine Empfehlungen, sondern Richtlinien. Auch sind die unbestimmten 
Rechtsbegriffe im Sinne des neuen § 5 Abs. 3a Krankenhausentgeltgesetzes zu kon-
kretisieren.  

Die (teilweise) Nichtaufnahme bzw. die (teilweise) Herausnahme eines Krankenhau-
ses aus dem Krankenhausplan dient dem Allgemeinwohl der Bevölkerung. Die Nicht-
einhaltung von Qualitätsstandards muss mit Konsequenzen belegt sein, um die Regu-
larien der Qualitätssicherung konsequent umsetzen zu können. Insoweit gibt der Ge-
setzgeber den Ländern ein Instrumentarium zur Durchsetzung bundeseinheitlicher 
Qualitätssicherungsinstrumente an die Hand.  

Problematisch sind die Formulierungen in Absatz a und b hinsichtlich der Aufstellung 
der Kriterien. Es handelt sich bei „nicht nur vorübergehend und in einem erheblichen 
Maß“ um jeweils unbestimmte Rechtsbegriffe, die sowohl eine zeitliche als auch eine 
qualitative Komponente beinhalten. Hiermit unterwirft der Gesetzgeber die Anwen-
dung der Ausschlussregelung einer erhöhten Voraussetzung. Die bisherigen Erfah-
rungen aus der Qualitätssicherung haben gezeigt, dass unbestimmte Formulierungen 
zu einer Rechtsunsicherheit auf Seiten der Beteiligten geführt haben. Der Gesetzge-
ber selbst hat dieses Problem erkannt und die Voraussetzungen der Mindestmengen-
regelung aufgrund einer BSG-Rechtsprechung angepasst. Das Niveau der unzu-
reichenden Qualität kann begrifflich nicht weiter abgesenkt werden, insoweit ist „in 
einem erheblichen Maß“ obsolet und würde zu erheblichen Definitions- und Abgren-
zungsproblemen führen.  

Entsprechend des vorgeschlagenen Umverteilungsmodelles müssen Krankenhäuser 
oberhalb der Mindestqualitätsschwelle nicht ganz oder teilweise aus dem Kranken-
hausplan herausgenommen werden, weil diese zumindest ausreichende Qualität er-
bringen. 

Der Absatz 1c findet entsprechend der Argumentation zu Nr.2 nur dann Anwendung, 
wenn das Krankenhaus zur Sicherstellung der Versorgung im Krankenhausplan ver-
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bleiben muss. In jedem Fall muss die Abweichung der Geltung von planungsrelevan-
ten Qualitätsanforderungen veröffentlicht werden.  
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Nr. 5 (Einfügen von §§ 12 bis 14 - neu – ) 

§ 12 Förderung von Vorhaben zur Verbesserung von Versorgungsstrukturen 

 

„(1) Zur Förderung von Vorhaben der Länder zur Verbesserung der Strukturen in der Kranken-
hausversorgung wird beim Bundesversicherungsamt aus Mitteln der Liquiditätsreserve des 
Gesundheitsfonds ein Fonds in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro errichtet (Struk-
turfonds). Im Fall einer finanziellen Beteiligung der privaten Krankenversicherungen an der 
Förderung nach Satz 1 erhöht sich das Fördervolumen um den entsprechenden Betrag. Zweck 
des Strukturfonds ist insbesondere der Abbau von Überkapazitäten, die Konzentration von sta-
tionären Versorgungsangeboten und Standorten sowie die Umwandlung von Krankenhäusern 
in nicht akutstationäre örtliche Versorgungseinrichtungen; palliative Versorgungsstrukturen 
sollen gefördert werden. Von dem in Satz 1 genannten Betrag, abzüglich der Aufwendungen 
nach Absatz 2 Satz 5 und nach § 14 Satz 3, kann jedes Land den Anteil abrufen, der sich aus 
dem Königsteiner Schlüssel mit Stand vom 1. Januar 2016 ergibt. Soweit durch die von einem 
Land bis zum 31. Juli 2017 eingereichten Anträge die ihm nach Satz 4 zustehenden Fördermittel 
nicht ausgeschöpft werden, werden mit diesen Mitteln Vorhaben anderer Länder gefördert, für 
die Anträge gestellt worden sind.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 

Streichen des Wortes „insbesondere“ in Satz 3.  

 

b) Begründung  

Der BKK DV begrüßt den Strukturfonds und dessen Zweckbestimmung. Angesichts des 
grundlegenden Reformbedarfs der Krankenhausstrukturen mit Blick auf Überkapazitä-
ten, Spezialisierungsbedarf und Qualitätsausrichtung kann das vorgesehene Fondsvo-
lumen nur als Einstieg in eine solche umfassende Reform angesehen werden. Für eine 
zielsichere Verwendung der Mittel ist die Realisierung der im Entwurf genannten Ziele 
sicherzustellen, daher ist von einer Relativierung der Ziele durch die Formulierung 
„insbesondere“ unbedingt abzusehen.  

 

(2) Voraussetzung für die Zuteilung von Fördermitteln nach Absatz 1 ist, dass 

1. die Umsetzung des zu fördernden Vorhabens am 1. Januar 2016 noch nicht be-
gonnen hat, 

2. das antragstellende Land, gegebenenfalls gemeinsam mit dem Träger der zu för-
dernden Einrichtung, mindestens 50 Prozent der förderungsfähigen Kosten des 
Vorhabens trägt, 

3. das antragstellende Land sich verpflichtet, 
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a) in den Jahren 2016 bis 2018 jährlich Haushaltsmittel für die Investitionsförde-
rung der Krankenhäuser mindestens in der Höhe bereitzustellen, die dem 
Durchschnitt der in den Haushaltsplänen der Jahre 2012 bis 2014 hierfür 
ausgewiesenen Haushaltsmittel entspricht, und 

b) die in Buchstabe a genannten Mittel um die vom Land getragenen Mittel 
nach Nummer 2 zu erhöhen und 

4. die in Absatz 3 genannten Kriterien erfüllt sind. 

Beträge, mit denen sich die Länder am Volumen des öffentlichen Finanzierungsan-
teils der förderfähigen Kosten nach § 6 Absatz 1 des Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetzes beteiligen, dürfen nicht auf die vom Land zu tragenden Kosten nach 
Satz 1 Nummer 2 und auf die in den Jahren 2016 bis 2018 bereitzustellenden Haus-
haltsmittel nach Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a angerechnet werden. Das Bundes-
versicherungsamt prüft die Anträge und weist die Mittel zu. Nicht zweckentsprechend 
verwendete oder überzahlte Mittel sind unverzüglich an das Bundesversicherungsamt 
zurückzuzahlen, wenn eine Verrechnung mit Ansprüchen auf Auszahlung von För-
dermitteln nicht möglich ist. Die für die Verwaltung der Mittel und die Durchfüh-
rung der Förderung notwendigen Aufwendungen des Bundesversicherungsamts 
werden aus dem in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Betrag gedeckt. 

 

a) Gewünschte Änderung 

aa) Streichen der Wörter „antragstellende“ in Nr. 2 und Nr. 3.  

ab) Streichen der Wörter „sich verpflichtet“ unter Nr. 3 sowie in der Folge ein redak-
tionell bedingter Austausch der Formulierungen unter Buchstabe a) „bereitstellt“ 
statt „bereitzustellen“ und unter Buchstabe b) „erhöht“ statt „zu erhöhen“.  

 

b) Begründung  

zu aa) Das Land ist nicht als Antragsteller für Fördermittel aus dem Fonds vorzuse-
hen, siehe Begründung zu § 13. 

zu ab) Es ist sicherzustellen, dass die Länder zumindest die bisherige Höhe der Inves-
titionsfinanzierung aufrechterhalten.  

 

§ 13 Entscheidung zu den förderungsfähigen Vorhaben 

„Im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen treffen 
die Länder die  Entscheidung, welche Vorhaben gefördert werden sollen und für die dann ein 
Antrag auf  Förderung beim Bundesversicherungsamt gestellt werden soll. Sie können andere 
Institutionen an der Auswahlentscheidung beteiligen. Ein Anspruch auf Förderung besteht 
nicht. Die Länder prüfen die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel.“ 
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a) Gewünschte Änderung 

Streichung und Neuformulierung wie folgt: 

„Zur Entscheidung über die Verteilung der Mittel wird auf Landesebene ein gemein-
sames Gremium aus Vertretern des Landes, den Landesverbänden der Krankenkassen 
und den Ersatzkassen eingerichtet. Dieses Gremium entscheidet anhand der bundes-
weiten Kriterien auf Antrag der Krankenhäuser einheitlich und gemeinsam über die 
Vergabe der Fördermittel. Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. Das Gremium 
prüft die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel. Auf Basis der Entschei-
dung des Gremiums weist das Bundesversicherungsamt die Fördermittel zu.“ 

 

b) Begründung  

Zweck des Strukturfonds soll es sein, neben der Umwandlung von Krankenhäusern in 
nicht akutstationäre örtliche Versorgungseinrichtungen, Überkapazitäten abzubauen 
sowie stationäre Versorgungsangeboten und Standorte zu konzentrieren. Vor diesem 
Hintergrund ist es notwendig, den Krankenhausträger als Antragsteller vorzusehen.  

Zudem sind die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen an der Ent-
scheidung, welche Vorhaben gefördert werden sollen, gleichberechtigt zu beteiligen. 
Hierzu sollte auf Landesebene ein Gremium eingerichtet oder bestehende Gremien 
(wie z.B. die Krankenhausplanungsrunden) genutzt werden. 

 

 

§ 14 Auswertung der Wirkungen der Förderung 

„Das Bundesversicherungsamt gibt in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Gesundheit 
und dem Bundesministerium der Finanzen eine begleitende Auswertung des durch die Förderung 
bewirkten Strukturwandels in Auftrag. Die hierfür erforderlichen nicht personenbezogenen Da-
ten werden ihm oder der beauftragten Stelle von den antragstellenden Ländern auf Anforderung 
zur Verfügung gestellt. Zwischenberichte über die Auswertung sind dem Bundes-ministerium für 
Gesundheit und dem Bundesministerium der Finanzen jährlich, erstmals zum 31. Juli 2017 vorzu-
legen. Die Aufwendungen für die Auswertung werden aus dem Betrag nach § 12 Absatz 1 Satz 1 
und 2 gedeckt. Auf der Grundlage der Auswertung legt das Bundesministerium für Gesundheit 
dem Deutschen Bundestag einen Bericht über den durch die Förderung bewirkten Strukturwan-
del vor.“ 

a) Gewünschte Änderungen 

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „begleitende“, das Wort „wissenschaftliche“ einge-
fügt.  

ab) Streichen des Wortes „antragsstellenden“. 

 

b) Begründung  
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zu aa) 

Aufgrund der komplexen Interessenslage und der finanziellen Konsequenzen der Ent-
scheidung über eine Fortführung ist sicherzustellen, dass die Auswertung unab-
hängig und nach wissenschaftlichen Standards erfolgt. 

zu ab) Folgeänderung, siehe oben. 
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Nr. 7 

§ 17b (Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser) 

 

§ 17b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch folgenden Absätze 1 und 1a ersetzt: 

(1) …. 

„(1a) Soweit allgemeine Krankenhausleistungen nicht oder noch nicht in die Entgelte nach 
Absatz 1 Satz 1 einbezogen werden können, weil der Finanzierungstatbestand nicht in allen 
Krankenhäusern vorliegt, sind bundeseinheitliche Regelungen für Zu- oder Abschläge zu ver-
einbaren, insbesondere für 

1. die Notfallversorgung, 

2. die besonderen Aufgaben nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 des Krankenhausentgeltge-
setzes, 

3. die vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und 
Absatz 9 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch festgelegtenLeistungen oder Leistungsbe-
reiche mit außerordentlich guter oder unzureichender Qualität, 

4. die Beteiligung der Krankenhäuser an Maßnahmen zur Qualitätssicherung auf der Grund-
lage der §§ 136 und 136b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und die Beteiligung gan-
zer Krankenhäuser oder wesentlicher Teile der Einrichtungen an einrichtungsübergrei-
fenden Fehlermeldesystemen, sofern diese den Festlegungen des Gemeinsamen Bun-
desausschusses nach § 136a Absatz 3 Satz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch entspre-
chen, 

5. befristete Zuschläge für die Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von Richtlinien oder 
Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses, 

6. die Finanzierung der Sicherstellung einer für die Versorgung der Bevölkerung notwen-
digen Vorhaltung von Leistungen, 

7. die Aufnahme von Begleitpersonen nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 des Kranken-
hausentgeltgesetzes und § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 der Bundespflegesatzverordnung 
sowie für 

8. den Ausbildungszuschlag nach § 17a Absatz 6.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 

In Abs. 1a Nr. 3 das Wort „unzureichender“ ersetzen durch „ausreichender“. 

 

Streichen von Nr. 5; die übrigen Nummern verschieben sich entsprechend. 
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[Hilfsweise siehe Artikel 2 Nr. 10c] 

 

b) Begründung  

Zu Abs.1a Nr. 3: 

Der BKK DV lehnt insgesamt die im Referentenentwurf vorgesehene Zu- und Ab-
schlagssystematik ab. Diese konterkariert die Qualitätsorientierung der Regelungen. 
Insbesondere Abschläge bewirken eine Qualitätsabsenkung in der Versorgung, die 
wiederum zu erheblichen Folgekosten im System führen kann. Das BKK System setzt 
sich für eine über das gesamte Bundesgebiet standardisierte Qualität der Patienten-
versorgung ein und möchte nicht an schlechter Qualität partizipieren. Die Patienten-
sicherheit und eine gute Versorgungsqualität stehen im Mittelpunkt der Qualitätssi-
cherung auf Bundesebene und sollen Wirkungen entfalten. In Anwendung dieses 
Grundverständnisses dürfen Mindeststandards nicht ad absurdum geführt werden, 
indem diese wiederum mit Zuschlägen zusätzlich vergütet oder mit Abschlägen sank-
tioniert werden. Sollte eine Zuschlags- und Abschlagssystematik etabliert werden, so 
kann sich diese nur auf Ergebnisqualitätsparameter erstrecken. Struktur- und Pro-
zessqualitätsindikatoren definieren Mindeststandards und sind ohne weiteres mess-
bar und auch nachprüfbar. Struktur- und Prozessqualität und deren Nichteinhaltung 
dürfen daher nicht mit Abschlägen sanktioniert oder mit Zuschlägen belohnt werden, 
weil diese Voraussetzungen eine in der Qualität standardisierte Versorgung der Pati-
enten sicherstellen (siehe auch Begründung und Änderung zu § 137 Abs.1). Alle, die 
sich unterhalb der Mindestqualitätsschwelle bewegen, dürfen die bewertete Leistung 
oder den Leistungsbereich nicht (mehr) erbringen. Die Leistungen dürfen zukünftig 
nicht mehr zur Abrechnung gebracht werden und auch durch die Krankenkassen 
nicht mehr vergütet werden.  

Einzig bei Ergebnisqualitätsindikatoren ist ein Umverteilungsmechanismus von den 
„schlechten“ zu den „guten“ Krankenhäusern denkbar. Dabei wird eine Qualitätsskala 
festgelegt, die jeweils Referenzbereiche für herausragende Qualität und für ausrei-
chende, also noch dem Mindeststandard entsprechende Qualität, normiert. Der Be-
griff der unzureichenden Qualität ist insoweit missverständlich, weil es sich dabei be-
grifflich um eine Minderqualität/nicht ausreichende Qualität handeln sollte. Unzu-
reichende Qualität sollte nach Ansicht des BKK DV die Vergütung ausschließen. An-
hand dieser Qualitätsskala erfolgt eine Umverteilung der Mittel von unten nach 
oben. Befinden sich keine Krankenhäuser (mehr) im unteren Referenzbereich erüb-
rigt sich die Umverteilung der Mittel. Damit erhalten die Krankenhäuser, die sich am 
unteren Ende befinden, einen Anreiz sich nach oben zu entwickeln. Gleichzeitig wird 
hiermit die Professionalisierung einzelner Fachabteilungen bzw. Krankenhäuser ge-
stärkt, weil eine größere Fokussierung auf erfahrene Krankenhäuser erfolgt. Dieses 
Umverteilungsmodell oberhalb der Mindestqualität führt letztlich dazu, dass es für 
definierte Leistungen/Leistungsbereiche immer zu einer Umverteilung kommt, ein 
Anreiz zur Risikoselektion von vulnerablen Patientengruppen ist kleiner, als bei einem 
Zu-und Abschlagsmodell. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass Krankenhäuser die un-
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terhalb der Mindestqualitätsschwelle Leistungen erbringen, von der Vergütung aus-
geschlossen werden. Hiermit wird eine Etablierung von „Low-Budget-
Krankenhäusern“ verhindert, die mit einem Vergütungsabschlag Leistungen weiter-
hin erbringen und zum Ausgleich Mengenausweitungen forcieren.  

Siehe auch Begründung zu Artikel 2 Nr. 5 und Artikel 4 Nr. 14. Folgeänderungen im 
Hinblick auf das vorgeschlagene Umverteilungsmodell sind auch an anderer Stelle 
des Entwurfs ggf. erforderlich.  

 

Zu Abs.1a Nr.5: 

Nr. 5 ist ersatzlos zu streichen. Entsprechend der Begründung zu Nr.2 erlässt der G-
BA Richtlinien zu Mindestqualitätsanforderungen. Der Inhalt der Richtlinien ist ein 
Verhandlungskompromiss der Träger des G-BA und kann nicht das Ideal einer Ver-
sorgungsqualität, sondern ein Mindestmaß abbilden, welches bestimmte Leistungen  
oder Leistungsbereiche standardisiert und damit als erforderlich und notwendig ein-
stuft. Notwendige Vorhaltungen sind Verantwortlichkeiten, die das jeweilige Kran-
kenhaus trifft, um eine adäquate Behandlung sicherzustellen, die dem medizinischen 
Standard entspricht. Letztlich wirken sich diese Vorhaltungen auch auf die Ergebnis-
qualität der Versorgung aus. Diese Mindestanforderungen sind daher nicht gesondert 
zu vergüten. Siehe auch Begründung zu Artikel 2 Nr. 5d, Nr. 10c. 
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Nr. 8 

§ 17 c (Prüfung der Abrechnung von Pflegesätzen, Schlichtungsausschuss) 

 

§ 17c wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „bis zum 31. März 2014“ gestrichen.  

b) In Absatz 3 Satz 7 werden die Wörter „bis zum 31. Dezember 2013“ gestrichen.  

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Zur Überprüfung der Ergebnisse der Prüfungen nach § 275 Absatz 1c des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch können die beteiligten Parteien gemeinsam eine unabhängige Schlichtungs-
person bestellen. Die Bestellung der Schlichtungsperson kann für einzelne oder sämtliche 
Streitigkeiten erfolgen. Gegen die Entscheidung der Schlichtungsperson ist der Sozialrechts-
weg gegeben. Eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung der Schlichtungsperson findet 
nur statt, wenn geltend gemacht wird, dass die Entscheidung der öffentlichen Ordnung wider-
spricht. Die Kosten der Schlichtungsperson tragen die am Schlichtungsverfahren beteiligten 
Parteien zu gleichen Teilen.“  

d) Absatz 4a wird aufgehoben.  

e) Absatz 4b wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 werden die Wörter „und Absatz 4a Satz 5“ und die Wörter „und der Schlichtungs-
ausschüsse nach Absatz 4“ gestrichen.  

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

 

 

a) Gewünschte Änderung 

Keine 

 

b) Begründung 

Der BKK DV begrüßt ausdrücklich die Änderungen in § 17 c Abs. 4. Insbesondere die 
freiwillige Benennung einer Schlichtungsperson unterstreicht die Zielsetzung des Ge-
setzes. Ziel des Schlichtungsverfahrens ist ein „letzter“ Versuch zur Einigung vor An-
rufung der Gerichte. Dieses Mediationsverfahren ist geprägt von der Suche nach 
Kompromisslösungen. Eine gesondert zu beklagende Entscheidung in verwaltungs-
verfahrensrechtlichem Sinne soll die Schlichtungsperson insoweit nicht treffen. Viel-
mehr kann das Ziel, die Sozialgerichte zu entlasten, nur dann nachhaltig erreicht 
werden, wenn eine Einigung vor der Anrufung der Gerichte auf Basis einer freiwilli-
gen Schlichtungsempfehlung durch die Parteien selbst erfolgt und nicht als Entschei-
dung vorgegeben wird.  
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Artikel 2 – Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

 

Nr. 4 

§ 4 (Vereinbarung eines Erlösbudgets ab dem Jahr 2009) 

 

§ 4 wird wie folgt geändert 

….  

i) Der neue Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Krankenpflegegesetz“ die Wörter „in der unmittel-
baren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen mit Ausnahme von Inten-
sivstationen“ eingefügt und w i r d  die Angabe „2009 bis 2011“ durch die Angabe 
„2016 bis 2018“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „0,48“ durch die Angabe „0,15“ ersetzt.  

cc) In Satz 3 wird die Angabe „0,96“ durch die Angabe „0,3“ ersetzt. 

dd) In Satz 5 werden nach dem Wort „Pflegepersonal“ die Wörter „in der unmittelbaren 
Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen mit Ausnahme von Intensivstatio-
nen“ eingefügt und wird  die Angabe „30. Juni 2008“ durch die Angabe „1. Januar 
2015“ ersetzt. 

ee) Satz 6 wird aufgehoben. 

ff) In dem bisherigen Satz 8 wird das Komma hinter dem Wort „Neueinstellungen“ durch 
das Wort „und“ ersetzt und werden die Wörter „und Arbeitsorganisationsmaßnahmen“ 
gestrichen. 

gg) Der bisherige Satz 10 wird aufgehoben.  

hh) Der bisherige Satz 11 wird wie folgt gefasst: 

„Soweit die mit dem zusätzlichen Betrag finanzierten Neueinstellungen oder Aufsto-
ckungen vorhandener Teilzeitstellen in der unmittelbaren Patientenversorgung auf 
bettenführenden Stationen nicht umgesetzt werden, ist der darauf entfallende Anteil 
der Finanzierung zurückzuzahlen; für eine entsprechende Prüfung hat das Krankenhaus 
den anderen Vertragsparteien eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers vorzulegen, 
einmalig über die Stellenbesetzung zum 1. Januar 2015 in der Pflege insgesamt und in 
dem nach Satz 1 geförderten Pflegebereich, über die aufgrund dieser Förderung im je-
weiligen Förderjahr zusätzlich beschäftigten Pflegekräfte, differenziert in Voll- und Teil-
zeitkräfte, und über die im jeweiligen Förderjahr in der Pflege insgesamt und in dem 
nach Satz 1 geförderten Pflegebereich zum 31. Dezember festgestellte jahresdurch-
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schnittliche Stellenbesetzung sowie über die zweckentsprechende Verwendung der Mit-
tel.“ 

ii) In dem bisherigen Satz 13 wird die Angabe „Satz 12“ durch die Angabe „Satz 10“ ersetzt. 

jj) Der bisherige Satz 14 wird wie folgt gefasst:  

„Dazu, wie die zusätzlichen Finanzmittel des Pflegestellen-Förderprogramms dem Kran-
kenhausbereich zur Förderung der Pflege in der unmittelbaren Patientenversorgung dau-
erhaft zur Verfügung gestellt werden, erarbeitet bis spätestens zum 31. Dezember 2017 
eine beim Bundesministerium für Gesundheit einzurichtende Expertenkommission Vor-
schläge.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 

Streichung der Neuregelung des Buchstaben i. 

 

b) Begründung  

Auch nach Auffassung des BKK DV besteht in vielen Kliniken Handlungsbedarf in der 
Pflege. Von höchster Bedeutung ist die Vorhaltung ausreichender Personalkapazitä-
ten, um die Patienten qualitativ hochwertig zu versorgen. Gleichzeitig muss die At-
traktivität des Pflegeberufs vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung 
und dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel gesteigert werden. Das betrifft an 
erster Stelle die Arbeitsbelastung der Pflegekräfte. Experten sind sich allerdings einig, 
dass die bestehenden Defizite in der Pflege nicht aus einer mangelnden Refinanzie-
rung durch das bestehende Vergütungssystem resultieren. Vielmehr wurden durch 
Einsparungen in der Pflege auch die unzureichende Investitionsfinanzierung der Län-
der ausgeglichen oder neue Stellen im ärztlichen Bereich geschaffen. 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Pflegesonderprogramm kein geeignetes In-
strument ist, um die Pflegesituation in den Krankenhäusern nachhaltig zu verbessern. 
Nach den Erfahrungen des Förderprogramms für zusätzliches Pflegepersonal in Kran-
kenhäusern in den Jahren 2009 bis 2011 wurden die geförderten Personalstellen nur 
kurzfristig an den Krankenhäusern vorgehalten. In den meisten Kliniken wurden die 
Zusatzstellen aus diesem Pflegestellen-Förderprogramm längst wieder abgebaut, 
obwohl die Mittel den Krankenhäusern dauerhaft durch erhöhende Wirkung der 
Landesbasisfallwerte zu Verfügung gestellt wurden. Ein erneutes Pflegestellenförder-
programm würde daher insbesondere den Krankenhäusern nutzen, die das Pflege-
personal in den letzten Jahren unverhältnismäßig stark reduziert haben und die 
Krankenhäuser benachteiligen, die ausreichend Pflegekapazitäten vorgehalten und 
finanziert haben. Die Patienten hingegen würden nicht profitieren. Ein solches Nach-
justieren bei der DRG-Systematik ist daher nicht zielführend, weil es nicht an den Ur-
sachen einer unzureichenden Investitionsfinanzierung in Verbindung mit bestehen-
den stationären Überkapazitäten ansetzt.  
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Sollte der Gesetzgeber dennoch an seinen Plänen zum Pflegeförderprogramm fest-
halten, ist folgendes sicherzustellen: 

 

1) Die Mittel werden überprüfbar ausschließlich für den eng definierten Fördertat-
bestand verwendet.  

Die Krankenkassen haben ein weitreichendes Überprüfungsrecht im Rahmen der 
jährlichen Budgetverhandlungen zu erhalten. Hierzu sollte der MDK die zweckent-
sprechende Mittelverwendung überprüfen können. Nicht sachgerechte Mittel sind 
verzinst zurückzuzahlen, Förderungen für Folgejahre sind damit ausgeschlossen und 
das Krankenhaus trägt in diesem Fall die Kosten der Überprüfung. Für eine zweck-
fremde Mittelverwendung hat die Geschäftsführung des Krankenhauses persönlich 
zu haften. 

 

2) Die Förderung zielt auf eine nachhaltige Verbesserung der Pflegesituation ab.  

Hierzu müssen sich die Krankenhäuser verpflichten, die Anzahl der beschäftigten 
Pflegekräfte mindestens 5 Jahre nach dem Förderzeitraum nicht abzusenken. Aus-
nahmen, z.B. bei deutlich sinkender Leistungsmenge oder bei Schließung von Fachab-
teilungen, sind mit den Krankenkassen im Rahmen der Budgetverhandlungen zu ver-
einbaren 

 

3) Die Personalentwicklung seit dem letzten Pflegestellenförderprogramm findet 
Berücksichtigung.  

Eine Förderung sollte nur für die Anzahl der Pflegestellen möglich sein, die ab dem 
01.01.2016 und zusätzlich zur Anzahl der zum 31.12.2011 beschäftigten Pflegekräfte 
geschaffen werden. In der vergleichenden Betrachtung sollte die allgemeine Leis-
tungsentwicklung des Krankenhauses in diesem Zeitraum berücksichtigt werden. Zur 
Überprüfung hat das Krankenhaus den Vertragspartnern im Rahmen der Budgetver-
handlungen ebenfalls eine überprüfbare Bestätigung des Jahresabschlussprüfers vor-
zulegen. 
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Nr. 5 

§ 5 (Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und Abschlägen) 

 

§ 5 wird wie folgt geändert: 

… 

d) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 3a, 3b und 3c eingefügt: 

„(3a) Die Vertragsparteien nach § 11 vereinbaren unter Berücksichtigung begründeter Beson-
derheiten im Krankenhaus für Leistungen oder Leistungsbereiche mit außerordentlich guter 
oder unzureichender Qualität auf der Grundlage der Bewertungskriterien und Auswertungser-
gebnisse nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch und auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 9 Absatz 1a Nummer 4 einen Quali-
tätszu- oder abschlag. Qualitätszu- oder abschläge sind bezogen auf die betreffenden Leistun-
gen oder Leistungsbereiche jeweils für Aufnahmen ab dem ersten Tag des Folgemonats der 
Vereinbarung anzuwenden. Sie sind für Aufnahmen bis zum letzten Tag des Monats an- zuwen-
den, in dem die Vertragsparteien nach Satz 1 feststellen, dass die Voraussetzungen für die wei-
tere Erhebung von Qualitätszu- oder abschlägen nicht mehr vorliegen. Sofern die Vertragspar-
teien nach Satz 1 unzureichende Qualität feststellen, hat die Vereinbarung auch zu beinhalten, 
dass die Qualitätsmängel innerhalb eines Jahres ab dem Vereinbarungszeitpunkt zu beseitigen 
sind; in dieser Zeit sind keine Qualitätsabschläge zu erheben. Werden die Qualitätsmängel nicht 
innerhalb eines Jahres beseitigt, ist der vereinbarte Qualitätsabschlag zu erheben, sofern die 
Vertragsparteien feststellen, dass die Voraussetzungen für die Erhebung weiterhin vorliegen; 
dabei ist der Qualitätsabschlag für die Dauer von zwölf Kalendermonaten in doppelter Höhe zu 
erheben. 

(3b) Für klinische Sektionen ist bei Erfüllung der Anforderungen nach § 9 Absatz 1a Nummer 3 
ein Zuschlag je voll- und teilstationärem Fall zu vereinbaren; hierbei ist Absatz 1 Satz 3 anzu-
wenden. 

(3c) Bis zu einer Berücksichtigung bei der Kalkulation der Fallpauschalen und Zusatzentgelte 
vereinbaren die Vertragsparteien nach § 11 unter Berücksichtigung der Vorgaben nach § 9 
Absatz 1a Nummer 1 befristete Zuschläge für die Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von 
Richtlinien oder Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses. Die Vereinbarung von Zu-
schlägen ist für Krankenhäuser, die die zusätzlichen Anforderungen des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses nicht erfüllen, nur insoweit zulässig, als der Gemeinsame Bundesausschuss keine 
entsprechenden zeitlichen und inhaltlichen Regelungen vorgegeben hat. Zuschläge sind auch 
für Mehrkosten zu vereinbaren, wenn diese dem Krankenhaus ab dem  … *einsetzen: Datum  
der 2./3. Lesung des Gesetzes] auf Grund von Maßnahmen zur Erfüllung der zum 1. Januar 
2014 in Kraft getretenen zusätzlichen Anforderungen der Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- 
und Reifgeborene des Gemeinsamen Bundesausschusses entstehen und die Maßnahmen nach 
dem 1. Januar 2014 vorgenommen wurden.“ 
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a) Gewünschte Änderung 

 

aa) Absatz 3a wird wie folgt geändert: 

„(3a) Die Vertragsparteien nach § 11 vereinbaren unter Berücksichtigung der Sicher-
stellung der Versorgung für Leistungen oder Leistungsbereiche mit außerordentlich 
guter oder ausreichender Qualität auf der Grundlage der Bewertungskriterien und 
Auswertungsergebnisse nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch und auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 9 
Absatz 1a Nummer 4 einen Qualitätszu- oder -abschlag. Qualitätszu- oder -abschläge 
sind bezogen auf die betreffenden Leistungen oder Leistungsbereiche jeweils für 
Aufnahmen ab dem ersten Tag des Folgemonats der Vereinbarung anzuwenden und 
entsprechen sich in ihrem Volumen. Sie sind für Aufnahmen bis zum letzten Tag des 
Monats anzuwenden, in dem die Vertragsparteien nach Satz 1 feststellen, dass die 
Voraussetzungen für die weitere Erhebung von Qualitätszu- oder -abschlägen nicht 
mehr vorliegen. Unterschreitet ein Krankenhaus die erforderliche Qualität nach § 136 
b Abs. 1 S. 1 Nr. 5 und Abs. 9 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, dürfen für die je-
weiligen Leistungen oder Leistungsbereiche keine Entgelte berechnet werden. Im 
Wiederholungsfalle gilt unter Berücksichtigung des S.1 § 8 Abs.1b Krankenhausfinan-
zierungsgesetz entsprechend. 

 

ab) Absatz 3b wird wie folgt geändert: 

Es wird ein neuer Satz 2 eingefügt. 

„Die Ergebnisse der klinischen Sektionen sind beim Institut nach § 137a SGB V fallbe-
zogen und anonymisiert zusammenzuführen.“ 

 

ac) Streichung des Absatzes 3c. 

[Hilfsweise siehe Artikel 2 Nr. 10c] 

 

b) Begründung 

Zu aa)  

Siehe Artikel 1 Nummer 3 und Artikel 4 Nr. 14 zu § 136 b SGB V. Der Umverteilungs-
mechanismus von den sich an der unteren Grenze der Qualitätsskala, aber noch im 
Zählbereich, befindlichen Krankenhäuser zu denen an der oberen Grenze, gilt nicht 
für die, die unterhalb der Mindeststandards liegen. Analog zur derzeitigen Mindest-
mengenregelung dürfen diese Krankenhäuser kein Entgelt berechnen. Bei wiederhol-
ter Unterschreitung der Mindestqualitätsschwelle wird der Feststellungsbescheid 
aufgehoben und das betreffende Krankenhaus ganz oder teilweise aus dem Kranken-
hausplan herausgenommen. 
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Zu ab) 

Das Interesse an einer Sektion ist für das Krankenhaus von Bedeutung und dient dem 
Erkenntnisgewinn für die Lehre. Insoweit ist die Finanzierung dieses Zieles im Interes-
se des Krankenhauses kein allgemeines Qualitätsinteresse. Daher sollte im Sinne ei-
ner Qualitätsausrichtung auch ein Erkenntnisgewinn für die Qualitätssicherung ange-
strebt werden. 

 

Zu ac) 

Hinsichtlich der Streichung von Abs.3c siehe Begründung zu Artikel 1 Nummer 7 zu § 
1a Nr.5. Mindeststandards sind nicht separat zu vergüten.  
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Nr. 10 

§10 (Vereinbarung auf Landesebene) 

 

„§ 10 wird wie folgt geändert:  

a) … 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nummer 4 wird aufgehoben. 

 

a) Gewünschte Änderung 

Streichung. 

 

b) Begründung  

Die Abschaffung der absenkenden Berücksichtigung der Leistungszuwächse in den 
jeweiligen Bundesländern beim Landesbasisfallwert mit Wirkung ab den Landesbasis-
fallwertverhandlungen 2017 wird von Seiten der Betriebskrankenkassen abgelehnt. 
Es wird stark bezweifelt, dass die bisher basiswirksame Degression auf Landesebene 
durch den vom Gesetzgeber geplanten fünfjährig wirkenden Fixkostendegressionsab-
schlag kostenneutral abgelöst werden kann. Mit der Abschaffung der Mengendegres-
sion auf Landesebene wird den Krankenkassen eine wesentliche Möglichkeit der 
Preisregulierung genommen. Auch wenn der Gesetzgeber auf eine verursachungsge-
rechte Bezugnahme der leistungsmengenabhängigen wirtschaftlichen Vorteile des 
einzelnen Krankenhauses abzielt, sehen die Betriebskrankenkassen eine Degression 
des Landesbasisfallwerts als wirksames Mittel zur Mengenbegrenzung. Ein hausindi-
vidueller Abschlag mit einer Reihe von durchsetzbaren Ausnahmetatbeständen ist, 
das zeigen die Erfahrungen des Mehrleistungsabschlags, kaum ein Kriterium der 
Krankenhäuser, die Leistungszuwächse einzuschränken. Aus dem Fixkostendegressi-
onsabschlag resultieren Vergütungsunterschiede, die sich zwangsläufig zwischen den 
Krankenhäusern entwickeln werden und die nicht die Grundsätze des DRG-Systems, 
der pauschalen, einheitlichen Vergütung vergleichbarer Leistungen, widerspiegeln. 
Zwangsläufig wird es zu Problemen führen, wenn sich die reale Vergütung der Kran-
kenhäuser und die Landesbasisfallwerte u.U. jährlich weiter auseinander bewegen. 

 

bbb) In Nummer 5 werden die Wörter „§ 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5a überschrei-
ten“ durch die Wörter „§ 9 Absatz 1b Satz 1 überschreiten und die Ausgaben 
nicht bereits absenkend in Nummer 6 berücksichtigt werden“ ersetzt und wer-
den nach dem Wort „Ausbildungskosten“ die Wörter „und die Erlöse für Pallia-
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tivstationen oder -einheiten, die die Vergütung ihrer Leistungen als besondere 
Einrichtung vereinbaren,“ eingefügt. 

 

a) Gewünschte Änderung 

Streichung der geplanten Einfügung „und die Erlöse für Palliativstationen oder  
-einheiten, die die Vergütung ihrer Leistungen als besondere Einrichtung vereinba-
ren,“ 

 

b) Begründung  

Ausgabenentwicklungen von Palliativstationen oder -einrichtungen, deren Leistungen 
nicht über Fallpauschalen, sondern als besondere Einrichtungen finanziert werden, 
bei der Verhandlung des Landesbasisfallwerts unberücksichtigt zu lassen, wird als 
nicht sachgerecht abgelehnt. Eine Nichtberücksichtigung bei der Findung des „kollek-
tiv“ wirkenden Landesbasisfallwerts schließt eine zielgenaue Förderung von palliativ-
tätigen Einrichtungen aus. Insbesondere dann, wenn diese außerhalb des pauschalie-
renden Entgeltssystem vergütet werden. 

 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: „Bei der Anwendung von Satz 1 Nummer 3 sind bei der 
Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsreserven insbesondere die Produktivitäts-
entwicklung, die Ergebnisse von Fehlbelegungsprüfungen und die Möglichkeiten zu 
Leistungsverlagerungen, zum Beispiel in die ambulante Versorgung, einzubeziehen, 
soweit sie nicht bereits anderweitig im Vergütungssystem berücksichtigt werden; 
hierbei bleiben die zusätzlichen Finanzmittel nach § 4 Absatz 8 und 9 unberücksich-
tigt.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 

Keine. 

 

b) Begründung  

Grundsätzlich begrüßen es die Betriebskrankenkassen, dass der Verhandlungstatbe-
stand zur Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven konkretisiert bzw. erweitert 
wird. Problematisch dürfte es aus Sicht des BKK DV jedoch werden, die entsprechen-
den Verhandlungstatbestände auf Landesebene eindeutig abzugrenzen und der Höhe 
nach valide messbar zu machen und entsprechend zu beziffern. Dabei scheint es un-
wahrscheinlich, dass sich die Vertragspartner auf Bundesebene auf konkrete Empfeh-
lungen zur Ausschöpfung der Wirtschaftlichkeitsreserven auf Landesebene verstän-
digen werden.  
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c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Soweit eine Überschreitung des Veränderungswerts durch die erhöhende Berücksich-
tigung von befristeten Zuschlägen nach § 5 Absatz 3c im Rahmen von Absatz 3 Satz 1 
Nummer 7 begründet ist, ist abweichend von Satz 1 ein höherer Basisfallwert zu ver-
einbaren.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 

Streichung.  

 

b) Begründung  

Der BKK DV lehnt die geplanten Regelungen zu § 5 Absatz 3c ab. Der G-BA legt in sei-
nen Beschlüssen lediglich Mindestanforderungen an Prozess- und Strukturqualität 
fest. Diese sollten als Mindeststandard bereits heute von den Krankenhäusern im 
Rahmen der Leistungserbringung erbracht und umgesetzt werden. Eine Berücksichti-
gung der Kosten für diese Leistungen ist daher durch das DRG-System gewährleistet. 
Krankenhäuser, die diese Mindeststandards bisher nicht erfüllen, haben sich gegen-
über anderen Krankenhäusern zu Lasten der Qualität und damit der Patienten einen 
Wettbewerbsvorteil geschaffen. Diese Krankenhäuser haben die vom G-BA beschlos-
senen Standards zu erfüllen oder sich aus der Versorgung entsprechender Leistungen 
zurückzuziehen. [Vgl. Artikel 1, Nr.7 a) Nr. 5] 

Lediglich für den Fall, dass durch den G-BA deutlich höhere Standards als die Min-
destanforderungen zur Leistungserbringung festgelegt werden, ist eine krankenhaus-
individuelle und zeitlich begrenzt zu vereinbarende Finanzierung dieser Mehranfor-
derungen denkbar. Dazu hat der G-BA diese höheren Standards besonders auszuwei-
sen und die Differenz zu den Mindeststandards aufzuzeigen. Hierzu sollte das InEK 
die Mehrkosten für diese zusätzlichen Anforderungen kurzfristig bewerten und dazu 
bundeseinheitliche befristete Zuschläge bestimmen. Nach Abbildung der Leistungen 
in den Relativgewichten der jeweiligen Fallpauschalen haben die befristeten Zuschlä-
ge zu entfallen. Eine Überführung in die LBFW wird abgelehnt, um eine Mehrfachbe-
rücksichtigung auszuschließen. 

 

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

cc) Folgender Satz wird angefügt: „Für die Zeit ab dem Jahr 2018 ist die Anwendung des 
vollen Orientierungswerts zu prüfen.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 

Streichung. 
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b) Begründung  

Der BKK DV spricht sich klar für eine transparente und umfassende Berechnung des 
Orientierungswertes aus. Etwaig angezeigte Weiterentwicklungen zur spezifischeren  
Abbildung der Kostenstrukturen in den Krankenhäusern und deren Entwicklung sind 
dabei zu befürworten und sollten nach Bedarf regelmäßig durch das Statistische 
Bundesamt erfolgen und bei der Ermittlung des jeweiligen Orientierungswertes be-
rücksichtigt werden. Dabei müssen auch Produktivitätssteigerungen der Krankenhäu-
ser bei der Ermittlung Einfluss finden. 

Darüber hinaus lehnt der BKK DV die derzeitige und bis mindestens 2017 geplante 
Regelung zur Meistbegünstigungsklausel ab. Die ungerechtfertigte Finanzierung über 
die tatsächlichen Kostensteigerungen der Krankenhäuser hinaus, wie dies in den vo-
rangegangen Jahren erfolgte, ist keinesfalls sachgerecht. Die Beitragszahler haben 
hier nicht begründbar die Mehrbelastungen zu tragen. Im Sinne des Grundsatzes der 
Beitragsstabilität muss auch bei vergleichender Betrachtung stets die Veränderungs-
rate nach § 71 Abs. 3 SGB V die Obergrenze für die Veränderung der Landesbasisfall-
werte bilden. Die uneingeschränkte Anwendung des vollen Orientierungswertes wird 
abgelehnt. 

 

e) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „-1,25“ durch die Angabe „-1,02“ ersetzt. 

bb) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:  

„Jeweils zum 1. Januar der Jahre 2016 bis 2021 werden die Basisfallwerte oberhalb des 
einheitlichen Basisfallwertkorridors in sechs gleichen Schritten in Richtung auf den 
oberen Grenzwert des einheitlichen Basisfallwertkorridors angeglichen. Der für die 
Angleichung jeweils maßgebliche Angleichungsbetrag wird ermittelt, indem der nach 
den Absätzen 1 bis 7, 11 und 12 verhandelte Basisfallwert ohne Ausgleiche von dem 
oberen Grenzwert des einheitlichen Basisfallwertkorridors abgezogen wird, wenn der 
Basisfallwert höher ist, und von diesem Zwischenergebnis 

1. 16,67 Prozent im Jahr 2016, 

2. 20,00 Prozent im Jahr 2017, 

3. 25,00 Prozent im Jahr 2018, 

4. 33,34 Prozent im Jahr 2019, 

5. 50,00 Prozent im Jahr 2020, 

6. 100 Prozent im Jahr 2021 

errechnet werden.“ 

cc) In Satz 4 werden die Wörter „die Jahre 2010 und 2012“ durch die Wörter „das Jahr 
2017“ ersetzt und wird die Angabe „Nr. 1 oder Nr. 2“ und werden die Wörter „des Ab-
satzes 11 Satz 2 oder“ gestrichen. 
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dd) Satz 5 wird aufgehoben. 

ee) Nach dem neuen Satz 6 wird folgender neue Satz 7 eingefügt: „Basisfallwerte unter-
halb des einheitlichen Basisfallwertkorridors nach Satz 1 werden ab dem 1. Januar 
2016 jeweils an den unteren Grenzwert angeglichen; die nach Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 6 vorzunehmende absenkende Berücksichtigung von Zuschlägen für die Teilnah-
me an der Notfallversorgung und Sicherstellungszuschlägen, die auf ergänzenden o-
der abweichenden Vorgaben des Landes beruhen, bleibt hiervon unberührt.“ 

ff) Satz 8 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nach den Wörtern „nach Satz 3“ werden die Wörter „oder Satz 7“ eingefügt. 

bbb) Vor dem Punkt am Ende wird durch ein Semikolon ersetzt und werden die Wör-
ter „Fehlschätzungen nach Absatz 1 Satz 3 sind nur insoweit umzusetzen, als 
dies der vollen Erreichung des jeweiligen Grenzwert nicht entgegensteht.“ ein-
gefügt. 

 

a) Gewünschte Änderung 

Streichung. 

 

b) Begründung  

Der BKK DV steht einer Angleichung der Landesbasisfallwerte durch eine Anpassung 
der Spannbreite der Korridorgrenzen offen gegenüber, wenn damit die im RWI-
Gutachten nicht erklärbaren Differenzen zwischen den einzelnen Landesbasisfallwer-
ten auf ein begründbares Maß zurückgeführt werden können. Dies sollte aus Sicht 
des BKK DV jedoch kostenneutral erfolgen.  

Ein asymmetrisch ausgestalteter Korridor mit einer unteren Korridorgrenze von -1,02 
Prozent unterhalb des Bundesbasisfallwerts und einer oberen Korridorgrenze von 
+2,5 Prozent oberhalb des Bundesbasisfallwerts wird abgelehnt. Vielmehr sollte ein 
symmetrischer Korridor gebildet werden, mit dem eine ausgabenneutrale Umvertei-
lung der Mittel zwischen den Ländern oberhalb der ober Korridorgrenze und den 
Ländern an der unteren Korridorgrenze ermöglicht wird. 

Während die Bundesländer, die die untere Korridorgrenze unterschreiten im Jahr 
2016 in einem Schritt an die untere Korridorgrenze herangeführt werden sollen, soll 
eine Angleichung der Bundesländer die oberhalb oberen Korridorgrenze liegen, in 
sechs gleichen Schritten an die Grenze des Korridors herangeführt werden. Dies lehnt 
der BKK DV ab.  Vielmehr würde eine sachgerechte Ausgestaltung durch eine gleich-
zeitige im Jahr 2016 vollzogene Heranführung der Landesbasisfallwerte der jeweili-
gen Bundesländer an die untere und obere Korridorgrenze erreicht werden. Eine er-
neute mehrjährige Konvergenz kann so vermieden werden. 
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Es wird begrüßt, dass eine Unterschreitung der unteren Korridorgrenze in Abhängig-
keit von Landesspezifika ermöglicht wird, in dem die Zuschläge für die Teilnahme an 
der Notfallversorgung und Sicherstellungszuschläge durch abweichende Regelungen 
zu den G-BA-Vorgaben unabhängig von der Korridorgrenze absenkend berücksichtigt 
wird. Dies sollte auch für Fehlschätzungsausgleiche und –berichtigungen vollumfäng-
lich möglich sein.  

 

f) Absatz 10 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „6“ durch die Angabe „7“ ersetzt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: „Abweichend von Satz 4 setzt ab dem 1. Januar 2020 
die Schiedsstelle den Basisfallwert ohne Antrag einer Vertragspartei innerhalb der 
Frist gemäß § 13 Absatz 2 fest, wenn eine Vereinbarung bis zum 30. November nicht 
zustande kommt.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 

Keine. 

 

b) Begründung  

Bei den in Satz 1 formulierten Änderungen handelt es sich um durch die Gesetzge-
bung bedingte redaktionelle Anpassungen. Die in Satz 5 (neu) geplanten Regelungen 
sind aus Sicht des BKK DV konsequent in der Umsetzung der geplanten Umstellung 
auf den im Nachgang zu den Landesbasisfallwerten zu ermittelnden bundeseinheitli-
chen Basiswertes. Eine automatische Schiedsstelle bei fehlender Vereinbarung bis 
30.11. erhöht die Konsensbereitschaft der Vertragspartner für eine zeitnahe Ver-
handlungslösung und sichert bei Festsetzung des Landesbasisfallwertes durch die 
Schiedsstelle die Einhaltung der Fristen nach Abs. 9 Satz 3 und Satz 5. 
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Nr.11 

§ 11 Vereinbarung für das einzelne Krankenhaus 

 

§ 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „(§ 8 Abs. 1 Satz 3 und 4)“ die Wörter „und der 
Einhaltung der Vorgaben des Mindestmengenkatalogs nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ eingefügt. 

 

a) Gewünschte Änderung 

Abs.1 S.1 wird wie folgt gefasst: 

Nach den Wörtern „(§ 8 Abs.1 S.3 und 4)“ wird ein Komma und die Wörter „,die Ein-
haltung der Vorgaben des Mindestmengenkataloges nach § 136b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und der Vorgaben des § 136 Absatz 1 Nummer 2 des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch“ eingefügt.  

 

b) Begründung 

Anpassung aufgrund des vorgeschlagenen Umverteilungsmodells. 
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Artikel 4 – Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

 
§ 10 des Krankenhausentgeltgesetzes vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412, 1422), 
das zuletzt durch Artikel 3 geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. Absatz 9 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 3 wird die Angabe „31. Juli“ durch die Angabe „28. Februar“ ersetzt. 
 

b) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 
„Das Berechnungsergebnis des DRG-Instituts ist den Vertragsparteien auf Bundesebene 
spätestens bis zum 15. März jeden Jahres vorzulegen; die Vertragsparteien auf Bundes-
ebene vereinbaren das Berechnungsergebnis als einheitlichen Basisfallwert und davon 
ausgehend den einheitlichen Basisfallwertkorridor bis zum 31. März jeden Jahres.“ 
 

a) Gewünschte Änderung 

Keine 

 

b) Begründung  

Der BKK DV begrüßt die nachträgliche Ermittlung des bundeseinheitlichen Basisfall-
wertes auf Grundlage der für das jeweilige Jahr vereinbarten oder festgesetzten Lan-
desbasisfallwerte und die daraus resultierende Bestimmung der Basisfallwertkorrid-
orgrenzen. Die Vorgabe der Fristen nach Satz 3 (Übermittlung der Landesbasisfall-
werte durch die Krankenhausgesellschaften an das InEK) und Satz 5 (Vorlage des Be-
rechnungsergebnisses durch das Inek bei den Selbstverwaltungspartnern sowie Ver-
einbarung des Basisfallwertes und die Korridorgrenzen) wird daher als notwendig 
und folgerichtig angesehen. 
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Artikel 6 – Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

 

Nr. 10 

§ 110a (Qualitätsverträge) 

 

Nach § 110 wird folgender § 110a eingefügt: 

 

„§ 110a Qualitätsverträge 

(1) Krankenkassen oder Zusammenschlüsse von Krankenkassen sollen zu den vom Gemein-
samen Bundesausschuss nach § 136b Absatz 1 Nummer 4 festgelegten Leistungen oder Leis-
tungsbereichen mit dem Krankenhausträger Verträge schließen zur Förderung einer qualitativ 
hochwertigen stationären Versorgung (Qualitätsverträge). Ziel der Qualitätsverträge ist die 
Erprobung, inwieweit sich eine weitere Verbesserung der Versorgung mit stationären Behand-
lungsleistungen, insbesondere durch die Vereinbarung von Anreizen sowie höherwertigen Qua-
litätsanforderungen erreichen lässt. Die Qualitätsverträge sind zu befristen. In den Qualitäts-
verträgen darf nicht vereinbart werden, dass der Abschluss von Qualitätsverträgen mit anderen 
Krankenkassen oder Zusammenschlüssen von Krankenkassen unzulässig ist. Ein Anspruch auf 
Abschluss eines Qualitätsvertrages besteht nicht. 

(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft vereinbaren für die Qualitätsverträge nach Absatz 1 bis spätestens zum 31. Juli 
2018 die verbindlichen Rahmenvorgaben für den Inhalt der Verträge. Die Rahmenvorgaben, 
insbesondere für die Qualitätsanforderungen, sind nur soweit zu vereinheitlichen, wie dies für 
eine aussagekräftige Evaluierung der Qualitätsverträge erforderlich ist. Kommt eine Vereinba-
rung nach Satz 1 ganz oder teilweise nicht zustande, setzt die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 
des Krankenhausfinanzierungsgesetzes auf Antrag einer Vertragspartei oder des Bundesminis-
teriums für Gesundheit den Inhalt der Rahmenvorgaben fest.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 

Keine. 

 

b) Begründung 

Die Regelung wird ausdrücklich begrüßt. Der BKK DV hat sich seit Beginn der Diskus-
sion zu Qualitätsverträgen für die Möglichkeit ausgesprochen, die Verträge kollektiv, 
aber auch kassenindividuell abschließen zu können. Auch Zusammenschlüssen von 
Krankenkassen soll es generell möglich sein Verträge zu schließen. Ziel solcher Quali-
tätsverträge ist es, ein Add on zu bestehenden Qualitätssicherungsvorgaben zu defi-
nieren, um die gesteigerten Qualitätskriterien einer breiten Basis von Versicherten zu 
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Gute kommen zu lassen. Gleichzeitig können so neue Instrumente auf ihre Wirksam-
keit hin überprüft werden. Aufgrund der unterschiedlichen Erhebungsinstrumente 
und Gestaltung der Verträge sollte das Potential der Verträge nicht durch zu hohe 
Anforderungen an die Evaluation gefährdet werden. Die Zurverfügungstellung höhe-
rer Qualitätsanforderungen, die aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen im GBA 
nicht vereinbart werden können, sollte dabei Vorrang vor den Anforderungen an eine 
Evaluation haben.  

Für den Fall, dass Inhalte oder die Ausgestaltung der Verträge finanzwirksame oder 
leistungsplanerische Konsequenzen auf die kollektiven Budgetverhandlungen haben, 
ist über die Verträge die nötige Transparenz herzustellen. 

Auch die vorgesehene Anti-Diskriminierungsklausel wird ausdrücklich begrüßt. In den 
Qualitätsverträgen darf nicht vereinbart werden, dass der Abschluss von Qualitäts-
verträgen mit anderen Krankenkassen oder Zusammenschlüssen von Krankenkassen 
unzulässig ist bzw. deren vertragliche Gestaltungsfreiheit eingeschränkt wird. 
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Nr. 15 (Ersetzung der §§136 bis 137 durch die §§ 135b bis 137 – neu – SGB V) 

§ 135c (Förderung der Qualität durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft) 

 

„(1) Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fördert im Rahmen ihrer Aufgaben die Qualität der 
Versorgung im Krankenhaus. Sie hat in ihren Beratungs- und Formulierungshilfen für Verträge 
der Krankenhäuser mit leitenden Ärzten im Einvernehmen mit der Bundesärztekammer Emp-
fehlungen abzugeben, die sicherstellen, dass Zielvereinbarungen ausgeschlossen sind, die auf 
finanzielle Anreize insbesondere für einzelne Leistungen, Leistungsmengen, Leistungskomplexe 
oder Messgrößen hierfür abstellen. Die Empfehlungen sollen insbesondere die Unabhängigkeit 
medizinischer Entscheidungensichern. 

(2) Der Qualitätsbericht des Krankenhauses nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 hat eine 
Erklärung zu enthalten, die unbeschadet der Rechte Dritter Auskunft darüber gibt, ob sich das 
Krankenhaus bei Verträgen mit leitenden Ärzten an die Empfehlungen nach Absatz 1 Satz 2 
hält. Hält sich das Krankenhaus nicht an die Empfehlungen, hat es unbeschadet der Rechte 
Dritter anzugeben, welche Leistungen oder Leistungsbereiche von solchen Zielvereinbarungen 
betroffen sind.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 

aa) 

In Absatz 1 wird der letzte Satz wie folgt ergänzt: „oder Anreize zu medizinisch nicht 
begründbaren Leistungsausweitungen geben können.“  

 

ab) 

Absatz 2 wird um folgende Sätze ergänzt: „Der Gemeinsame Bundesausschuss er-
stellt im Abstand von zwei Jahren, erstmals zum 31.12.2016 für die Jahre 2014 und 
2015, einen Bericht über die Entwicklung der Zielvereinbarungen der Krankenhäuser 
mit leitenden Ärzten und deren Abweichungen von den Empfehlungen nach Absatz 
1. Der Bericht ist insbesondere auf Basis der Angaben im Qualitätsbericht nach Satz 1 
und 2 sowie einer quantitativen und qualitativen anonymisierten Befragung von 
Krankenhäusern, leitenden Ärzten und weiteren Experten zu erstellen. Der Bericht ist 
zu veröffentlichen.“  

 

b) Begründung 

zu aa) 

Der § 136a a.F. wird in den neuen § 135c Absatz 1 überführt. Die (unverbindlichen) 
Empfehlungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die sie im (zwingenden) Ein-
vernehmen mit der Bundesärztekammer abzugeben hat, werden inhaltlich erweitert. 



 

Seite 39 
 

Stellungnahme des BKK Dachverbandes e.V. vom xx. August 2015 zum  
Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Reform der Krankenhausversor-
gung(Krankenhaus-Strukturgesetz – KHSG) 
 
 

Nunmehr sollen jegliche Zielvereinbarungen zwischen Krankenhäusern und leitenden 
Ärzten ausgeschlossen werden, die die Unabhängigkeit der medizinischen Entschei-
dungen beeinflussen, und nicht mehr nur Zielvereinbarungen, die auf einzelne Leis-
tungen abstellen. Die Neuformulierung verpflichtet die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft und die Bundesärztekammer weiterhin, ihre Empfehlungen kontinuierlich wei-
terzuentwickeln – ohne, dass es eines erneuten gesetzlichen Auftrages bedürfte. Die-
se Änderung ist grundsätzlich zu begrüßen, um die Unabhängigkeit medizinischer 
Entscheidungen zu stärken. Derartige Zielvereinbarungen stellen auch eine Ursache 
für medizinisch nicht begründbare Mengenausweitungen im Krankenhausbereich 
dar. Insoweit sollte deren Vermeidung als Zielsetzung in die Norm aufgenommen 
werden, die den Empfehlungspartnern (Deutsche Krankenhausgesellschaft, Bundes-
ärztekammer), Krankenhäusern und leitenden Ärzten zusätzliche Orientierung zum 
Sinn und Zweck der Norm gibt. 

 

zu ab) 

In § 135c Absatz 2 wird der § 137 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 a.F. überführt. Hierin ist 
die Vorgabe enthalten, dass Abweichungen von den nach Absatz 1 genannten Emp-
fehlungen von den Krankenhäusern in deren Qualitätsberichten zu erklären sind. Die 
neue Verortung und die Anpassung an die erweiterten Empfehlungen sind zu begrü-
ßen. Um die Wirkung der Norm nachvollziehbar zu machen und eventuellen weiteren 
gesetzgeberischen Handlungsbedarf zu eruieren sowie die Transparenz zu erhöhen, 
sollte der G-BA über die Entwicklung in diesem Bereich berichten. Der Bericht sollte 
im Sinne des Transparenzbedürfnisses der Patienten veröffentlicht werden. Als Da-
tenbasis stehen die Qualitätsberichte der Krankenhäuser zu Verfügung. Darüber hin-
aus können stichprobenartige quantitative Befragungen (schriftliche Befragungen 
mittels Fragebögen), aber auch qualitative Befragungen (Experteninterviews von 
Krankenhausdirektoren, leiten Ärzten und weiteren Experten wie Beratungsinstitute) 
weitere Erkenntnisse über die tatsächlichen Verhältnisse, aber auch Vorschläge für 
die Weiterentwicklung der Empfehlungen nach Absatz 1 geben. Die Wahrung der 
Anonymität der Befragten stellt deren Recht auf Datenschutz sicher und lässt ver-
wertbare Ergebnisse erwarten. 

 

 

§ 136b (Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung im Kran-
kenhaus) 

 

„(3) Der Gemeinsame Bundesausschuss soll bei den Mindestmengenfestlegungen nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 Ausnahmetatbestände und Übergangsregelungen vorsehen, um unbillige 
Härten insbesondere bei nachgewiesener, hoher Qualität unterhalb der festgelegten Mindest-
menge zu vermeiden. Er regelt in seiner Verfahrensordnung das Nähere insbesondere zur Aus-
wahl einer planbaren Leistung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sowie zur Festlegung der Höhe 
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einer Mindestmenge. Der Gemeinsame Bundesausschuss soll insbesondere die Auswirkungen 
von neu festgelegten Mindestmengen möglichst zeitnah evaluieren und die Festlegungen auf 
der Grundlage des Ergebnisses anpassen.“ 

„(5) Die für die Krankenhausplanung zuständige Landesbehörde kann Leistungen aus dem Ka-
talog nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bestimmen, bei denen die Anwendung des Absatzes 4 
Satz 1 und 2 die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung gefährden 
könnte. Die Landesbehörde entscheidet auf Antrag des Krankenhauses für diese Leistungen 
über die Nichtanwendung des Absatzes 4 Satz 1 und 2.“ 

„(9) Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die Festlegungen zu den Leistungen oder Leis-
tungsbereichen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, die sich für eine qualitätsabhängige Vergü-
tung eignen, erstmals bis spätestens zum 31. Dezember 2017 zu beschließen. Er regelt ein Ver-
fahren, das den Krankenkassen und den Krankenhäusern ermöglicht, auf der Grundlage der 
beschlossenen Festlegungen Qualitätszuschläge für außerordentlich gute und Qualitätsab-
schläge für unzureichende Leistungen zu vereinbaren. Hierfür hat er insbesondere jährlich Be-
wertungskriterien für außerordentlich gute und unzureichende Qualität zu veröffentlichen, 
möglichst aktuelle Datenübermittlungen der Krankenhäuser zu den festgelegten Qualitätsindi-
katoren an das Institut nach § 137a vorzusehen und die Auswertung der Daten sicherzustellen. 
Die Auswertungsergebnisse sind den Krankenkassen und den Krankenhäusern jeweils zeitnah 
zur Verfügung zu stellen; dies kann über eine Internetplattform erfolgen. Die Krankenkassen 
geben in das Informationsangebot nach Satz 4 regelmäßig Angaben ein, welche Krankenhäuser 
Qualitätszu- oder -abschläge für welche Leistungen oder Leistungsbereiche erhalten; den für 
die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden ist der Zugang zu diesen Informationen 
zu eröffnen.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 

aa) Zu § 136 b Abs.3: 

Streichung der Wörter „um unbillige Härten insbesondere bei nachgewiesener, hoher 
Qualität unterhalb der festgelegten Mindestmenge zu vermeiden“ 

ab) Zu § 136 b Abs.5: 

Einfügen eines neuen Satzes: „Die Entscheidung der Landesbehörde ist zu begründen 
und in den Qualitätsberichten zu veröffentlichen.“ 

ac) Zu § 136 b Abs.9: 

Streichen von „unzureichend“ und ersetzen durch „ausreichend“. 

Einfügen folgender Sätze; die übrigen Sätze verschieben sich entsprechend: „Die Be-
wertungskriterien werden jeweils als untere Referenzbereiche und obere Referenz-
bereiche festgelegt. Es erfolgt eine Umverteilung der Zu- und Abschläge auf Grundla-
ge dieser Referenzbereiche. Die Zu- und Abschläge entsprechen sich in ihrem Volu-
men. Liegt ein Krankenhaus unter dem unteren Referenzbereich („unzureichende 
Leistung“) darf die Leistung nicht mehr erbracht werden. Die zuständige Landesbe-
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hörde kann Leistungen von der Regelung des S.8 herausnehmen, wenn dies zur Si-
cherstellung der Versorgung erforderlich ist.“ 

 

b) Begründung 

Zu aa und ab) 

Es ist bei kleinen Fallzahlen nicht möglich, eine adäquate Qualitätsmessung durchzu-
führen. Die Daten sind insoweit nicht aussagekräftig und könnten auch Zufallsbefun-
de ergeben. Gerade solche Zufallsbefunde werden in der Qualitätssicherung nicht 
gewünscht, weil diese nicht aussagefähig sind. Auch aus datenschutzrechtlichen 
Gründen sollte der Bezug zu kleinen Fallzahlen nicht ermöglicht werden. Einzig die Si-
cherstellung der Versorgung in bestimmten Regionen sollte eine Ausnahme bilden. 
Die Ausnahmetatbestände führen faktisch zu einem Unterlaufen der Mindestmen-
genregelung, insbesondere dann, wenn unbestimmte Rechtsbegriffe wie „unbillige 
Härte“ als Definitionsmerkmal verwendet werden. Ausnahmetatbestände sollten 
restriktiv angewendet werden. Aus den genannten Gründen sind auch Begründungs-
pflichten seitens der Landesbehörden sowie die Veröffentlichung an geeigneter Stelle 
vorzusehen. 

 

zu ac) 

Siehe auch die Begründung zu Artikel 1 Nr.3. Es soll an Stelle eines Zu- und Ab-
schlagsmodells ein Umverteilungsmodell etabliert werden. Der G-BA entwickelt ein 
Verfahren, indem eine Qualitätsskala jeweils mit einem unteren und einem oberen 
Referenzbereich versehen wird. Der untere Bereich umfasst die Qualität, die ausrei-
chend ist und über dem Mindeststandard (auch Minderqualität genannt) liegt. Bei 
Unterschreiten des unteren Bereiches wird keine Umverteilung erfolgen, sondern die 
Leistungen werden nicht vergütet (analog der derzeitigen Mindestmengenregelung). 
Im Wiederholungsfalle ist das Krankenhaus ganz oder teilweise aus dem Kranken-
hausplan herauszunehmen (siehe auch Artikel 1 Nr. 3,7 und Artikel 2 Nr. 5). Bei Über-
schreitung der Mindestqualitätsschwelle erfolgt von den Krankenhäusern, die sich im 
unteren Grenzbereich befinden, eine Verteilung an diejenigen, die im oberen Grenz-
bereich angesiedelt sind. Die Volumina müssen sich in ihrer Höhe entsprechen. Hier-
durch wird ein Qualitätswettbewerb befördert. Es wird ein tatsächliches Anreizsys-
tem geschaffen. Schaffen in der Folgezeit alle Krankenhäuser den Sprung in den 
„neutralen“ Bereich, fällt auch der Umverteilungsmechanismus automatisch weg. Vo-
raussetzung für dieses Verfahren sind belastbare Indikatoren. Es sollte geprüft wer-
den, inwieweit sich Indikatorensets eignen, um eine angemessene Risikoadjustierung 
vorzunehmen und der Gefahr der Risikoselektion zu begegnen. 
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§ 136c (Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Qualitätssicherung und Kran-
kenhausplanung) 

 

(1) … 

(2) … 

 

„(3) Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt erstmals bis zum 31. Dezember 2016 bun-
deseinheitliche Vorgaben für die Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen nach § 17b Ab-
satz 1a Nummer 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in Verbindung mit § 5 Absatz 2 des 
Krankenhausentgeltgesetzes. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat insbesondere Vorgaben 
zu beschließen 

1. zur Erreichbarkeit (Minutenwerte) für die Prüfung, ob die Leistungen durch ein anderes ge-
eignetes Krankenhaus, das die Leistungsart erbringt, ohne Zuschlag erbracht werden können, 

2. zur Frage, wann ein geringer Versorgungsbedarf besteht und 

3. zur Frage, für welche Leistungen die notwendige Vorhaltung für die Versorgung der Bevölke-
rung sicherzustellen ist.  

Bei dem Beschluss sind die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nach Absatz 1 Satz 1 zu 
berücksichtigen. Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in dem Beschluss auch das Nähere 
über die Prüfung der Einhaltung der Vorgaben durch die zuständige Landesbehörde nach § 5 
Absatz 2 Satz 5 des Krankenhausentgeltgesetzes fest. Den betroffenen medizinischen Fachge-
sellschaften ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahmen sind bei der Be-
schlussfassung zu berücksichtigen. 

(4) Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis zum 31. Dezember 2016 ein gestuftes 
System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern, einschließlich einer Stufe für die Nichtteil-
nahme an der Notfallversorgung. Hierbei sind für jede Stufe der Notfallversorgung insbesonde-
re Mindestvorgaben zur Art und Anzahl von Fachabteilungen, zur Anzahl und Qualifikation des 
vorzuhaltenden Fachpersonals sowie zum zeitlichen Umfang der Bereitstellung von Notfallleis-
tungen differenziert festzulegen. Der Gemeinsame Bundesausschuss berücksichtigt bei diesen 
Festlegungen planungsrelevante Qualitätsindikatoren nach Absatz 1 Satz 1, soweit diese für die 
Notfallversorgung von Bedeutung sind. Den betroffenen medizinischen Fachgesellschaften ist 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahmen sind bei der Beschlussfassung zu 
berücksichtigen.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 

Der gesetzliche Auftrag an den G-BA sollte dahingehend erweitert werden, dass für 
alle Leistungen bzw. geeignete Leistungscluster Kriterien (Minutenwerte) für die Er-
reichbarkeit festgelegt werden. Konkret sollte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA) per Gesetz beauftragt werden, Rahmenvorgaben für die Weiterentwicklung der 
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stationären und fachärztlichen Versorgungskapazitäten hin zu einer integrierten Be-
darfsplanung zu entwickeln, die Parameter wie Qualität und Erreichbarkeit berück-
sichtigt. Priorität sollte dabei auf die Leistungen/Leistungscluster gelegt werden, bei 
denen die Mengentwicklung eine besondere medizinisch fragwürdige Dynamik auf-
weist. 

 

b) Begründung  

Die beiden Hauptprobleme im Krankenhausbereich sind mit Blick auf die Qualität und 
die Wirtschaftlichkeit der Versorgung die strukturellen Überkapazitäten und die ge-
rade in den letzten Jahren zunehmende, medizinisch kaum mehr begründbare Men-
gendynamik. Die Weiterentwicklung der Krankenhauskapazitäten soll sich deshalb 
künftig stärker an den begründbaren medizinischen Bedürfnissen der Bevölkerung 
unter Berücksichtigung der Versorgungssicherheit und Erreichbarkeit ausrichten. Re-
gionale Disparitäten sollen langfristig überwunden und die Versorgungskapazitäten 
dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Konkret soll die Versorgungsplanung 
stärker als bisher leistungs- statt bettenorientiert, erreichbarkeits- statt standortori-
entiert und sektorenübergreifend (inkl. des spezialfachärztlichen Bereichs) ausgestal-
tet werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung zur Steigerung von Wirtschaftlich-
keit und Qualität durch die Eindämmung medizinisch nicht begründbarer und damit 
nicht bedarfsnotwendiger Mengenentwicklungen sowie durch eine stärkere Schwer-
punktbildung. 

 

 

§ 137 (Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses) 

 

„(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss hat zur Förderung der Qualität ein gestuftes System 
von Folgen der Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen nach den §§ 136 bis 136c fest-
zulegen. Er ist ermächtigt, neben Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung bei der Quali-
tätsverbesserung je nach Art und Schwere von Verstößen gegen wesentliche Qualitätsanfor-
derungen angemessene Durchsetzungsmaßnahmen vorzusehen. Solche Maßnahmen können 
insbesondere sein 

1. Vergütungsabschläge, 

2. der Wegfall des Vergütungsanspruchs für Leistungen, bei denen Mindestanforderun-
gen nach § 136 Absatz 1 Nummer 2 nicht erfüllt sind, 

3. die Information Dritter über die Verstöße, 

4. die einrichtungsbezogene Veröffentlichung von Informationen zur Nichteinhaltung von 
Qualitätsanforderungen. 
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Die Maßnahmensind verhältnismäßig zu gestalten und anzuwenden.Der Gemeinsame Bun-
desausschuss trifft die Festlegungen nach den Sätzen 1 bis 4 und zu den Stellen, denen die 
Durchsetzung der Maßnahmen obliegt, in grundsätzlicher Weise in einer Richtlinie nach § 92 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 13. Die Festlegungen nach Satz 5 sind vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss in einzelnen Richtlinien und Beschlüssen jeweils für die in ihnen geregelten Quali-
tätsanforderungen zu konkretisieren. Bei wieder- holten oder besonders schwerwiegenden 
Verstößen kann er von dem nach Satz 1 vorgegebenen gestuften Verfahren abweichen.“ 

*…+ 

(3) Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt in einer Richtlinie die Einzelheiten zu den Kon-
trollen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung nach § 275a, die durch An-
haltspunkte begründet sein müssen. Er trifft insbesondere Festlegungen, welche Stellen die 
Kontrollen beauftragen, welche Anhaltspunkte Kontrollen auch unangemeldet rechtfertigen, 
zu Art, Umfang und zum Verfahren der Kontrollen sowie zum Umgang mit den Ergebnissen 
und zu deren Folgen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat hierbei vorzusehen, dass die nach 
Absatz 1 Satz 5 für die Durchsetzung der Qualitätsanforderungen zuständigen Stellen zeitnah 
einrichtungsbezogen über die Prüfergebnisse informiert werden. Er legt fest, in welchen Fällen 
der Medizinische Dienst der Krankenversicherung die Prüfergebnisse wegen erheblicher Ver-
stöße gegen Qualitätsanforderungen unverzüglich einrichtungsbezogen an Dritte insbesonde-
re an jeweils zuständige Behörden der Länder zu übermitteln hat. Die Festlegungen des Ge-
meinsamen Bundesausschusses nach den Sätzen 1 und 2 sollen eine möglichst aufwandsarme 
Durchführung der Kontrollen nach § 275a unterstützen.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 

aa) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

Einfügen eines neuen Satzes 5; die übrigen Sätze verschieben sich entsprechend: 
„Vergütungsabschläge bei Nichteinhaltung der Struktur- und Prozessqualität sind un-
zulässig.“ 

 

Der neue Satz 6 wird wie folgt geändert: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss trifft die Festlegungen nach den Sätzen 1 bis 5 
und zu den Stellen, denen die Durchsetzung der Maßnahmen obliegt, in grundsätzli-
cher Weise in einer Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13. Die Festlegun-
gen nach Satz 6 sind vom Gemeinsamen Bundesausschuss in einzelnen Richtlinien 
und Beschlüssen jeweils für die in ihnen geregelten Qualitätsanforderungen zu kon-
kretisieren. Bei wiederholten oder besonders schwerwiegenden Verstößen kann er 
von dem nach Satz 1 vorgegebenen gestuften Verfahren abweichen.“ 

 

 

ab) Abs.3 wird wie folgt geändert: 
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Einfügen eines neuen Satz 2; die übrigen Sätze verschieben sich entsprechend: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt eine Zufälligkeitsprüfung zur Kontrolle der 
Richtigkeit der Dokumentation der Krankenhäuser im Rahmen der externen stationä-
ren Qualitätssicherung sowie der Angaben im Qualitätsbericht“. 

 

Einfügen eines neuen Satz 3; die übrigen Sätze verschieben sich entsprechend: 

„Die Kontrollen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung können 
auch von den Krankenkassen, ihren Landesverbänden sowie den Ersatzkassen beauf-
tragt werden.“ 

 

b) Begründung  

zu aa) 

Der GBA erlässt grundsätzlich Richtlinien zu Mindestanforderungen. Bestimmte 
Strukturen und Prozesse sind seitens des Krankenhauses verpflichtend einzuhalten. 
Zu- und Abschläge sollten sich daher ausschließlich auf Ergebnisqualitätsparameter 
beziehen und nicht auf sämtliche Qualitätsdimensionen. Der Sinn und Zweck der 
formulierten Anforderungen würde sonst unterlaufen. Bei Unterschreitung von 
Struktur- und Prozessqualitätsanforderungen kann nur der Leistungsausschluss die 
notwendige Konsequenz darstellen.  

 

zu ab) 

Der MDK ist ein Dienst der gesetzlichen Krankenversicherung. Insoweit müssen auch 
die Krankenkassen, ihre Landesverbände und die Ersatzkassen beauftragungsberech-
tigt sein. Oftmals haben die Krankenkassen ein höheres Wissen über Anhaltspunkte, 
als die bisher im Referentenentwurf vorgesehenen Stellen. 

Um die Qualitätskontrollen in ihrer Wirkung nicht herabzusetzen, sollten keine hohen 
Anforderungen an das Vorliegen der Anhaltspunkte gestellt werden. Auch bei ge-
ringsten Zweifeln an der Richtigkeit der gemachten Angaben durch die Krankenhäu-
ser ist ein Überprüfungsrecht geboten. Auch können dauerhaft gute Qualitätsergeb-
nisse Anlass zur Überprüfung geben, weil davon auszugehen ist, dass die Selbstaus-
künfte der Krankenhäuser bisher nicht überprüfbar sind und daher auch nicht sankti-
oniert werden können. Hierunter leidet in erheblichem Maße die externe stationäre 
Qualitätssicherung. Es sollte durch Zufälligkeitsprüfungen sichergestellt werden, dass 
die Krankenhäuser ihrer Pflicht zur ordnungsgemäßen Angabe der abgefragten In-
formationen nachkommen. 
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Nr. 22  

§ 275a neu (Durchführung und Umfang von Qualitätskontrollen in Krankenhäusern durch 
den Medizinischen Dienst) 

 

Nach § 275 wird folgender § 275a eingefügt: 

„§ 275a Durchführung und Umfang von Qualitätskontrollen in Krankenhäusern durch den Me-
dizinischen Dienst 

(1) Der Medizinische Dienst führt nach Maßgabe der folgenden Absätze und der Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 137 Absatz 3 Kontrollen zur Einhaltung von Quali-
tätsanforderungen in den nach § 108 zugelassenen Krankenhäusern durch. Voraussetzung für 
die Durchführung einer solchen Kontrolle in einem Krankenhaus ist, dass der Medizinische 
Dienst hierzu von einer vom Gemeinsamen Bundesausschuss in der Richtlinie nach § 137 Absatz 
3 festgelegten Stelle oder einer Stelle nach Absatz 4 beauftragt wurde. Die Kontrollen sind auf-
wandsarm zu gestalten und können unangemeldet durchgeführt werden. 

(2) Art und Umfang der vom Medizinischen Dienst durchzuführenden Kontrollen bestimmen 
sich abschließend nach dem konkreten Auftrag, den die in den Absätzen 3 und 4 genannten 
Stellen erteilen. Der Auftrag muss in einem angemessenen Verhältnis zu den Anhaltspunkten 
stehen, die Auslöser für die Kontrollen sind. Gegenstand dieser Aufträge können sein 

1. die Einhaltung der Qualitätsanforderungen nach den §§ 135b und 136 bis 136c, 

2. die Kontrolle der Richtigkeit der Dokumentation der Krankenhäuser im Rahmen der ex-
ternen stationären Qualitätssicherung und 

3. die Einhaltung der Qualitätsanforderungen der Länder, soweit dies landesrechtlich vor-
gesehen ist. 

Werden bei Durchführung der Kontrollen Anhaltspunkte für erhebliche Qualitätsmängel offen-
bar, die außerhalb des Kontrollauftrags liegen, so teilt der Medizinische Dienst diese dem Auf-
traggeber nach Absatz 3 oder 4 sowie dem Krankenhaus unverzüglich mit. 

(3) Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss hierfür bestimmten Stellen beauftragen den Medi-
zinischen Dienst nach Maßgabe der Richtlinie nach § 137 Absatz 3 mit Kontrollen nach Absatz 1 
in Verbindung mit Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 und 2. Soweit der Auftrag auch eine Kontrolle der 
Richtigkeit der Dokumentation nach Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 beinhaltet, sind dem Medizini-
schen Dienst vom Gemeinsamen Bundesausschuss die Datensätze zu übermitteln, die das Kran-
kenhaus im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung den zuständigen Stellen ge-
meldet hat und deren Richtigkeit der Medizinische Dienst im Rahmen der Kontrolle zu prüfen 
hat. 

(4) Der Medizinische Dienst kann auch von den für die Krankenhausplanung zuständigen Stellen 
der Länder mit Kontrollen nach Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 beauf-
tragt werden.“ 
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a) Gewünschte Änderung 

§ 275a wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

Nach den Wörter „oder einer Stelle“ wird ein Komma und folgende Wörter einge-
fügt: „ den Krankenkassen, ihren Landesverbänden sowie Ersatzkassen“. 

 

ab) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

In Nr. 1 wird am Ende das Komma gestrichen und die Wörter „sowie die Anforderun-
gen in den Prozedurenkodes (OPS)“ eingefügt. 

In Nr.2 wird nach den Wörtern „der externen stationären Qualitätssicherung“  die 
Wörter „sowie die Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht“ eingefügt. 

 

ac) Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt: 

Die Kontrolle nach Absatz 2 Nummer 2 erfolgt auch in Stichproben. Der G-BA regelt 
hierfür ein Verfahren in dem die Zufälligkeitsprüfung geregelt wird. 

 

ad) Absatz 3 wird wie folgt geändert und in Abs.4 umbenannt: 

Nach den Wörtern „hierfür bestimmten Stellen“ wird ein Komma und die Wörter „die 
Krankenkassen und ihre Landesverbände sowie die Ersatzkassen“ eingefügt.  

 

b) Begründung  

Es wird begrüßt, dass der MDK ein Überprüfungsrecht durch Qualitätskontrollen im 
Krankenhaus erhält. Der BKK DV sieht jedoch Nachbesserungsbedarf.  

Zu aa und ad)  

Siehe auch Begründung zu Artikel 4 Nr. 14. Es müssen auch die Krankenkassen, ihre 
Landesverbände und die Ersatzkassen beauftragungsberechtigt sein.  

Zu ab und ac)  

Siehe auch Begründung zu Artikel 4 Nr. 14. Außerdem sollte die Prüfkompetenz da-
hingehend erweitert werden, dass auch die Inhalte und die gemachten Angaben in 
den Qualitätsberichten sowie der Einhaltung der Anforderungen der OPS kontrolliert 
werden dürfen. Oftmals müssen sich die Krankenkassen auf Selbstauskunftsbögen 
verlassen, ohne ein adäquates Prüfinstrument zu haben und nutzen zu können. 
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Nr. 23  

§ 276 (Zusammenarbeit) 

 

§ 276 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt 

„Der Medizinische Dienst darf Sozialdaten erheben und speichern, soweit dies für die Prü-
fungen, Beratungen und gutachterlichen Stellungnahmen nach § 275 erforderlich ist. Haben 
die Krankenkassen oder der Medizinische Dienst für eine gutachtliche Stellungnahme oder 
Prüfung nach § 275 Absatz 1 bis 3 erforderliche versichertenbezogene Daten bei den Leis-
tungserbringern angefordert, so sind die Leistungserbringer verpflichtet, diese Daten unmit-
telbar an den Medizinischen Dienst zu übermitteln.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 

Keine. 

 

b) Begründung  

Es wird begrüßt, dass neben dem MDK nun auch die Krankenkassen die für eine gut-
achterliche Stellungnahme oder Prüfung nach § 275 Absatz1 bis 3 erforderlichen ver-
sichertenbezogenen Daten bei den Leistungserbringern anfordern dürfen. 

Die Auslegung des Begriffs „unmittelbar“ in der Gesetzesbegründung dahingehend, 
dass das seit vielen Jahren praktizierte Umschlagsverfahren unzulässig wäre, ist je-
doch weder geboten noch verhältnismäßig. Werden bei Durchführung des Um-
schlagsverfahrens Datenschutznormen verletzt, muss dem selbstverständlich konse-
quent nachgegangen werden. Jedoch müssen Datenschutzverstöße dort abgestellt 
werden, wo sie aufgetreten sind, nämlich bei den einzelnen betroffenen Krankenkas-
sen. Andernfalls würden auch diejenigen Krankenkassen sanktioniert und mit Folgen 
zu Lasten ihrer Versicherten in ihren Arbeitsabläufen behindert, bei denen eine da-
tenschutzkonforme Umsetzung des Umschlagsverfahrens sichergestellt wird. Dar-
über hinaus hängt die Durchführung eines datenschutzkonformen Umschlagsverfah-
rens auch davon ab, dass die Leistungserbringer die bei ihnen angeforderten Unter-
lagen in einer einheitlichen adressatengerechten Form an den MDK versenden, sei es 
direkt oder im Wege des Umschlagsverfahrens über die jeweilige Krankenkasse. 

Das Umschlagsverfahren sichert reibungslose und zeitnahe Beratungs- und Genehmi-
gungsprozesse im Interesse der Versicherten. In diesem Kontext sind die unterschied-
lichen gesetzlichen Aufgabenstellungen der Krankenkassen und des MDK zu berück-
sichtigen. So ist es Aufgabe der Krankenkassen, ihren Versicherten die notwendigen 
medizinischen und pflegerischen Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirt-
schaftlich zur Verfügung zu stellen. Sie haben dabei die Verwaltungsverfahren ein-
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schließlich der Einschaltung des MDK so zu steuern, dass Leistungsberechtigte die So-
zialleistungen zügig erhalten (§ 17 Abs. 1 Nr. 1 SGB I, § 13 Abs. 3a SGB V). Eine solche 
Prozesssteuerung erfordert mit Blick auf die Terminkoordination zwischen Kranken-
kasse und MDK auch die Kenntnis der Krankenkasse über den Zeitpunkt der Anforde-
rung durch den MDK von ergänzenden Unterlagen bei Leistungserbringern und deren 
Rücklauf. Dies ist durch das etablierte Umschlagsverfahren sichergestellt und kann 
Verzögerungen der Prozessabläufe zu Lasten der Versicherten vermeiden. 

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass auch das Bundessozialgericht das Um-
schlagsverfahren höchstrichterlich bestätigt hat (Urteil vom 28.02.2007 – B 3 KR 
12/06 R): „Die Übermittlung von Sozialdaten im Sinne des § 276 Abs. 2 Satz 1 SGB V 
geschieht in der Regel durch die vorübergehende Überlassung der Behandlungsun-
terlagen. Dabei steht es dem Krankenhaus frei, ob es die Unterlagen direkt an den 
MDK aushändigt oder übersendet oder sie in einem verschlossenen Umschlag an die 
Krankenkasse zur Weiterleitung an den MDK schickt. Die im Tenor des SG-Urteils an-
geordnete „Zurverfügungstellung“ der medizinischen Unterlagen ist auch in diesem 
Sinne zu verstehen.“ 

Auch das Bundesministerium für Gesundheit hat in seinem Schreiben vom 
07.01.2014 an die Bundesbeauftragte für Datenschutz dargelegt, dass der MDK die 
erforderlichen medizinischen Unterlagen nach § 276 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz SGB V 
direkt beim Leistungserbringer, beim Versicherten (§ 60 SGB I) oder nach § 275 Abs. 
1 Satz 1 SGB V im Umschlagsverfahren bei der beauftragenden Krankenkasse anfor-
dern kann. 
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III. Weiterer Änderungsbedarf 

 

RSAV  

§ 3 Abs. 7 Satz 3 RSAV und § 30 Abs. 2 Satz 6 RSAV 

 

Zu § 3 Abs. 7 Satz 3 RSAV: 

Zu „Zu einer längeren Aufbewahrung ist eine Krankenkasse nur verpflichtet und berechtigt, 
wenn das Bundesversicherungsamt im Einzelfall feststellt, dass die weitere Aufbewahrung zur 
Durchführung von Korrekturen der gemeldeten Daten erforderlich ist; in diesem Fall sind die 
Daten nach zwölf Jahren zu löschen.“ 

und 

zu § 30 Abs. 2 Satz 6 RSAV: 

„Die Krankenkassen sind verpflichtet, alle im Rahmen der Durchführung des Risikostrukturaus-
gleichs maschinell erzeugten Datengrundlagen sowie die gesamte Dokumentation aller Korrek-
turmeldungen für die Datenmeldungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 sowie Nummer 
8,9 und 11 in Verbindung mit Absatz 4 sowie die diesen Meldungen zugrunde liegenden, bei 
den Krankenkassen rechtmäßig gespeicherten Daten sechs Jahre lang revisionssicher und 
nachprüfbar zu speichern und aufzubewahren; § 3 Absatz 7 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“ 

 

a) Gewünschte Änderungen  

§ 3 Abs. 7 Satz 3 RSAV wird gestrichen. In § 30 Abs. 2 Satz 6 RSAV werden nach „…§ 3 Absatz 7 
Satz 2“ die Worte „und 3“ gestrichen. 

 

b) Begründung  

Die Regelung ist veraltet, denn sie stammt noch aus dem Alt-RSA und war gedacht für etwaige 
Korrekturen von Satzarten der Versicherungszeiten und später auch des Risikopools. Beide 
Satzarten sind heute nicht mehr existent und wurden von den Meldungen des morbiditätsori-
entierten Risikostrukturausgleichs abgelöst. Aus der Begründung der 5. RSAV-
Änderungsverordnung vom 4. Dezember 2002, wonach diese Regelung eingeführt wurde, ist 
folgendes angeführt: 

„Diese Vorschrift stellt klar, dass die in Satz 1 genannte Aufbewahrungsfrist von der Kranken-
kasse grundsätzlich weder über- noch unterschritten werden darf. Zu einer Verlängerung der 
Aufbewahrungsfrist kann es nur in vom Bundesversicherungsamt jeweils festzustellenden Aus-
nahmefällen kommen. Diese Feststellung kann durch das Bundesversicherungsamt jedoch nur 
getroffen werden, wenn es hierfür sachliche Gründe, wie z.B. Unplausibilitäten in dem zuletzt 
erhobenen Korrekturjahr, gibt, die eine Korrektur der gemeldeten Daten erforderlich machen. 
Durch die Änderung wird eine Vereinfachung und Vereinheitlichung des Verfahrens erreicht.“ 
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Parallel zu der damaligen Einführung wurde auch das Korrekturverfahren der Versicherungs-
zeiten erweitert. Die Korrekturen wurden auf das erste und das fünfte vor dem Berichtsjahr 
liegende Jahr ausgedehnt. In Ausnahmefällen wurde sogar eine Korrektur für Ausgleichsjahre, 
die vor den fünf Jahren gelten, mit der 5. RSAV-Änderungsverordnung ermöglicht. Dadurch 
war es theoretisch denkbar, dass etwaige Meldungen und die dazugehörigen Daten der Versi-
cherungszeiten durch die damals geltenden neun Jahre nicht abgedeckt waren. Die Korrektu-
ren des Alt-RSA und damit auch die Prüfung nach §15a RSAV wurde mit der 24. RSAV-
Änderungsverordnung entsprechend zeitlich begrenzt. 

„(2) Für Prüfungen bis zum Ausgleichsjahr 2008 ist § 15a in der bis zum 31. Dezember 2008 
geltenden Fassung anzuwenden. Korrekturen der Berichtsjahre bis einschließlich 2008 und die 
damit verbundenen Datenerhebungen sind ab dem 1. Januar 2012 nicht mehr durchzuführen.“ 

Eine Anpassung im Rahmen des nun geltenden morbiditätsorientierten Risikostrukturausglei-
ches fand bei der 24. RSAV-ÄnderV statt. In der Begründung zur Änderung des §30 Absatz 2 
RSAV wird dazu wurde folgendes aufgeführt: 

„Weiterhin ist zu beachten, dass sich an die Durchführung eines Jahresausgleichs durch das 
Bundesversicherungsamt Klageverfahren anschließen können, für deren Ausgang es wesent-
lich sein kann, dass Originaldaten noch vorliegen. Der Jahresausgleich 2009, dem die Morbidi-
tätsinformationen des Jahres 2008 zugrunde liegen, wurde Ende 2011 korrigiert. Die Aufbe-
wahrung für darüber hinausgehende drei Jahre erscheint angemessen, da früher nicht mit 
einem Abschluss etwaiger Klageverfahren zu rechnen ist. Vor diesem Hintergrund ist es erfor-
derlich, die zum Teil kürzeren gesetzlichen Aufbewahrungszeiten insbesondere für die Abrech-
nungsunterlagen für die Zwecke des Risikostrukturausgleichs auf sechs Jahre zu verlängern.“ 

Der Verweis auf § 3 Absatz 7 Satz 2 (Beginn der Frist) und Satz 3 konterkariert die oben ge-
nannten Ausführungen.  

Zudem ist die eigentliche Prüfung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs nach § 
42 RSAV an strikte Fristen gebunden. Nur zu diesem Zweck werden die entsprechenden Origi-
nalunterlagen von den Kassen aufbewahrt. Eine Ausweitung dieser Aufbewahrungsfrist der 
entsprechenden Abrechnungsunterlagen und der Original Datengrundlagen über den zu er-
wartenden Prüfungszeitraum hinaus ist nicht nachvollziehbar. Insofern ist der Passus redaktio-
nell anzupassen, da eine unnötige Verlängerung der Aufbewahrungsfrist unwirtschaftlich ist. 
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§ 39 Abs. 3 RSAV 

 

„Das Bundesversicherungsamt berechnet für das jeweilige Ausgleichsjahr für alle Krankenkas-
sen jeweils 

a) bis zum 15. April des Ausgleichsjahres, 

b) bis zum 15. Oktober des Ausgleichsjahres sowie 

c) bis zum 15. April des auf das Ausgleichsjahr folgenden Jahres die vorläufige Höhe der Zuwei-
sungen nach Absatz 2 neu unter Berücksichtigung der aktuellen Datenmeldung nach § 32 und 
teilt diese den Krankenkassen mit; im Fall von Buchstabe c ermittelt das Bundesversicherungs-
amt außerdem auf der Grundlage der aktuellen Vierteljahresrechnungen nach § 10 der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung die zu 
erwartenden Daten nach § 41 Absatz 1 Satz 1 und den zu erwartenden Betrag nach § 41 Absatz 
2 vorläufig neu.“ 

 

a) Gewünschte Änderungen  

Hinter „…die zu erwartenden Daten nach § 41 Absatz 1 Satz 1 …“ wird „und 3“ ergänzt. 

Am Satzende wird vor den Punkt die Formulierung „;im Fall von Buchstabe a ermittelt das 
Bundesversicherungsamt auf der Grundlage der letzten Jahresrechnung nach § 9 der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung die zu 
erwartenden Krankengeldzuweisungen nach § 41 Absatz 1 Satz 3 und im Fall von Buchstabe b 
die zu erwartenden Krankengeldzuweisungen nach § 41 Absatz 1 Satz 3 auf der Grundlage der 
letzten Vierteljahresrechnungen nach § 10 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die 
Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung neu“ angefügt. 

 

b) Begründung 

Durch die gewünschte Änderung wird sichergestellt, dass die Übergangsregelung für die Zu-
weisung für Krankengeld aus dem Gesundheitsfonds auch im Abschlagsverfahren Anwendung 
findet. Eine entsprechende Regelung ist erforderlich, da es aufgrund der im GKV-FQWG rück-
wirkend ab 2013 eingeführten Übergangsregelung Krankengeld im Abschlagsverfahren derzeit 
noch zu Diskrepanzen zum Schlussausgleich kommt. Die Veränderung im Bereich des Über-
gangsverfahrens Krankengeld wirkt aktuell nämlich erst zum Schlussausgleich, was eine Ver-
zerrung der Liquiditätssituation bei den Krankenkassen zur Folge hat. Gleichwohl sind die Kas-
sen verpflichtet, etwaige finanzielle Beträge im Rahmen der KV45 beziehungsweise KJ1 zu bi-
lanzieren. Die vorgeschlagene Regelung führt nach Auswertungen des GKV-Spitzenverbandes 
zu einer deutlich verbesserten Zielgenauigkeit des Abschlagsverfahrens im Gesundheitsfonds. 
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Zum Entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der 

Krankenhausversorgung (Krankenhausstrukturgesetz – KHSG) nimmt die Bundesärzte-

kammer wie folgt Stellung: 

 

A. Allgemeiner Teil 

Die in dem Regierungsentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen sind nicht ausreichend, um die 

stationäre Versorgung in Deutschland nachhaltig auszurichten und zu verbessern. Folgende 

zentrale Anliegen werden weiterhin nur unzureichend angegangen: 

 

Personal  

Weder für die in den Kliniken tätigen Ärzte noch für das weitere medizinische Personal ist die 

seit längerer Zeit angemahnte und vor dem Hintergrund des wachsenden Fachkräftemangels 

unverzichtbare vollständige Refinanzierung des medizinischen Personals und der 

Personalkosten sichergestellt. Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsverhältnisse, zur 

Reduktion der Arbeitsverdichtung zur Refinanzierung der Tarifabschlüsse sowie zur 

Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind nicht enthalten. Ebenso vermisst 

werden Maßnahmen gegen den wachsenden Ärztemangel auch in den Kliniken. Die 

vorgesehene Halbierung des Investitionskostenabschlags in der Notfallversorgung wird nur 

minimal die finanzielle und damit auch personelle Lage bei der Erbringung ambulanter 

Notfall-Leistungen an den Kliniken verbessern. Das vorgesehene 

Pflegestellenförderprogramm ist zwar prinzipiell zu begrüßen, aber hinsichtlich seines 

Umfangs völlig unzureichend. Zudem werden viele Kliniken den erforderlichen Eigenanteil 

zur Teilnahme nicht aufbringen können. 

Wenn eine Sicherstellung oder gar deutliche Verbesserung des Qualitätsniveaus an den 

Kliniken als ein zentrales Ziel der Reform angestrebt wird, sind deutliche und nachhaltige 

Verbesserungen der beruflichen Rahmenbedingungen und der Finanzierung von 

hochqualifiziertem medizinischem Personal unverzichtbar. 

 

Investitionsfinanzierung 

Sowohl bei den Beteiligten in den Kliniken, bei den Verhandlungspartnern in der 

Selbstverwaltung als auch bei den Teilnehmern der Bund-Länder-Arbeitsgruppe ist es völlig 

unstrittig, dass eine deutliche Verbesserung der Krankenhausinvestitionsfinanzierung 

erfolgen muss. Leider finden sich auch im Regierungsentwurf keine Regelungen, die dem 

Bedarf in Höhe von ca. drei Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich gerecht werden. Vor dem 

Hintergrund der erheblichen Steuerzuwächse und umfänglicher Investitionsprogramme in 

anderen Gesellschaftsbereichen sowie auf EU-Ebene („Juncker-Investitionsplan“) ist es nicht 

nachvollziehbar, dass sich Bund und Länder angesichts der demografischen 
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Herausforderung einem gemeinsamen Investitionsfinanzierungsprogramm verweigern. Der 

Verweis auf die allgemeinen Bund-Länder-Finanzgespräche trägt an dieser Stelle nicht und 

geht mit massiven Verzögerungen einher. Leidtragende sind die Patienten sowie die 

Mitarbeiter in den Kliniken, die die fehlenden Finanzmittel durch eine weitere 

Arbeitsverdichtung und Verschlechterung der Arbeitsbedingungen kompensieren müssen. 

 

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) 

Die Diskussionen in der Anhörung zum Referentenentwurf haben gezeigt, dass die 

Möglichkeiten des G-BA deutlich überschätzt werden. Der G-BA verfügt weder für die 

Entwicklung von Indikatoren zur Ergebnisqualität noch für die Strukturierung der 

Notfallversorgung oder die Sicherstellung von Leistungen über die dafür notwendigen 

Möglichkeiten und Ressourcen. Bei der geplanten Festlegung von Vorgaben für die 

Sicherstellungszuschläge überschneiden sich die geplanten Kompetenzen mit denen der 

Landeskrankenhausplanung durch die Bundesländer. Zudem ist es dem G-BA nicht möglich, 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Landeskrankenhausplanung bundesweit zu prüfen, 

welche Leistungen für die Bevölkerung vor Ort notwendig sind. 

Unverändert zu hinterfragen ist die dem Reformansatz zugrunde liegende Intention, durch 

vorgebliche Qualitätsorientierung strukturellen Herausforderungen zu begegnen, die durch 

die demografische Entwicklung, den medizinischen Fortschritt und regionale Veränderungen 

bedingt sind. Die im Gesetzentwurf angelegte Neukonzeption bedeutet einen drastischen 

Eingriff in das über Jahrzehnte erfolgreich aufgebaute, komplexe, aber gleichwohl austarierte 

System der Qualitätssicherung in Deutschland. Die im Regierungsentwurf angelegten 

Maßnahmen sind zunächst einzeln zu erproben, anstatt gleichzeitig und flächendeckend 

umgesetzt zu werden. Die methodischen Anforderungen an die Maßnahmen werden nach 

wie vor unterschätzt. 

 

Bürokratie 

Viele der neuen Regelungen zur Qualitätssicherung und zu den Prüfungen durch den 

Medizinischen Dienst der Krankenversicherung werden mit einer deutlichen Zunahme an 

Dokumentation und Bürokratie einhergehen. Genau das Gegenteil wäre dringend 

erforderlich.  

 

Betriebskostenfinanzierung  

Die Neuregelungen unter anderem im Bereich der Fixkostendegression, der 

Sicherstellungszuschläge, des Schlichtungsverfahrens oder der Anrechnungsmodalitäten im 

Verhältnis zum Landesbasisfallwert führen angesichts der weiterhin geplanten ersatzlosen 

Streichung des Versorgungszuschlags zu keiner Verbesserung. Eine Überführung des 
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jährlich ca. 500 Mio. € umfassenden Versorgungszuschlags basiswirksam in die 

Landesbasisfallwerte bleibt unerlässlich. 

 

Krankenhausplanungshoheit der Bundesländer 

Der vorliegende Entwurf lässt den zuständigen Behörden auf Landesebene zwar nominell 

noch die Möglichkeit einer Abweichung von den zukünftig zu erwartenden Qualitätsvorgaben 

durch den G-BA. Faktisch werden die Bundesländer aber nur noch bedingt von den 

„Bundesvorgaben“ abweichen können. Der Erhalt der grundgesetzlich verbrieften 

Krankenhausplanungshoheit der Bundesländer ist unverzichtbar. 
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B. Stellungnahme im Einzelnen 

 

Artikel 1: Änderungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

 

Qualitätsindikatoren als Bestandteil der Krankenhausplanung 

Zu Nummer 2: § 6 Abs. 1a KHG-E  

Die Bundesärztekammer begrüßt grundsätzlich die in dem Regierungsentwurf beabsichtigte 

bessere Berücksichtigung von Qualitätsaspekten in der Krankenhausplanung. Mit dieser 

Initiative wird eine langjährige Forderung der Ärzteschaft aufgegriffen. Bei der weiteren 

Ausgestaltung ist es wesentlich, dass die Neuregelungen in keiner Weise die 

Krankenhausplanungshoheit der Bundesländer untergraben und zugleich genügend 

Spielraum für regional erforderliche Adaptierungen bleibt. Zudem sollte bei der zukünftigen 

Ausgestaltung und Anwendung die Expertise der Ärzteschaft sowohl im G-BA und der 

Institution gemäß § 137a SGB V als auch in den Planungsgremien auf Landesebene 

verankert werden (für weitere Kommentare der Bundesärztekammer siehe die Hinweise zu  

§ 136c SGB V-E). 

 

Förderung von Vorhaben zur Verbesserung von Versorgungsstrukturen 

(„Strukturfonds, Reorganisationsfonds“) 

Zu Nummer 5: § 12 KHG-E  

Die Einführung eines Strukturfonds wird begrüßt. Die alleinige Fokussierung auf die 

Reduktion und den Abbau stationärer Ressourcen wird allerdings abgelehnt. Umso 

erfreulicher ist die Streichung der entsprechenden Formulierung im vorliegenden Entwurf der 

Bundesregierung. Die Strukturänderungen sollten regional bedarfsgerecht sein. So sehr es 

z. B. für einige Bundesländer von Vorteil sein könnte, Klinikeinheiten in Pflegeeinheiten 

umwidmen zu können, wird es für andere Bundesländer (z. B. Hessen) nur einen sehr 

begrenzten Bedarf in dieser Hinsicht geben. Die Bundesärztekammer empfiehlt, das 

Prüfverfahren durch das Bundesversicherungsamt von Beginn an so unbürokratisch wie 

möglich zu gestalten. Zudem wird aktuell der Abgleich mit dem Entwurf der Bundesregierung 

eines Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen zur Entlastung 

von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern 

empfohlen.  

Um auch finanzschwächeren Bundesländern den Zugang zu den neuen 

Umstrukturierungsoptionen zu erleichtern, muss die 1:1 Kopplung (Zugang zu 

Strukturfondsmitteln abhängig von der Kofinanzierung des jeweiligen Bundeslands) revidiert 

werden. 
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Krankenhausinvestitionsfinanzierung 

Zu Nummer 5 § 12 Abs. 2 Nr. 3 KHG-E  

Die nach langen und eingehenden Diskussionen zwischen Bund und den Ländern 

vereinbarte und jetzt in den Regierungsentwurf übernommene Regelung ist aus Sicht der 

Bundesärztekammer völlig unzureichend. Während in vielen Gesellschaftsbereichen der 

aufgelaufene Investitionsstau und Gegenmaßnahmen intensiv diskutiert werden, bleiben 

Bund und Länder bei dieser zentralen Frage des Gesundheitswesens die dringend 

notwendige nachhaltige Lösung schuldig. Die vorgesehene Festschreibung des 

Investitionsvolumens auf lediglich den Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2014 verkennt die 

Dringlichkeit des Handlungsbedarfs. Das jährlich notwendige Mindestfinanzvolumen von 

zusätzlich drei Milliarden Euro ist auf Basis empirischer Kalkulationen des Institutes für das 

Entgeltsystem im Krankenhaus 2014 bestätigt worden. Die Bundesärztekammer sowie 

andere Institutionen und Verbände hatten bereits unterschiedliche Modelle der                 

(Ko-)Investitionsfinanzierung unterbreitet.1 

Leider findet sich in dem vorliegenden Entwurf der Bundesregierung keinerlei Ansatz zur 

Lösung dieser dringenden Finanzproblematik. Vor dem Hintergrund der wachsenden 

Bedeutung einer ausreichenden Sicherstellung der medizinischen Versorgung einer älter 

werdenden Bevölkerung kann ohne deutliche Nachbesserung dieser Regelung von keiner 

zukunftsweisenden Krankenhausreform die Rede sein.  

Änderungsvorschlag: Integration einer Gesetzesregelung zur Bund-Länder-Kofinanzierung 

von zusätzlich mindestens drei Milliarden Euro pro Jahr. Notwendig sind klare und 

einklagbare Verpflichtungen der Länder für Krankenhausinvestitionen. 

 

Zu- und Abschlagsregelungen; Mehrkosten durch Beschlüsse des G-BA 

Zu Nummer 7a): § 17b Abs. 1 und 1a KHG-E  

In den Modifikationen und Neuformulierungen des § 17b KHG werden eine Fülle von 

Vorschlägen aus der Ärzteschaft zur Krankenhausfinanzierung wie z. B. eine verbesserte 

Berücksichtigung der Palliativmedizin sowie der Kosten für Patienten mit außerordentlich 

hohen Untersuchungs- und Behandlungsabläufen, der Ausbau der Notfallversorgung und 

eine Beteiligung an Maßnahmen der Qualitätssicherung und Fehlermeldesysteme 

aufgegriffen. Insbesondere die geplante Refinanzierung der mit den neuen G-BA-

                                                 
1
 Positionen der Bundesärztekammer zur Krankenhausfinanzierung vom 13. Dezember 2013, abrufbar 

unter: 
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Positionspapier_Krankenhausfi
nanzierung.pdf (Zuletzt geprüft: 19. Juni 2015) 
Gemeinsame Resolution der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der Bundesärztekammer und des 
Deutschen Pflegerates für eine qualitätssichernde Krankenhausfinanzierung vom 04. September 
2014, abrufbar unter: 
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Resolution_04092014.pdf 
(Zuletzt geprüft: 19. Juni 2015)  

http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Positionspapier_Krankenhausfinanzierung.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Positionspapier_Krankenhausfinanzierung.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Resolution_04092014.pdf
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Beschlüssen einhergehenden Mehrkosten, der Finanzierung von Vorhalteleistungen und der 

Aufnahme von Begleitpersonen wird begrüßt. Die Bundesärztekammer empfiehlt allerdings 

bei den vorgesehenen Zu- und Abschlagsregelungen eine Beschränkung auf 

Zuschlagsregelungen auf der Basis rechtssicherer Kriterien vorzusehen. 

Mehrkostenregelung G-BA: Für den sehr begrüßenswerten Grundsatz der Refinanzierung 

der aus Beschlüssen des G-BA resultierenden Mehrkosten sollte sichergestellt werden, dass 

im Rahmen eines budgetierten Systems keine finanzielle Überforderung der Kliniken 

resultiert. Neuanforderungen wie z. B. im Bereich Personal, Hygiene, Strukturkriterien oder 

neue Mindestmengen müssen künftig finanziell ausreichend gesichert sein.  

 

Sachkosten: Mit dem Reformentwurf werden die Selbstverwaltungspartner beauftragt, mit 

Unterstützung des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus ein Konzept als Basis 

sachgerechter Korrekturen der kalkulierenden Bewertungsrelationen zum Abbau möglicher 

Fehlanreize durch eine systematische Übervergütung von Sachkosten zu erarbeiten. Es ist 

zwar prinzipiell begrüßenswert, dass die aus der Neubewertung resultierende Umverteilung 

zu Gunsten von Personalkosten erfolgen soll, dennoch wird auch an dieser Stelle die 

klassische Ist–Kosten-Kalkulation verlassen. Sollte die Neuregelung zur Anwendung 

kommen, sind die aus den Kalkulationen resultierenden Sachkostensteigerungen ebenfalls 

zu integrieren. 

Änderungsvorschlag: Der G-BA wird verpflichtet, vor der Verabschiedung von Richtlinien 

eine belastbare Folgenabschätzung des finanziellen Mehraufwandes vorzunehmen. 

 

Stichprobe Kalkulationskliniken 

Zu Nummer 7c): § 17b Abs. 3 KHG-E  

Die vorgesehene Zwangsverpflichtung von Kalkulationskliniken ist nicht sachgerecht. Die 

Umsetzung des G-DRG-Systems im Sinne eines lernenden Systems sollte freiwillig bleiben; 

sie ist die entscheidende Basis für die Akzeptanz. Zudem ist eine ausreichende finanzielle 

Entschädigung der an der Kalkulation teilnehmenden Kliniken vorzusehen. Sowohl für die 

Verwaltung als auch die beteiligten Ärzte sind die jeweiligen Dokumentationen und 

Datenlieferungen mit einem erheblichen Dokumentations-, Arbeits- und Zeitaufwand 

verbunden, dessen Nutzennachweis im Sinne einer Qualitätsverbesserung zu erbringen 

wäre. Der Aufwand für die Zwangsverpflichtung und resultierenden Prüfungen steht in keiner 

Relation zu dem angestrebten Anliegen einer Nachjustierung der Kalkulationsgrundlagen. 

Änderungsvorschlag: Streichung der bisher vorgesehenen Verpflichtung von Kliniken zur 

Teilnahme an der Kalkulationsstichprobe des Instituts für das Entgeltsystem im 

Krankenhaus.  
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Artikel 2: Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

 

Fachkräftemangel – Pflegestellenförderprogramm 

Zu Nummer 4i): § 4 Abs. 8 bis 11 KHEntgG-E 

Der Weg über Pflegeförderprogramme kann nur als kurzfristige Kompensation gesehen 

werden. Mit den voraussichtlich resultierenden zwei, maximal drei Pflegekräften je Klinik 

(6.500 Stellen/1.960 Kliniken) ist nur ein sehr mäßiger Wirkungsgrad zu erzielen. Kritisch 

wird insbesondere eine pflegespezifische Ausgestaltung des G-DRG-Systems gesehen. Die 

bisherigen Erfahrungen mit dem Pflegekomplexmaßnahmen-Score sind überwiegend 

negativ (hoher Dokumentationsaufwand, geringe Aussagekraft etc.). Zudem erscheint eine 

berufsgruppenspezifische Ausgestaltung der G-DRG als wenig zielführend.  

Änderungsvorschlag: Beteiligung der Bundesärztekammer an der vorgesehenen 

Expertenkommission zur Erarbeitung von Lösungsoptionen für eine deutlich verbesserte 

Berücksichtigung des Personalbedarfs und der Abbildung der resultierenden Personalkosten 

im G-DRG-System. 

Bei der Ausgestaltung des Pflegeprogramms sind auch die Intensivstationen zu 

berücksichtigen. Bei finanzschwachen Kliniken (insbesondere der grund- und 

Regelversorgung in Flächenregionen) ist auf die geplante Eigenbeteiligung von zehn Prozent 

zu verzichten. 

 

Sicherstellungszuschläge 

Zu Nummer 5b): § 5 Abs. 2 KHEntgG-E  

Die Bundesärztekammer begrüßt die Intention, den Sicherstellungszuschlag im G-DRG-

System praktikabler zu gestalten. Mit der Regelung wird eine langjährige Forderung der 

Ärzteschaft aufgegriffen. Insbesondere für (zumeist kleinere) Klinken, die für die regionale 

Gesundheitsversorgung unverzichtbar sind, jedoch über die G-DRG-Systematik keine 

ausgeglichene Bilanz erzielen können, kann so mehr finanzielle Planungssicherheit 

ermöglicht werden. Daher ist die im vorliegenden Entwurf der Bundesregierung geplante 

Übergangsregelung für Kliniken, die bereits vor dem 1. Januar 2016 einen 

Sicherstellungszuschlag vereinbart haben, ebenfalls zu begrüßen. Ein Krankenhaus soll in 

Zukunft nur noch dann sicherstellungszuschlagsberechtigt sein, wenn die Gesamtklinik 

Verluste nachweisen kann. Ein Abteilungsbezug würde eine deutlich größere Flexibilität der 

Anwendung ermöglichen. Zudem sollte die vorgesehene Ausgestaltung der neuen Kriterien 

durch die § 17b KHG-Partner erfolgen. Das Grundprinzip des „lernenden“ 

Vergütungssystems der G-DRG sollte systemimmanent (§ 17b KHG-Partner) weiterverfolgt 

werden.  
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Änderungsvorschlag: Verzicht auf die geplante Auslagerung von Teilaspekten der G-DRG-

Kalkulation in den G-BA. Dadurch kann eine Verquickung der unterschiedlichen 

Zuständigkeiten des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus und des G-BA zur 

Berücksichtigung des Abteilungsbezugs vermieden werden.  

Änderung der Formulierung des § 5 Abs. 2 Satz 4 KHEntgG-E in: „Voraussetzung für die 

Vereinbarung eines Sicherstellungszuschlags ist zudem, dass das Krankenhaus die 

Krankenhausabteilung für das Kalenderjahr vor der Vereinbarung ein Defizit in der Bilanz 

ausweist.“ 

 

Qualitätszu- oder -abschläge 

Zu Nummer 5d): § 5 Abs. 3a KHEntgG-E und zu Nummer 8: § 8 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 

KHEntgG-E  

Zur Bewertung der geplanten Qualitätszu- oder -abschläge siehe den Kommentar zu Nr. 15, 

§ 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und Abs. 9 SGB V-E.  

 

Klinische Sektionen 

Zu Nummer 5d) § 5 Abs. 3b KHEntgG-E 

Die Neuformulierung, dass für klinische Sektionen bei Erfüllung der Anforderungen nach § 9 

Abs. 1a Nr. 3 KHEntgG ein Zuschlag zu vereinbaren ist, entspricht einer langjährigen 

Forderung der Ärzteschaft. Damit werden Sektionen als ein zentrales Instrument der 

medizinischen Qualitätssicherung sowie der Forschung und Wissenschaft gestärkt. Zudem 

begrüßt die Bundesärztekammer, dass die Zuschläge nicht budgetbelastend 

(Landesbasisfallwert-senkend) wirken sollen. Die im Entwurf der Bundesregierung 

vorgesehene Entwicklung und Berücksichtigung von Kriterien zur Obduktion ist sachgerecht.  

Änderungsvorschlag: Bei der Formulierung der Anforderungen an die Durchführung (z. B. 

Sektionsrate) sind die Ärztekammern einzubinden. 

 

Vorgaben für Mindestmengen 

Zu Nummer 8bb): § 8 Abs. 4, KHEntgG-E  

Zur Bewertung der Vorgaben für Mindestmengen siehe den Kommentar zu Nr. 15, § 136b 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V-E.  

 

Palliativmedizin (Besondere Einrichtung) 

Zu Nummer 10b) bbb): § 10 Abs.3 Satz 1 Nr. 5  KHEntgG-E 

Die Bundesärztekammer begrüßt die vorgesehene Regelung zum Geltungsanspruch als 

„Besondere Einrichtung“. Da auch hier keine absenkende Wirkung auf den 
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Landesbasisfallwert vorgesehen ist, dürfte die Regelung zu einem weiteren Ausbau dieser 

notwendigen Versorgungsform beitragen. 

 

Berücksichtigung der „Produktivität“ 

Zu Nummer 10b) bb): § 10 Abs. 3 Satz 2 KHEntgG-E 

Die Bundesärztekammer lehnt die neu vorgesehene Berücksichtigung der 

Produktivitätsentwicklung bei den zukünftigen Verhandlungen zum Landesbasisfallwert ab. 

Die Neuregelung würde zwangsläufig zu einem relativen Absinken der (ökonomischen) 

Produktivität durch Gefährdung der Personalbudgets in den Kliniken führen. Dies ist 

angesichts des bestehenden Fachkräftemangels nicht sinnvoll.  

Änderungsvorschlag: Streichung des § 10 Abs. 3 Satz 2 KHEntgG-E. 

 

Orientierungswert 

Zu Nummer 10d): § 10 Abs. 6 KHEntgG -E 

Die weitere Entwicklung einer ausgereiften Methodik zur Ermittlung des Orientierungswerts 

wird begrüßt. Mit der vorgesehenen Neuregelung wird einer Forderung der Ärzteschaft zur 

Krankenhausfinanzierung entsprochen. Abzuwarten bleibt, ob das zuständige Statistische 

Bundesamt bis zum Jahr 2018 eine für das Gesundheitssystem adäquate Ermittlung 

ermöglichen kann. Aus Sicht der Bundesärztekammer sollte auch weiterhin der volle 

Orientierungswert bei Überschreitung der Veränderungsrate gem. § 71 SGB V zur 

Anwendung kommen. Es muss zukünftig sichergestellt werden, dass die Refinanzierung von 

Tarifsteigerungen durch eine sachgerechte Ermittlung des Orientierungswertes gewährleistet 

ist. 

 

 

Artikel 4: Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

 

Qualitätsverträge 

Zu Nummer 10: § 110a SGB V-E 

Durch den Abschluss von befristeten Qualitätsverträgen soll erprobt werden, inwieweit sich 

weitere Verbesserungen der Versorgung mit stationären Behandlungsleistungen durch die 

Vereinbarung von höherwertigen Qualitätsstandards und darauf abstellende zusätzliche 

Anreize erreichen lassen.  

Die Bundesärztekammer begrüßt, dass die festzulegenden Rahmenvorgaben für die Inhalte 

der Verträge ausdrücklich eine aussagekräftige Evaluierung der Qualitätsverträge 

berücksichtigen sollen.  
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Zur Bewertung der Qualitätsverträge insgesamt siehe den Kommentar zu Nr. 14, § 136b 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V-E.  

 

Zielvereinbarungen mit leitenden Krankenhausärzten  

Zu Nummer 15: § 135c SGB V-E 

Die unter Berücksichtigung der Vorschläge der Bundesärztekammer vorgesehene 

Neufassung und Weiterentwicklung der Regelung des § 136a SGB V a. F. zur 

Vermeidung von Zielvereinbarungen, die die ärztliche Unabhängigkeit von leitenden 

Ärzten im Krankenhaus gefährden, wird begrüßt. Hiermit greift der Gesetzgeber ein 

Anliegen auf, welches die Bundesärztekammer – gemeinsam mit dem Verband der 

Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e. V. – wiederholt an den Gesetzgeber 

herangetragen hat. Diesem Anliegen trägt die nun vorgesehene Neufassung der 

Vorschrift Rechnung. 

 

Mindestmengen 

Zu Nummer 15: § 136b Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 und 4 SGB V-E 

Die Bundesärztekammer sieht eine Berücksichtigung der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung bei einer weiteren Anwendung des Instruments der Mindestmengen als 

geboten an. Dies ist primär Aufgabe des G-BA. Dass für den Nachweis eines kausalen 

Zusammenhangs andere Maßstäbe anzulegen sind als etwa bei der Bewertung neuer 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, ist eine der Kernaussagen der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung, die den Begriff des „besonderen Maßes“ als 

deutungsfähige Schwachstelle des bisherigen Gesetzestextes identifiziert hatte. Die 

Schlussfolgerung, auf jegliche weitere Charakterisierung derjenigen Leistungen zu 

verzichten, die unter eine Mindestmengenregelung fallen könnten, hält die 

Bundesärztekammer aber für eine nicht sachgerechte Vereinfachung und würde der 

Mindestmengenregelung eine nahezu unbegrenzte Ausweitung eröffnen. Sinnvoller wäre es, 

im Gesetzestext klarzustellen, dass es primär um Leistungen von hoher Komplexität geht, 

bei denen mittels einer Mengenvorgabe Behandlungsrisiken reduziert werden sollen, und 

andere Maßnahmen der Qualitätssicherung diesen Effekt bei vertretbarem Aufwand nicht in 

gleicher Weise erzielen könnten. 

Die Einführung des Begriffs der „Zulässigkeit“ einer Leistungserbringung (§ 136b Abs. 4 Satz 

3 SGB V-E) stellt eine Erweiterung des Wirtschaftlichkeitsgebots nach § 12 SGB V dar. Es 

dürfen erstmals nicht nur Leistungen, die „nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind“           

(§ 12 Abs. 1 SGB V) nicht mehr bewirkt werden, sondern auch Leistungen, die für sich 

genommen zwar sehr wohl notwendig und wirtschaftlich sein können, im Kontext der 

geforderten Prognose aller Leistungen eines Krankenhauses aber nunmehr als unzulässig 
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gelten. Die Bundesärztekammer sieht diese Erweiterung des Leistungsverbots kritisch, da 

sie in der konkreten Behandlungssituation dem Arzt eine im Sinne des Gesetzes 

angemessene Indikationsstellung bei einem Patienten erschweren bis unmöglich machen 

kann, da er immer zusätzlich die jeweils für sein Haus gültige Prognose berücksichtigen 

muss. 

Eine Beseitigung des Mindestmengen-inhärenten Fehlanreizes von Indikationsausweitungen 

wird über das Prognosemodell nicht zu erzielen sein. Auch dürfte die Annahme, dass allein 

das Krankenhaus auf Basis eigener Beobachtungen zu probaten Prognosen in der Lage ist, 

nur eingeschränkt zutreffen. Sowohl überregionale Faktoren, wie z. B. methodische 

Innovationsschübe, die Leistungsausweitungen begünstigen, als auch regionale Einflüsse, 

etwa die Umsteuerung von Patienten durch Veränderungen der Versorgungskapazitäten 

oder -angebote benachbarter Einrichtungen, können das Fallgeschehen kurzfristig und nur 

eingeschränkt vorhersehbar beeinflussen.  

 

Qualitätsberichte 

Zu Nr. 15: § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 6 und Abs. 7 SGB V-E 

Die erwünschte Steigerung der Verständlichkeit der Qualitätsberichte für Patienten wird nicht 

mit einer Fortsetzung der bereits vorliegenden Überfrachtung mit Informationen erreicht 

werden, die unbeirrt mit Transparenz gleichgesetzt bzw. verwechselt wird. Daran werden 

auch die Interpretationshilfen in Gestalt diverser Portale oder Subkategorien von Berichten in 

verständlicher Sprache nichts ändern.  

 

Qualitätsverträge 

Zu Nr. 15: § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V-E  

Die Möglichkeit der Implementierung qualitätsfördernder Maßnahmen, hier in Gestalt von 

besonderen Verträgen zu einzelnen Leistungen oder Leistungsbereichen, ist zwar 

grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings ist bereits die externe vergleichende 

Qualitätssicherung punktuell auf einzelne Leistungsbereiche ausgerichtet und bildet bei 

weitem nicht das gesamte Spektrum der Diagnose- und Behandlungstätigkeit im deutschen 

Gesundheitswesen ab. Abgesehen von der stets zu berücksichtigen Aufwand-Nutzen-

Relation würden die Qualitätsverträge eine solche punktuelle Fokussierung weiter 

verstärken.  

Auch stellt sich für die Krankenhäuser das Problem, für ein und denselben Leistungsbereich 

unterschiedliche Maßstäbe der Behandlung anlegen zu sollen, je nachdem, ob eine 

Krankenkasse für ihre Patienten einen Qualitätsvertrag abgeschlossen hat oder nicht. 

Schließlich treten die Qualitätsverträge in Konkurrenz zum parallel geplanten Instrument der 

Qualitätszu- oder -abschläge (s. u.).  
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Qualitätszu- oder -abschläge 

Zu Nr. 15: § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und Abs. 9 SGB V-E 

Mit der Neuregelung sollen zukünftig Qualitätszu- und -abschläge für Leistungen eingeführt 

werden, die in außerordentlich guter oder unzureichender Qualität erbracht werden.  

Das BMG hatte 2012 ein Gutachten zu Pay-for-Performance im Gesundheitswesen erstellen 

lassen. Darin wurde die schwache Evidenz für die Wirksamkeit bestätigt, auch angesichts 

internationaler Erfahrungen. Gleichzeitig wurde auf den methodischen 

Weiterentwicklungsbedarf (v. a. bei der Messung von Qualität) verwiesen. Diese Aussagen 

sind aus Sicht der Bundesärztekammer unverändert gültig. Insbesondere die Einführung von 

Abschlägen bei schlechter Qualität ist kein geeignetes Instrument zur Qualitätsförderung. 

Hier besteht vielmehr das Risiko eines rein ökonomisch motivierten Aufrechnens des 

Aufwands zur Sicherung der Qualität gegen Mindereinnahmen durch die Abschläge. 

Erstmals soll gemäß § 136b Abs. 9 SGB V-E eine Koppelung von Qualitätssicherungs-

ergebnissen mit der Vergütung erfolgen. Der genaue Zusammenhang zur bestehenden 

einrichtungsübergreifenden stationären Qualitätssicherung, d. h. verpflichtenden 

Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 136 Abs.1 SGB V-E (ehemals § 137 Abs. 1 SGB V) 

bleibt dabei unklar. Faktisch bedeutet dies eine Erweiterung der in der QSKH-Richtlinie des 

G-BA festgelegten Leistungsbereiche um weitere Leistungen bzw. Leistungsbereiche und 

eine Erweiterung des Datenflusses (exemplarisch wird eine Internetplattform genannt, an 

anderer Stelle wird von einem „Informationsangebot“ gesprochen) der 

Qualitätssicherungsergebnisse zu den Krankenkassen und Krankenhäusern bzw. von 

Informationen der Krankenkassen an die Landesplanungsbehörden. Zentrales Element der 

bestehenden einrichtungsübergreifenden stationären Qualitätssicherung ist das Prinzip, dass 

quantitative Auffälligkeiten differenziert betrachtet werden müssen (Strukturierter Dialog), 

bevor sie als qualitative Auffälligkeiten verifiziert werden können. Der in den Erläuterungen 

zu Abs. 9 geforderte „möglichst enge zeitliche Zusammenhang zwischen Qualitätserhebung, 

Auswertung und Vergütungsfolge“ bei gleichzeitiger Rechtssicherheit der Validität der 

Indikatoren negiert die Erfahrungen aus über 15 Jahren einrichtungsübergreifender 

stationärer Qualitätssicherung völlig und dürfte faktisch nicht zu realisieren sein. Die 

Bundesärztekammer spricht sich gegen eine derart radikale Umgestaltung der bestehenden 

Qualitätssicherung zu einer undifferenzierten Kennzahlenübermittlung aus. Es sollten die 

Erfahrungen mit den nach § 136b Abs. 1 Nr. 4 SGB V-E vorgesehenen Qualitätsverträgen 

abgewartet werden. 

Zudem wird eine wissenschaftlich begleitete Entwicklung und Erprobung von ausreichend 

risikoadjustierten Messinstrumenten empfohlen, die rechts- und manipulationssicher eine 

mögliche Grundlage additiver Qualitätszuschläge bieten können. Die Einführung der 

Neuregelung zum aktuellen Zeitpunkt wird zwangsläufig zu einer Fülle von 
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Dokumentationsanforderungen, Rechtsunsicherheiten, Prüfungen und resultierenden 

rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten führen. Eine Planungssicherheit 

wäre für die Betroffenen kaum gegeben. Der potentielle Informations- und 

Versorgungsgewinn für die Patienten ist damit völlig offen. Zudem würden die Auswirkungen 

der Regelung erheblich mit den Planungsentscheidungen der Bundesländer interferieren. 

Darüber hinaus sind die geplanten Abschläge mit der aktuellen G-DRG-Systematik nicht 

kompatibel. 

Änderungsvorschlag: Veranlassung einer unabhängigen, wissenschaftlich begleiteten 

Evaluation vor bundesweiter Einführung von Qualitätszuschlägen auf der Basis der vom     

G-BA in den nächsten Jahren noch zu entwickelnden spezifischen Qualitätsindikatoren.  

 

Qualitätssicherung und Krankenhausplanung 

Zu Nr. 15: § 136c SGB V-E 

Die Bundesärztekammer begrüßt grundsätzlich die Intention einer stärkeren 

Berücksichtigung von Qualitätsaspekten bei der Gestaltung der Versorgung. Dazu zählt auch 

die Krankenhausplanung, die sich künftig an der Qualität der erbrachten Leistungen 

orientieren soll. Der G-BA soll den Ländern hierzu Qualitätsindikatoren mit dem Status von 

Empfehlungen zur Verfügung stellen. 

Aus methodischer Sicht bedeutet die Verwendung aus Qualitätsindikatoren abgeleiteter 

Kennzahlen zur Versorgungssteuerung eine große Herausforderung. Das seit über 15 

Jahren bestehende Verfahren der einrichtungsübergreifenden stationären Qualitätssicherung 

ist nicht mit dem Ziel entwickelt worden, als Grundlage einer Zulassung am 

Versorgungsgeschehen zu dienen (ebenso wenig für die Gewährung von Zu- oder 

Abschlägen auf Leistungen). Die geplante Umwidmung bestehender Indikatoren bis Ende 

2016 – danach soll das Institut nach § 137a SGB V wohl eigene Entwicklungen präsentieren 

– birgt das Risiko, dass die interne, fachlich motivierte Auseinandersetzung mit Qualität an 

Bedeutung verliert und an ihre Stelle eine auf vordergründige Leistungsnachweise 

gegenüber Dritten gerichtete Außendarstellung tritt.  

In den Erläuterungen zu § 136c Abs. 1 SGB V-E wird die Forderung aufgestellt, dass sich die 

Indikatoren für die Bewertung einer Abteilung, z. B. in der Zusammenschau eines 

Indikatorensets, eignen sollen. Weiterhin wird die Bildung von Grundleistungsbereichen in 

den Abteilungen – orientiert an „Anforderungen der Weiterbildung in den jeweiligen 

Abteilungen“ vorgeschlagen, die „das typische Leistungsspektrum der jeweiligen 

Abteilungsart abbilden und als Basis für die festzulegenden Indikatoren gelten können.“ Bei 

diesen Vorschlägen handelt es sich um grundlegende Konzeptänderungen der 

einrichtungsübergreifenden stationären Qualitätssicherung. Diese dürften in dem avisierten 

Zeitraum bis zum 31.12.2016 nicht realisierbar sein.  
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Mit § 136c Abs. 2 SGB V-E wird in Details der QSKH-RL des G-BA eingegriffen, welche die 

einrichtungsübergreifende stationäre Qualitätssicherung (der Begriff wird im Gesetz 

inkonsistent benutzt: in § 275a SGB V-E ist von der „externen stationären 

Qualitätssicherung“ die Rede) regelt. Die Datenlieferung der Krankenhäuser und der sich 

daran anschließende Strukturierte Dialog erfolgen gegenwärtig im Jahresrhythmus. Durch 

eine Umstellung auf eine quartalsweise Datenlieferung der Krankenhäuser soll das 

Auswertungsverfahren verkürzt werden. Dies wäre sicherlich technisch möglich. Nicht in 

dieser Form möglich ist hingegen die Verkürzung des Strukturierten Dialogs, da dieser in der 

Konsequenz viermal pro Jahr stattfinden müsste.  

Änderungsvorschlag: Die Bundesärztekammer empfiehlt dringend, die sogenannten 

planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nur nach sorgfältiger methodischer Prüfung unter 

Einbeziehung insbesondere ärztlicher Fachkompetenz und in enger Abstimmung mit den auf 

diesem Gebiet erfahrenen Institutionen in den Ländern, etwa den Landesgeschäftsstellen 

Qualitätssicherung und den zugehörigen Lenkungsgremien, einzusetzen.  

Analog zu den Regelungen in §136 Abs. 3 und §136b Abs. 1 Satz 3 SGB V-E muss dem 

Verband der privaten Krankenversicherung, der Bundesärztekammer sowie den 

Berufsorganisationen der Pflegeberufe und, soweit berührt, der 

Bundespsychotherapeutenkammer und der Bundeszahnärztekammer, ein Beteiligungsrecht 

bei Beschlüssen zu § 136c SGB V-E eingeräumt werden. 

 

Notfallstrukturen in Krankenhäusern 

Zu Nr. 15, § 136c Abs. 4 SGB V-E  

Ziel der angestrebten Gesetzesänderung ist es, dem G-BA die Aufgabe zu übertragen, ein 

gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern sowie die strukturellen 

Voraussetzungen der Teilnahme an der stationären Notfallversorgung festzulegen. Die 

Bundesärztekammer sieht diese Kompetenzübertragung an den G-BA für den Bereich der 

stationären Notfallversorgung kritisch. Derart differenzierte Mindestvorgaben zur Art und 

Anzahl der Fachabteilungen, zur Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltenden Personals 

sowie zum zeitlichen Umfang der Bereitstellung von Notfallleistungen, ggf. sogar differenziert 

nach Indikationsbereichen, die zu entsprechend differenzierten und aufwandsgerechten 

Notfall-Zu- und Abschlägen im Einzelfall führen sollen, erscheinen unrealistisch und nicht 

angemessen. In diesem sensiblen Bereich der Patientenversorgung wird damit die 

notwendige Gestaltungsautonomie auf regionaler Ebene weitgehend unterbunden. Ganz 

maßgeblich werden hier die Kompetenzen des Bundes zu Lasten der Landeshoheiten 

überschritten. 

Änderungsvorschlag: Streichung des § 136c Abs. 4 SGB V-E  
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Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen 

Zu Nr. 15: § 137 SGB V-E 

Der vorliegende Ansatz eines Systems aus Qualitätskontrolle und Sanktionsmechanismen 

bedeutet einen weiteren (Rück-)Schritt im Wandel des Verständnisses von 

Qualitätssicherung zu einem mechanistischen Verständnis der Erzeug- und Messbarkeit von 

Qualität, welcher der Komplexität der medizinischen Versorgung und den Prinzipien 

moderner Organisationsentwicklung nicht gerecht wird. Dies drückt sich auch in der 

Verwendung der Formulierung „Verstöße gegen wesentliche Qualitätsanforderungen“ aus, 

anstatt z. B. von „Qualitätsdefiziten“ zu sprechen. Mit dem Begriff des Verstoßes werden die 

Krankenhäuser nicht nur quasi kriminalisiert, es wird auch suggeriert, dass eine Art 

Rechtsanspruch auf Lieferung eines bestimmten und dabei exakt quantifizierbaren 

Ausmaßes von Qualität bestünde. Die Bundesärztekammer lehnt eine solche Sichtweise 

strikt ab.  

 

Neue Funktion des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) 

Zu Nummer 22: § 275a SGB V-E 

Die vorgesehene Neuregelung lehnt die Bundesärztekammer als nicht sachgerecht ab. Ärzte 

des MDK zukünftig zu unangemeldeten Kontrollen als Ermittlungseinheiten zur 

Überwachung der Einhaltung von Qualitätsvorgaben in die Kliniken zu schicken, wird 

einerseits zu einer deutlichen Verschlechterung des schon bisher angespannten 

Vertrauensverhältnisses der beteiligten Partner führen. Zudem besitzt der MDK nicht die 

notwendige Neutralität. Sollten Prüfungen dieser Art im stationären Bereich dennoch als 

unverzichtbar gesehen werden, würden sich die etablierten und erfolgreich gemeinschaftlich 

getragenen Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung bzw. deren Lenkungsgremien, 

ggf. auch die Landesarbeitsgemeinschaften, für die sektorenübergreifende Versorgung für 

diese Aufgabe anbieten. Bezüglich der konkreten Ausgestaltung stehen die Ärztekammern 

als tragende Beteiligte von Landesgeschäftsstellen der externen stationären 

Qualitätssicherung zur Verfügung. 

Eine Ermächtigungsgrundlage, die wesentliche Inhalte, Zweck und Ausmaß der 

Kompetenzen des MDK festlegt, besteht nicht. Vielmehr enthält die Regelung eine 

beispielhafte Aufzählung von „Auslösern“, die Gegenstand der Aufträge an den MDK sein 

können (vgl. § 275a Abs. 2 Nr. 1 bis 3 SGB V-E). Die Kontrollen können unangemeldet 

durchgeführt werden.  

Der MDK, der bestimmte Aufgaben nach den §§ 275 ff. SBG V wahrnimmt, wird insofern 

zum Kontrollgremium des G-BA und der für die Krankenhausplanung zuständigen Stellen 

der Länder. Die Aufgaben des MDK nach § 275a SGB V-E und § 275 SGB V scheinen nicht 

aufeinander abgestimmt zu sein. Zudem agieren verschiedene Auftraggeber (die 
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Krankenversicherungen, der G-BA und die für die Krankenhausplanung der Länder 

zuständigen Stellen). Bei diesem komplexen Aufgabengeflecht ist das Verhältnis der 

verschiedenen Akteure zueinander nicht klar. Ebenfalls nicht deutlich wird, wie die 

verschiedenen Aufgaben, und in der Folge die Datenflüsse, voneinander getrennt werden.  

In dem Gesetzentwurf ist nur ungenau bestimmt, welche Qualitätsanforderungen geprüft 

werden sollen. Es wird allgemein auf die §§ 136 bis 136c SGB V-E bzw. sogar auf 

landesrechtliche Regelungen („die Einhaltung der Qualitätsanforderungen der Länder, soweit 

dies landesrechtlich vorgesehen ist“) verwiesen. Ferner wird nicht deutlich, was Inhalt und 

Umfang „der Richtigkeit der Dokumentation der Krankenhäuser im Rahmen der externen 

stationären Qualitätssicherung“ ist.  

Darüber hinaus wird die unbestimmte Ermächtigungsgrundlage für die Übermittlung von 

Datensätzen vom G-BA an den MDK (§ 275a Abs. 3 SGB V-E) kritisiert.  

Im Rahmen dieser Kontrollen ist der MDK befugt, die Räume des Krankenhauses zu 

betreten und die erforderlichen Unterlagen einzusehen. Was erforderlich ist, wird dem MDK 

und den „Auftraggebern“ überlassen. Der MDK ist nach § 276 Abs. 4a SGB V-E insoweit zur 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten befugt. Weitere Regelungen zum 

Datenschutz, wie sie beispielsweise § 276 Abs. 2 SGB V-E vorsieht, werden nicht getroffen. 

Dies dürfte erheblichen datenschutzrechtlichen Bedenken begegnen, zumal der MDK 

zukünftig gleichzeitig unterschiedliche Aufgaben übernimmt und der Sozialdatenschutz nicht 

einheitlich geregelt ist.  

Der MDK wird mit der gesetzlichen Vorgabe in § 276 Abs. 4a SGB V, dass „die Sätze 1 und 

2 … für Kontrollen nach § 275a Abs. 4 SGB V-E nur unter der Voraussetzung (gelten), dass 

das Landesrecht entsprechende Mitwirkungspflichten und datenschutzrechtliche Befugnisse 

der Krankenhäuser zur Gewährung von Einsicht in personenbezogene Daten vorsieht“, nicht 

unterstützt. Diese Norm wird erhebliche Probleme in der Rechtsanwendung aufwerfen. 

Änderungsvorschlag: Streichung des § 275a SGB V-E 

  

Mitteilungspflichten des MDK  

Zu Nummer 24: § 277 Abs. 1 SGB V-E 

§ 277 SGB V regelt Mitteilungspflichten des MDK. Nach Abschluss der Kontrollen hat der 

MDK gemäß § 275a SGB V-E die Kontrollergebnisse dem geprüften Krankenhaus und dem 

jeweiligen Auftraggeber mitzuteilen. Zudem werden weitere Mitteilungspflichten im Hinblick 

auf die Richtlinie nach § 137 Abs. 3 SGB V-E bestimmt. Eine Anhörung der kontrollierten 

Krankenhäuser vor Abgabe der Berichte findet nicht statt. Den Krankenhäusern wird auch 

kein Stellungnahmerecht eingeräumt. Die Berichte scheinen für die kontrollierten 

Krankenhäuser nicht anfechtbar, obwohl sie erhebliche Rechtsfolgen nach sich ziehen 

könnten.  
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Änderungsvorschlag: Entfällt mit Streichung des § 275a SGB V-E, der geplanten 

Beauftragung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK). Alternative 

Beauftragung der etablierten Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung oder der 

gemeinsam getragenen, sektorenübergreifenden Gremien gemäß § 90a SGB V mit den 

erforderlichen Prüfungen. Verzicht auf unangemeldete Prüfungen. 
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Als Dachverband von 121 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und 

behinderter Menschen sowie 14 Landesarbeitsgemeinschaften begrüßt die BAG 

SELBSTHILFE das Anliegen des Gesetzentwurfes,  

 

 die Krankenhausplanung stärker an Kriterien der Qualitätssicherung und der Be-

darfsgerechtigkeit zu orientieren.  

 Fehlanreize im Vergütungs- und Finanzierungssystem, die einer qualitativ hoch-

wertigen und bedarfsgerechten Krankenhausversorgung in Deutschland zu wider-

laufen, abzubauen.  

 Ein Pflegestellenförderprogramm in der stationären Versorgung einzuführen so-

wie 

 die Krankenhausstrukturen auf dem demografischen Wandel in unserer Gesell-

schaft vorzubereiten.  

 

Die BAG SELBSTHILFE ist jedoch skeptisch, ob das in dem Gesetzentwurf vorgese-

hene Instrumentarium geeignet ist, den notwendigen planerischen Anforderung ge-

recht zu werden bzw. auf Vergütungs- und Finanzierungsstrukturen in der Weise 

einzuwirken, dass die Patientenversorgung tatsächlich verbessert wird.  

 

Die BAG SELBSTHILFE ist auch der Ansicht, dass das Pflegestellen-Förderprogramm 

nur ein kleiner Baustein sein kann, die Krankenhausstrukturen auf die sich verän-

dernden Bedürfnisse zunehmend älterer und chronisch kranker Patientinnen und 

Patienten anzupassen. Die BAG SELBSTHILFE vermisst insbesondere die nicht erst 

seit Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonventionen dringend gebotene Offen-

sive zur Schaffung eines barrierefreien Krankenhauswesens. Angesicht der sich ab-

zeichnenden demographischen Veränderungen ist es aus Sicht der BAG SELBSTHILFE 

absolut unverständlich, dass dieser Bereich nicht angegangen wird.  

 

Für Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen ist die fehlende Bar-

rierefreiheit vieler Krankenhäuser eines der größten Probleme ihres Aufenthaltes. 

Damit meint die Barrierefreiheit nicht nur den in den Landesbauordnungen geregel-

ten Aspekt der behindertengerechten Zugänglichkeit eines Krankenhauses; dieser 

ist tatsächlich häufig gewährleistet. Vielmehr fehlen häufig passende Untersu-
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chungsmöglichkeiten, Kennzeichnungen für Sehbehinderte sowie barrierefreie Toi-

letten und Bäder. Auch die Verwendung leichter Sprache für Menschen mit geistiger 

Behinderung wird noch viel zu selten praktiziert. 

 

In den Qualitätsberichten der Krankenhäuser sind Aspekte der Barrierefreiheit zwar 

unter dem Punkt Service abgebildet; dies wird der Bedeutung der Barrierefreiheit 

für die Versorgung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen 

jedoch in keiner Weise gerecht. Es wird daher dringend gefordert, den Aspekt der 

Barrierefreiheit explizit als Qualitätsmerkmal im Gesetz zu verankern. Dies sollte 

auch vor dem Hintergrund geschehen, dass nunmehr Sanktionen wie Abschläge ge-

setzlich verankert werden; damit wäre nunmehr erstmals die Möglichkeit gegeben, 

die fehlende Barrierefreiheit eines Krankenhauses entsprechend zu sanktionieren 

und damit die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zu fördern. Dies ist 

allerdings nur dann möglich, wenn die Barrierefreiheit explizit ein Qualitätsmerk-

mal eines Krankenhauses ist und nicht nur ein „Serviceangebot“. 

 

Die BAG SELBSTHILFE setzt sich seit Jahren im Rahmen der Beratungen des Gemein-

samen Bundesausschusses dafür ein, das defizitäre Hygienemanagement in deut-

schen Krankenhäusern zu verbessern.  

 

Vor diesem Hintergrund begrüßt die BAG SELBSTHILFE ausdrücklich die Regelungen 

des § 136a, wonach der GBA explizit im Rahmen der einrichtungsübergreifenden 

Qualitätssicherung Indikatoren für die Beurteilung der Hygienequalität bestimmen 

soll. Auch die weiteren in den § 136a ff. genannten Maßnahmen zur Qualitätssiche-

rung werden positiv gesehen.  

 

 

Im Einzelnen ist zum vorliegenden Gesetzentwurf Folgendes auszuführen:  
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1. Zielkriterium der qualitativ hochwertigen und patientengerech-

ten Versorgung in den Krankenhäusern als Grundlage für die 

Krankenhausplanung und –vergütung, §§ 1, 6, 8 des Krankenhaus-

finanzierungsgesetzes – KHFinG 

 

Das Zielkriterium der qualitativ hochwertigen und patientengerechten Versor-

gung verkörpert geradezu das Kernanliegen, das Patientinnen und Patienten an die 

Krankenhausversorgung haben.  

Somit ist es an sich voll und ganz zu begrüßen, dass dieses Kriterium sowohl für 

Fragen der Krankenhausplanung als auch für Vergütungs- und Finanzierungsfragen 

maßgeblich sein soll.  

 

Die Frage ist nur, wie man dieses Zielkriterium operationalisieren soll.  

 

Die Regierungsfraktionen setzen mit ihrem Gesetzentwurf hierbei auf das Instru-

mentarium der Qualitätssicherung (besser eigentlich: des Qualitätsmanagements).  

 

Nach § 136 c Abs. 1 SGB V soll der Gemeinsame Bundesausschuss künftig planungs-

relevante Qualitätssicherungsindikatoren und Struktur-, Prozess- und Ergebnisquali-

tät beschließen und diese den Landesbehörden für die Krankenhausplanung als Ent-

scheidungsgrundlage liefern.  

 

Ferner soll der Gemeinsame Bundesauschuss die Entscheidungsgrundlagen für die 

Vornahme von Qualitätszu- und –abschlägen im Vergütungsbereich liefern.  

 

Dieser Gedanke ist zunächst einmal plausibel, da das methodische Vorgehen der 

Qualitätssicherung geradezu darauf ausgerichtet ist, abstrakte Qualitätsziele, mit 

methodisch klar fassbaren Qualitätsindikatoren zu unterlegen und anhand der ver-

fügbaren Daten zu bestimmen, ob ein einzelnes Haus dem Indikator gerecht wird 

oder nicht.  

 

Hier setzt nun aber gerade der eigentliche Kern des Problems an:  
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1) Qualitätsindikatoren machen nur dort Sinn, wo es auch eine wissenschaftlich 

abgesicherte sogenannte Rationale gibt, anhand deren man sagen kann, dass 

der mit dem Indikator beschriebene Befund, z.B. das Vorhandensein eines be-

stimmten interdisziplinären Teams oder eine bestimmte Anzahl von Patienten 

mit Beschwerden nach einer Operation auch tatsächlich Relevanz hat für die 

Feststellung, dass allgemein davon auszugehen ist, dass in dem Haus bessere 

und schlechtere Behandlungsergebnisse erzielt werden. In vielen Versorgungsbe-

reichen sind solche abgesicherten „valide“ Qualitätsindikatoren leider Mangel-

ware. Es bedarf daher einer intensiven patientenorientierten Versorgungsfor-

schung um diese Lücke zu schließen.  

 

 

2) In den Lehrbüchern zum Qualitätsmanagement wird gerne betont, dass der gan-

ze Prozess nur Sinn mache, wenn er von der Motivation aller, d.h. von einer 

Fehlervermeidungs- und Verbesserungskultur getragen wird. Dieses Denken wird 

schon dann obsolet, wenn die Ergebnisse des Prozesses publik gemacht werden, 

wie dies zum Teil bei den Qualitätsberichten bereits der Fall ist. Dann basiert 

das Qualitätssicherungssystem nämlich darauf, Daten zu erheben und die kor-

rekte Darstellung zu kontrollieren. Die BAG SELBSTHILFE begrüßt ausdrücklich 

diese Ausrichtung des Qualifizierungsmanagements auf Transparenz. Allerdings 

bringt dies auch zusätzliche Anforderungen an die Prozesse mit sich.  

Zu fragen ist dann auch, wie man die Beteiligten „zwingen“ kann, die notwen-

digen Daten zu liefern und wie man Fehlangaben kontrollieren kann. Viele Qua-

litätsindikatoren scheiden dann bereits als Messinstrumente aus, weil sie nicht 

hinreichend präzise darstellbar und kontrollierbar sind.  

 

Dies ist einer der Gründe, warum sich die Bemühungen des Gemeinsamen Bun-

desausschuss um Erarbeitung von Qualitätsindikatoren und um Umsetzung von 

Qualitätssicherungsverfahren in vielerlei Hinsicht als höchst langwierig und un-

befriedigend darstellen.  
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Um es klar zu sagen: Es handelt sich um ein Trauerspiel, dass gewiss in der 

Komplexität der Materie, aber auch in den Interessensgegensätzen der Ent-

scheidungsberechtigten seine Ursache hat.  

 

3) Soll das Instrumentarium der Qualitätssicherung nun für die für Krankenhäuser 

existentielle Frage des Fortbestehens oder für die Festlegung von Vergütungen 

genutzt werden, dann erhält die Manipulationsabsicherung noch eine viel größe-

re Bedeutung. D.h. es wird noch aufwändiger, Qualitätssicherungssysteme zu 

gestalten.  

Es dürften seitens der BAG SELBSTHILFE deutliche Zweifel geltend gemacht 

werden, ob gerade der Gemeinsame Bundesausschuss hierzu in der Lage ist.  

 

Zweifel bestehen nebenbei bemerkt aber auch, ob „das Krankenhaus“ die sach-

gerechte Bewertungseinheit ist, oder ob nicht einzelne „Abteilungen“ eigentlich 

in den Blick zu nehmen wären. Letzteres würde freilich die Komplexität noch-

mals deutlich erhöhen – und damit die Chancen des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses auf zeitnahe Problembewältigung verringern. Alles in allem ist daher 

die Absicht der Bundesregierung zu begrüßen, Qualitätsindikatoren zur Struk-

tur-, Prozess- und Ergebnisqualität zur Grundlage der Krankenhausplanung und –

vergütung zu machen.  

 

Er muss jedoch allen Beteiligten klar sein, dass dies ein äußerst komplexes und 

nur langfristig adäquat umsetzbares Vorhaben ist.  

 

4) Mit der Regelung des § 8 Abs. 1 c KHG bzw. § 5 KHEntgG wird jedoch der Ver-

dacht begründet, dass die gesamte Regelung letztlich nur eine höchst umfang-

reiche Beschäftigungsmaßnahme für den Gemeinsamen Bundesausschuss dar-

stellt.  

Hiernach können die Bundesländer nämlich ganz einfach die Verbindlichkeit der 

Empfehlungen des Gemeinsam Bundesausschuss wieder außer Kraft setzen.  

 

Hier bestehen schlechte Vorerfahrungen mit der Regelung des § 116 b SGB V. Es 

dürfte nicht auszuschließen sein, dass so manches Bundesland den öffentlichen 
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Aufschrei zur Schließung eines Hauses ganz einfach dadurch umgeht, dass es 

sich aus dem gesamten Regelungsgefüge einfach ausklinkt.  

Aus Sicht des Gemeinsamen Bundesausschusses war dann die ganze (vermutlich 

jahrelange) Vorarbeit umsonst. In methodischer Hinsicht dürfte sich im Übrigen 

die Frage stellen, was man im Sinne des QS-Jargons noch als „auffällige“ Quali-

tät im Bundesgebiet bezeichnen darf, wenn nur noch ein Teilgebiet betrachtet 

wird.  

 

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE wäre es weniger aufwändig, aber u.U. in einem 

ersten Schritt zielführender präzise und ambitionierte Strukturqualitätsvorgaben 

zu machen und sowohl Planung als auch Vergütung an einem klar gegliederten 

System der Strukturen zu orientieren. Selbstverständlich müsste ein solches Sys-

tem auch mit Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Vorgaben versehen wer-

den. Generell können aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE Qualitätsmaßgaben 

nur dann Wirkungen entfalten, wenn Ihre Einhaltung oder Nichteinhaltung auch 

praktische Folgen hat, etwa durch Vergütungsabschläge oder Herausnahme des 

Krankenhauses aus dem Krankenhausplan. Insoweit begrüßt die BAG SELBSTHIL-

FE das Vorhaben, die Einhaltung von Qualitätsvorgaben sanktionsbewehrt auszu-

gestalten. 

 

 

2. Vergütungsregelungen  

 

Die Auswirkungen der im Gesetzentwurf vorgesehenen Vergütung- und Finanzie-

rungsregelungen auf die Patientenversorgung sind nur schwer abzusehen. Bereits 

jetzt dürfte aber klar sein, dass die Zahl der Finanzierungsinstrumente und deren 

Komplexität enorm zunehmen werden.  

 

Die BAG SELBSTHILFE betrachtet dies mit Sorge, da die entstehende Bürokratie bei 

allen Beteiligten zu Kosten führt, wodurch letztlich der eigentlichen Versorgung 

Mittel entzogen werden. Ein Bespiel für die doch recht schwerfällige Regelungssys-

tematik ist § 8 Abs. 1 a – c KHG. In der Begründung zum Gesetzentwurf wird hierzu 

präzipitiert, dass „mindestens zweimal in Folge“ Qualitätsabschläge vereinbart 
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werden müssen, bevor das betroffene Krankenhaus ganz oder teilweise aus dem 

Krankenhausplan herausgenommen wird.  

 

Statt einer Vereinbarung von Abschlägen bei minderer Qualität sollte den Kranken-

häusern die Möglichkeit der Abrechnung der entsprechenden Leistungen sofort ent-

zogen werden.  

 

Aus Patientensicht ist nicht nachvollziehbar, warum eine schlechte Qualität über-

haupt vergütet werden soll.  

 

Andererseits ist zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf das Ziel verfolgt, erwünschte 

Versorgungsstrukturen, wie die Notfallversorgung, Zentren für Menschen mit selte-

nen Erkrankungen, onkologische Zentren gezielt zu fördern.  

 

 

3. Zuschläge und Zentren für seltene Erkrankungen/Hochkostenfälle 

(§ 17b KHFinG, §§ 2 Abs. 2, 9 Abs. 1 a KHEntG) 

 

Seitens der BAG SELBSTHILFE wird bezweifelt, ob die vorgesehene Gesetzesfassung 

geeignet ist, die Probleme von Zentren für Seltene Erkrankungen zu lösen. 

 

In §§ 2 Abs. 2, 9 Abs. 1a ist geregelt, dass Zentren für seltene Erkrankungen zur 

Begründung eines besonderen Aufgabenspektrums eines Krankenhauses i.S. des § 2 

Abs. 2 dienen können und damit zuschlagsfähig sein können. Eingrenzend ist jedoch 

hier in § 2 Abs. 2 als zusätzliche Voraussetzung festgelegt, dass solche besonderen 

Aufgaben nur dann anerkannt werden können, wenn sie im Krankenhausplan aus-

gewiesen oder durch die zuständige Landesbehörde festgelegt wurden. 

 

Das Problem bei den Zentren für seltene Erkrankungen ist, dass durch die Vielfalt 

der seltenen Erkrankungen entsprechende Aufgaben im Vorhinein nur schwer fass-

bar und für den Krankenhausplan eingrenzbar sind. Viele seltene Erkrankungen sind 

so selten, dass überhaupt nicht vorhersehbar ist, ob sie überhaupt in dem jeweili-

gen Bundesland versorgt werden müssen. 
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Zudem bedeutet die Ausweisung im Krankenhausplan eine zusätzliche verfahrens-

mäßige Erschwernis der Zentren, die angesichts der Bedeutung der Versorgung von 

seltenen Erkrankungen aus der Sicht der BAG SELBSHTILFE nicht nachvollziehbar 

ist. 

 

Vor diesem Hintergrund fordert die BAG SELBSTHILFE eine Streichung der Ergän-

zung des § 2 Abs. 2. unabhängig davon sollte wegen der Bedeutung der Zentren für 

die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen eine Patientenbeteiligung 

an den Vereinbarungen nach § 9 Abs. 1a KHEntG erfolgen. 

 

In den sogenannten Hochkostenfällen sieht der Gesetzentwurf vor, dass Kranken-

häuser, die wegen einer Häufung von schwerkranken Patienten oder aus Gründen 

der Versorgungsstruktur noch nicht sachgerecht vergütet werden können, zeitlich 

befristet aus dem Vergütungssystem herausgenommen werden können. Es sollen 

Zusatzentgelte vereinbart werden, sofern die Erkrankung nicht die Hauptleistung 

ist. Bei „extremer Kostenunterdeckung“ sollen geeignete Vergütungsformen „ver-

tieft“ geprüft werden.  

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE sind dies alles Notbehelfe. Es kommt in Zukunft 

vielmehr darauf an, das DRG-System auch auf die Vergütung von teuren Behand-

lungsfällen sachgerecht auszurichten.  

 

 

4. Unzureichende Investitionskostenfinanzierung-Strukturfonds-

Barrierefreiheit 

 

Äußerst kritisch zu sehen ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE, dass mit dem Gesetz-

entwurf das Problem der unzureichenden Investitionskostenfinanzierung nicht hin-

reichend angegangen wird.  

 

Der Antrag „Gute Versorgung, gute Arbeit – Krankenhäuser zukunftsfest machen“ 

der Faktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN weist zu Recht darauf hin, dass die dualisti-
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sche Krankenhausfinanzierung und der Regelungsdualismus zwischen GKV-Regelung 

und Krankenhausplanung in einem Zusammenhang zu sehen sind.  

 

Kommen die Länder ihrer Verpflichtung zur Finanzierung der Investitionskosten 

nicht hinreichend nach, dann ist nicht einzusehen, warum ihnen allein die Kranken-

hausplanung obliegen soll.  

 

Die Problematik der Investitionskosten Unterfinanzierung hat zur Folge, dass die 

Barrierefreiheit eben nicht – entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention – 

umgesetzt werden kann. Vor diesem Hintergrund fordert die BAG SELBSTHILFE, die 

Problematik der fehlenden Übernahme der Investitionskosten zu lösen. 

 

Unabhängig davon sollte jedoch ausdrücklich – wie oben beschrieben – die Förde-

rung der Barrierefreiheit ausdrücklich in die Zweckbestimmung des § 12 Abs. 1 S. 2 

aufgenommen werden. Es wird darüber hinaus angeregt, bzgl. der Kriterien der 

Förderung und das Verfahren nach Absatz 3 eine Patientenbeteiligung vorzusehen. 

 

Die Einrichtung eines Strukturfonds als Ausgleichsinstrument (§§ 12, 13 KHFinG) 

wird von der BAG SELBSTHILFE im Übrigen begrüßt. Allerdings sollte dieser Struk-

turfonds ausdrücklich auch für den Ausbau barrierefreier Versorgungsangebote 

sowohl im stationären als auch im ambulanten Sektor genutzt werden können.  

Bereits 2010 wurde in der Tagung der Bundesvereinigung Lebenshilfe „Menschen 

mit Behinderungen im Krankenhaus“ gefordert, die Investitionskosten für den bar-

rierefreien Ausbau der Krankenhäuser entsprechend abzubilden. In Anbetracht 

der sehr zurückhaltenden Übernahme der Investitionskosten durch die Länder war 

dies vielfach in der Vergangenheit kaum möglich. Hier wird zur Umsetzung der UN- 

BRK dringend um einen entsprechenden gesetzlichen Auftrag und Nutzung des 

Strukturfonds gebeten. 

 

Auch der Umbau eines Krankenhauses in ein ambulantes Versorgungszentrum 

sollte um den Faktor der Barrierefreiheit ergänzt werden. Denn in vielen Gebieten 

fehlt es im ambulanten Sektor weitgehend an barrierefreien Praxen; die Situation 

bei den Krankenhäusern ist deutlich besser, was die rollstuhlgerechte Zugänglich-

keit angeht. Hier könnten die Krankenhäuser bei entsprechender Überversorgung 
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im stationären Bereich zu barrierefreien ambulanten Versorgungszentren umgebaut 

werden. Denn die Barrierefreiheit erschöpft sich eben nicht in der baulichen Zu-

gänglichkeit; vielfach fehlen in Krankenhäusern alltägliche Dinge wie ein barriere-

freies Bad mit entsprechender Toilette oder Orientierungsmöglichkeiten für Men-

schen mit Sehbehinderungen; auch die Verwendung leichter Sprache bei Menschen 

mit geistiger Behinderungen findet noch zu selten statt.  

 

 

5. Expertinnen- und Experten-Kommission 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es, dass beim Bundesministerium für Gesundheit eine 

Expertinnen- und Expertenkommission eingerichtet werden soll, die zu überprü-

fen hat, ob im System der diagnosebezogenen Fallpauschalen (DRG) oder über aus-

differenzierte Zusatzentgelte, d.h. bspw. den Pflegekomplexmaßnahmen-Score ein 

erhöhter Pflegebedarf von an Demenz erkrankten bzw. pflegebedürftigen Patien-

tinnen und Patienten oder von Menschen mit Behinderungen sachgerecht abgebil-

det werden kann. Als Dachverband von 121 Bundesorganisationen der Selbsthilfe 

chronisch kranker und behinderter Menschen fordert die BAG SELBSTHILFE jedoch 

ein, an dieser Kommission beteiligt zu werden, bzw. dass die Beteiligung im Ge-

setzentwurf ausdrücklich geregelt wird.  

 

Immer wieder haben die Verbände der Menschen mit Behinderungen und die der 

Demenzerkrankungen auf die besondere Situation dieser Personengruppe im Kran-

kenhaus hingewiesen. Es wird in diesem Zusammenhang angeregt, auch eine Aus-

weitung des Assistenzpflegebedarfsgesetzes zu prüfen, da die bisherige Regelung 

aufgrund der Begrenzung auf das Arbeitgebermodell nur wenigen Menschen mit Be-

hinderung zu Gute kommt. 

 

Unabhängig davon wird aufgrund der bereits dargestellten Erfahrungen und Kennt-

nisse der entsprechenden Selbsthilfeverbände angeregt, ausdrücklich festzulegen, 

dass diese an der Expertenkommission zu beteiligen sind. 
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6. Mindestmengenregelung 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es, dass die Befugnisse des Gemeinsamen Bundesaus-

schuss zur Festlegung von Mindestmengen entsprechend der Vorgaben der höchst-

richterlichen Rechtsprechung konkretisiert werden. Hierdurch wird die für die 

künftige Versorgungsgestaltung notwendige Rechtssicherheit geschaffen. 

 

Etwas bedenklich ist allerdings die Ausnahmeregelung des § 136 b Abs. 3 wonach 

eine Ausnahme gelten soll, wenn ein „hohe Qualität“ unterhalb der Mindestmenge 

vorliegt.  

 

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE bedarf es hier dringend einer Regelung, was unter 

dem Begriff „hohe Qualität“ zu verstehen ist. Ferner erscheint es fraglich, wie 

„hohe Qualität“ zu verstehen ist. Ferner erscheint es fraglich wie „hohe Qualität“ 

unterhalb einer Mindestmenge statistisch darstellbar sein soll.  

 

 

7. Pflegestellen – Förderprogramm 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es, dass zur Stärkung der unmittelbaren pflegeri-

schen Patientenversorgung für die Jahre 2016 – 2018 ein stufenweise ansteigendes 

Pflegestellen-Förderprogramm aufgelegt werden soll. Wie bereits eigens ausge-

führt wurde, kann es sich dabei aber immer nur um einen kleinen Baustein zur 

Überwindung der Arbeitsüberlastung des bestehenden Personals in den deutschen 

Krankenhäusern handeln.  

 

Die Folge derartiger Überlastungssituationen sind nicht selten Mängel in der Versor-

gung bis hin zu Behandlungsfehlern bzw. Unzulänglichkeiten im Organisationsab-

lauf, die zu Schädigungen der Patientinnen und Patienten führen können.  
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Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass es klarerer Regelungen bedarf, 

um in Deutschland ein verbindliches und für alle Patienteninnen und Patienten 

nutzbareres Beschwerdemanagement der Krankenhäuser zu etablieren.  

 

 

8. Boni für leitende Angestellte (§ 135c SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt, dass der Deutschen Krankenhausgesellschaft aufer-

legt wird, Formulierungshilfen für Verträge zu entwickeln, welche sicherstellen, 

dass keine Zielvereinbarungen auf die Ausweitung von Leistungen abgeschlossen 

werden, die die Unabhängigkeit der medizinischen Entscheidungen gefährden kann.  

 

Unabhängig von dem Schaden für die Versichertengemeinschaft können derartige 

nicht an medizinischen Maßgaben orientierte Entscheidungen Leib und Leben von 

Patientinnen und Patienten gefährden. 

 

Die entsprechende Schaffung von Transparenz in diesem Bereich in den Qualitäts-

berichten der Krankenhäuser nach Absatz 2 wird ebenfalls begrüßt. 

 

 

9. Qualitätsberichte (§ 136b SGB V) 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE sind sie eines der besten Instrumente für Quali-

tätsverbesserungen. Vor diesem Hintergrund wird ausdrücklich begrüßt, dass die 

Qualitätsberichte patientenverständlicher ausgestaltet werden sollen; zur Umset-

zung der UN-Behindertenrechtskonvention sollte jedoch eine Klarstellung erfolgen, 

dass diese in barrierefreier Form ausgestaltet sein sollten. 

 

Ferner sollte dadurch eine Standardisierung der Bezeichnung der einzelnen Fachab-

teilungen in den Krankenhäusern sicher gestellt werden, dass ein abteilungsbezo-

gene Vergleichbarkeit gewährleistet ist.  
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10. Patientenbefragungen (Ergänzung des § 299 SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt ausdrücklich, dass die Bundesregierung dem GBA auf-

geben will, Qualitätsindikatoren zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zu 

entwickeln, welche zur Grundlage der Planungsentscheidungen der Länder heran-

gezogen werden können. Die BAG SELBSTHILFE sieht hier auch die Möglichkeit, die 

für Patienten hochrelevante Ergebnisqualität über entsprechende Patientenbefra-

gungen zu eruieren. Trotzdem der Gesetzgeber die Patientenbefragungen im 

Rahmen des § 137a, 136b ausdrücklich als Mittel der Qualitätssicherung anerkannt 

und die Leistungserbringer nach § 135a zur Qualitätssicherung verpflichtet sind, 

wird die Ausgestaltung des § 299 zur Umsetzung der Regelung die Ausgestaltung von 

manchen Vertretern als nicht ausreichend angesehen: Aus methodischen Gründen 

ist es nicht sinnvoll, dass Leistungserbringer die Bögen einer Patientenbefragung 

versenden und annehmen; besser geeignet für diese Aufgabe sind die Vertrauens-

stellen. Hier stellt sich jedoch die Frage, inwieweit die Ärzte datenschutzrechtlich 

berechtigt sind, die Namen und Adressen der Patientinnen und Patienten weiterzu-

geben. Da diese Berechtigung teilweise bezweifelt wird und von daher eine Umset-

zung der Regelung zumindest erschweren würde, wird um entsprechende Klarstel-

lung und Ergänzung des § 299 SGB V gebeten. 

 

Gerade das neue Ziel der „patientengerechten Versorgung“ in § 1 Abs. 1 KHG und 

die hohe Bedeutung, die Qualitätsziele und –indikatoren künftig für die Kranken-

hausplanung und die Vergütung haben sollen, machen deutlich, dass die Patienten-

perspektive verstärkt bei der Qualitätsentwicklung berücksichtigt werden muss.  

 

Hier sind Patientenbefragungen unerlässlich. Es geht auch darum, dass Indikatoren 

der „erlebten Qualität aus der Perspektive der Patientinnen und Patienten“ ergänzt 

werden müssen. Solche Indikatoren berücksichtigen zum einen die Patientenper-

spektive bei den jeweiligen Qualitätsthemen. Zum anderen geht es – im Anschluss 

an die internationale Entwicklung – darum, durch eigene Indikatoren die spezifi-

schen Themen einer stärker patientenzentrierten Versorgung zu erfassen (Dazu ge-

hören z.B. Respekt vor den Bedürfnissen, Werten und Präferenzen der PatientIn-

nen; Patientenedukation und Schaffung einer gemeinsamen Wissensbasis; Einbezie-

hen von Angehörigen; ungehinderter Fluss von und Zugang zu allen patientenbezo-
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genen Informationen; Zusammenwirken von Professionellen mit Patien-

ten/Angehörigen und Teamorganisation. 

 

Um eine solche Beteiligung der Patientinnen und Patienten an der Qualitätsent-

wicklung der Krankenhäuser zu verlangen, bedarf es stärkerer Rechte für die Pati-

entenorganisationen. Nach wie vor ist es aus Sicht der BAG SELBSTHILFE daher un-

verständlich, warum die Patientenseite in den zentralen Gremien des IQTiG nicht 

präsent sein soll.  

 

Düsseldorf, 27.08.2015  
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I. Vorbemerkung  

Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) sieht wie die Bundesregierung die Not-

wendigkeit, die Rahmenbedingungen für die Krankenhausversorgung so weiterzuent-

wickeln, dass in Zukunft eine gut erreichbare und qualitativ hochwertige Krankenhaus-

versorgung sichergestellt werden kann. Der Geltungsbereich des Krankenhaus-Struk-

turgesetzes (KHSG) schließt auch die Einrichtungen der Psychiatrie und Psychoso-

matik ein. Das KHSG sollte deshalb genutzt werden, um wichtige Regelungen für die-

sen Bereich zu verankern bzw. vorgesehene Regelungen um Besonderheiten in die-

sem Versorgungsbereich zu ergänzen.  

 

Die Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) sind veraltet und erlau-

ben keine leitlinienorientierte Versorgung. Hinzukommt, dass die Vorgaben der Psych-

PV von den Krankenhäusern nicht mehr erfüllt werden. Es gibt kaum Transparenz über 

die Verwendung der von den Krankenhäusern verhandelten Mittel und die mit ihnen 

realisierte Personalausstattung. Quersubventionierungen anderer Krankenhausberei-

che stehen auf der Tagesordnung. Ein krankenhausindividuelles Budgetsystem setzt 

genauso wie ein pauschalierendes Entgeltsystem (PEPP) folgende Maßnahmen vo-

raus, wenn das Ziel einer gut erreichbaren und qualitativ hochwertigen Krankenhaus-

versorgung erreicht werden soll. 

 

 Die Hauptbehandlungsmittel in Psychiatrie und Psychosomatik sind die thera-

peutische Beziehung und das therapeutische Gespräch. Eine ausreichende 

und qualifizierte Personalausstattung ist deshalb Grundvoraussetzung für eine 

an den Bedürfnissen der Patienten und aktuellen wissenschaftlichen Erkennt-

nissen orientierte Versorgung. Eine verbindliche Struktur-Richtlinie des Ge-

meinsamen Bundesausschuss (G-BA) für die Personalausstattung sollte die 

veraltete Psych-PV ersetzen. Eine ausreichende Finanzierung dieser Personal-

ausstattung kann mit den im KHSG vorgesehenen Regelungen zu Zuschlägen 

für Mehrkosten, die den Krankenhäusern aufgrund von Richtlinien des G-BA 

entstehen (§ 5 Absatz 3c (neu), KHEntgG), sichergestellt werden.  
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 Krankenhausindividuell unterschiedlich hohe strukturelle Vorhaltekosten, die 

aufgrund von unterschiedlichen Versorgungsaufträgen oder regionalen Beson-

derheiten entstehen, müssen ausreichend vergütet werden. Insbesondere die 

strukturellen Vorhaltekosten, die psychiatrischen Krankenhäusern durch die 

Wahrnehmung ihrer regionalen Versorgungsverpflichtung entstehen, müssen 

durch bundeseinheitlich zu definierende Zuschläge abgedeckt werden.  

 

 Neue settingübergreifende Behandlungsmodelle werden derzeit vor allem im 

Rahmen von Regionalbudgets erprobt. Es sind Regelungen zu schaffen, die 

eine setting- und sektorenübergreifende Versorgung fördern.  

 

Die Rahmenbedingungen des PEPP bieten bisher keine ausreichenden Möglichkei-

ten, die genannten Punkte sicherzustellen. Die verbindliche Einführung des PEPP 

wurde u. a. deshalb um zwei Jahre auf den 1. Januar 2017 verschoben. Die gewon-

nene Zeit sollte dabei ausdrücklich für eine Weiterentwicklung des PEPP und das Fin-

den von Lösungen für die Hauptkritikpunkte genutzt werden. Das KHSG bietet nun die 

Chance, hier einen entscheidenden Schritt weiterzukommen.  

 

II. Anpassungsbedarf im KHSG zur Verbesserung der Versorgungs-

qualität in Psychiatrie und Psychosomatik   

1. Verbindliche Anforderungen an die Personalausstattung in Psychiatrie 

und Psychosomatik  

Die BPtK schlägt vor, mit dem KHSG sicherzustellen, dass die vom G-BA zu erarbei-

tenden Personalstandards zur Sicherung der Qualität in den Einrichtungen der Psy-

chiatrie und Psychosomatik verbindliche Mindestanforderungen sind und nicht nur 

Empfehlungen darstellen. Die Versorgungsqualität in psychiatrischen und psychoso-

matischen Einrichtungen hängt maßgeblich von Anzahl und Qualifikation des thera-

peutischen Personals ab. Verbindliche Mindestanforderungen sind notwendig, damit 

Patienten darauf vertrauen können, dass Krankenhäuser über ausreichendes Perso-

nal verfügen, um eine leitlinienorientierte Versorgung anzubieten. 
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Die Versorgung psychisch kranker Menschen hat sich seit der Verabschiedung der 

Psych-PV weiterentwickelt. Die Psych-PV bildet die für eine leitliniengerechte Versor-

gung notwendige Personalstruktur, vor allem im Bereich Psychotherapie, nicht mehr 

ausreichend ab. Das auf der Basis der Psych-PV zur Verfügung stehende Budget zur 

Finanzierung der Personalkosten wird deshalb nicht ausreichen, um Mindestanforde-

rungen an die Personalstruktur, die sich an Leitlinien orientieren, erfüllen zu können. 

Die Einführung von Zuschlägen für Mehrkosten, die durch Beschlüsse oder Richtlinien 

des G-BA entstehen, ist im KHSG bereits vorgesehen und stellt eine Lösung für dieses 

Problem dar. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass die Mittel auch in Personal 

für die Patientenbehandlung umgesetzt wird. Die Krankenhäuser müssten hierfür den 

entsprechenden Nachweis erbringen. Die „Zweckentfremdung“ von Mitteln, wie es un-

ter den Rahmenbedingungen eines Budgetsystems auf der Basis der Psych-PV mög-

lich war, sollte verhindert werden.   

 

Änderungsvorschlag zu Artikel 6 Nummer 15 (§ 136a) – Sozialgesetzbuch V  

15. Die §§ 136 bis 137 werden durch die folgenden §§ 135b bis 137 ersetzt: 

(…) 

§ 136a 

Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung in 

ausgewählten Bereichen 

(1) (…) 

(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien nach § 136 

Absatz 1 geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Qualität in der psychiat-

rischen und psychosomatischen Versorgung fest und beschließt insbeson-

dere Empfehlungen Mindestanforderungen für die Ausstattung der statio-

nären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeuti-

schen Personal sowie Indikatoren zur Beurteilung der Struktur-, Prozess- und 

Ergebnisqualität für die einrichtungs- und sektorenübergreifende Qualitätssi-

cherung in diesem Bereich. Bei Festlegungen und Empfehlungen Mindest-

anforderungen nach Satz 1 für die kinder- und jugendpsychiatrische Ver-

sorgung hat er die Besonderheiten zu berücksichtigen, die sich insbesondere 

aus den altersabhängigen Anforderungen an die Versorgung von Kindern 
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und Jugendlichen ergeben. Er hat die Maßnahmen und Empfehlungen Min-

destanforderungen nach Satz 1 bis spätestens zum 1. Januar 2017 einzu-

führen. Informationen über die Umsetzung der Empfehlungen Mindestan-

forderungen zur Ausstattung mit therapeutischem Personal und die nach 

der Einführung mit den Indikatoren nach Satz 1 gemessen und (…) 

(3) (…) 

 

2. Zuschläge für die Erfüllung der regionalen Versorgungsverpflichtung  

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass auch die psychiatrischen und psychosomatischen 

Einrichtungen bei den künftigen Vereinbarungen krankenhausindividueller Zu- bzw. 

Abschläge für die Teilnahme an der Notfallversorgung Berücksichtigung finden wer-

den. Die BPtK schlägt vor, dies zu präzisieren und die Möglichkeit krankenhausindivi-

dueller Zu- und Abschläge für psychiatrische und psychosomatische Krankenhäusern 

auf Zuschläge für die regionale Versorgungsverpflichtung zu erweitern und den Auftrag 

an den G-BA um die Beschreibung von Strukturvorgaben hierfür zu ergänzen.  

 

Für psychiatrische Krankenhäuser und Fachabteilungen gilt im Unterschied zu soma-

tischen Krankenhäusern und Fachabteilungen seit der Psychiatrie-Enquete das Prin-

zip der regionalen Versorgungsverpflichtung. Dies bedeutet eine Aufnahmeverpflich-

tung für alle Patienten eines bestimmten Einzugsbereichs, d. h. sowohl für Patienten, 

die nach den Unterbringungsgesetzen der Länder eingewiesen werden als auch für 

freiwillige Einweisungen. Das Recht auf freie Krankenhauswahl der Patienten ist davon 

unberührt. Um ihrer regionalen Versorgungsverpflichtung nachzukommen, entstehen 

den Krankenhäusern in Abhängigkeit von Faktoren wie z. B. der Größe, der Einwoh-

ner- und Sozialstruktur und der ambulanten Versorgungssituation des Einzugsgebiets 

unterschiedlich hohe strukturelle Vorhaltekosten. Diese sind derzeit noch nicht ausrei-

chend in die Entgelte nach PEPP einbezogen. Für psychiatrische und psychosomati-

sche Einrichtungen muss deshalb zusätzlich zu den für die Krankenhäuser nach § 17b 

möglichen Zu- und Abschlägen die Möglichkeit krankenhausindividueller Zuschläge für 

die regionale Versorgungsverpflichtung eingeführt werden.  
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Der G-BA sollte analog zu den Regelungen für eine gestufte Notfallversorgung beauf-

tragt werden, Mindestvoraussetzungen für verschiedene Stufen der Erfüllung der regi-

onalen Versorgungsverpflichtung zu erarbeiten, nach denen die Krankenhäuser ge-

staffelte Zuschläge erhalten können. So wird beispielsweise ein psychiatrisches Kran-

kenhaus in städtischen Ballungsräumen andere Vorhaltestrukturen benötigen als eine 

psychiatrische Fachabteilung in einem ländlichen Versorgungsraum. Die Höhe der Zu-

schläge für die Erfüllung einer regionalen Versorgungsverpflichtung sollte deshalb in 

Abhängigkeit von der Ausprägung dieser oder anderer Faktoren variieren. Derzeit feh-

len bundeseinheitliche Regelungen und Definitionen zu den strukturellen Vorausset-

zungen für die regionale Versorgungsverpflichtung, aus denen sich die Höhe der Zu-

schläge ableiten ließe. 

 

Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 9 b) (§ 17d) – Krankenhausfinanzie-

rungsgesetz: Ergänzung der regionalen Versorgungsverpflichtung 

§ 17d wird wie folgt geändert: 

(…) 

b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa)  In Satz 4 werden die Wörter „§ 17b Abs. 1 Satz 4 und 5 für einen Ausbil-

dungszuschlag nach § 17a Absatz 6 und Regelungen“ durch die Angabe 

„§ 17b Absatz 1a, ergänzt um Zuschläge für die regionale Versorgungs-

verpflichtung“ ersetzt und werden die Wörter „§ 17b Absatz 1 Satz 15 und 

16“ durch die Wörter § 17b Absatz 1 Satz 10 und 11“ ersetzt. 

(…) 

cc)  Satz 6 wird gestrichen. 

 

Änderungsvorschlag zu Artikel 5 Nummer 6 a) (§ 9) – Bundespflegesatzverord-

nung: Redaktionelle Folgeänderung, die auf der Änderung zu Artikel 1 Nummer 

9 b) (§ 17d) beruht 

§ 9 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird nach dem Wort „Abschlägen“ ein Semikolon und werden 

die Wörter „insbesondere für die regionale Versorgungsverpflichtung; 

§ 9 Absatz 1a Nummer 1, 2, 4 und 5 des Krankenhausentgeltgesetzes gilt 
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entsprechend; für die Regelungen zu Zuschlägen für die regionale Ver-

sorgungsverpflichtung ist § 9 Absatz 1a Nummer 5 Krankenhausent-

geltgesetz entsprechend anzuwenden“ eingefügt. 

b) (…) 

 

Änderungsvorschlag zu Artikel 6 Nummer 15 (§ 136c) – Sozialgesetzbuch V: Er-

gänzung des Auftrags an den G-BA, Kriterien für die Zuschläge zur regionalen 

Versorgungsverpflichtung festzulegen  

§ 136c 

Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Qualitätssicherung und Kran-

kenhausplanung 

(…) 

(5 – neu) Absatz 4 gilt entsprechend für die regionale Versorgungsverpflich-

tung. 

 

3. Sicherstellungszuschläge für Einrichtungen der Psychiatrie und Psy-

chosomatik  

Der G-BA soll erstmals bis zum 31. März 2016 bundeseinheitliche Vorgaben für die 

Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen beschließen. Im Gesetzestext werden 

die Sicherstellungszuschläge durch den Verweis auf § 17b Absatz 1a Nummer 6 des 

Krankenhausfinanzierungsgesetzes in Verbindung mit § 5 Absatz 2 des Kranken-

hausentgeltgesetzes konkretisiert. Seitens der BPtK wird davon ausgegangen, dass 

dieser Verweis lediglich ein redaktionelles Versehen darstellt. Auch für psychiatrische 

und psychosomatische Einrichtungen werden in entsprechender Anwendung des 

§ 17b Absatz 1a Nummer 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes gemäß § 17d Ab-

satz 2 Satz 4 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes Vereinbarungen über bundes-

einheitliche Zuschläge für die Finanzierung der Sicherstellung einer für die Versorgung 

der Bevölkerung notwendigen Vorhaltung von Leistungen getroffen. Die Vereinbarun-

gen über Sicherstellungszuschläge für die psychiatrischen und psychosomatischen 

Einrichtungen richten sich nach § 5 Absatz 2 der Bundespflegesatzverordnung in Ver-

bindung mit § 17d Absatz 2 Satz 5 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in Verbin-

dung mit § 17b Absatz 1a Nummer 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes und § 5 
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Absatz 2 des Krankenhausentgeltgesetzes. Der Auftrag an den G-BA, bundeseinheit-

liche Vorgaben für die Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen zu beschließen, 

betrifft also nicht nur die somatischen Krankenhäuser, sondern muss auch die psychi-

atrischen und psychosomatischen Einrichtungen einbeziehen. 

 

Änderungsvorschlag zu Artikel 6 Nummer 15 (§ 136c) – Sozialgesetzbuch V: Gel-

tungsbereich für Sicherstellungszuschläge auf psychiatrische und psychoso-

matische Einrichtungen erweitern  

§ 136c 

Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Qualitätssicherung und Kran-

kenhausplanung 

(…) 

(3)  Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt erstmals bis zum 31. De-

zember 2016 bundeseinheitliche Vorgaben für die Vereinbarung von Sicher-

stellungszuschlägen nach § 17b Absatz 1a Nummer 6 des Krankenhausfi-

nanzierungsgesetzes in Verbindung mit § 5 Absatz 2 des Krankenhausent-

geltgesetzes und nach § 5 Absatz 2 der Bundespflegesatzverordnung in 

Verbindung mit § 17d Absatz 2 Satz 5 des Krankenhausfinanzierungs-

gesetzes in Verbindung mit § 17b Absatz 1a Nummer 6 des Kranken-

hausfinanzierungsgesetzes und § 5 Absatz 2 des Krankenhausentgelt-

gesetzes. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat insbesondere Vorgaben 

zu beschließen (…) 

 

4. Förderung setting- und sektorenübergreifender Versorgung 

Die BPtK schlägt vor, im KHSG zusätzlich Regelungen zu treffen, die sicherstellen, 

dass neue settingübergreifende Versorgungsansätze, wie sie aktuell vor allem im Rah-

men von Modellvorhaben nach § 64b SGB V realisiert werden, langfristig auch in die 

Regelversorgung überführt und unter den Rahmenbedingungen des neuen Entgelt-

systems weitergeführt werden können. Da regionale Besonderheiten und die Versor-

gungstruktur vor Ort eine große Rolle für die konkrete Ausgestaltung dieser Versor-

gungskonzepte spielen, sollten krankenhausindividuelle Vereinbarungen ermöglicht 

werden. 
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Um solche Vereinbarungen zu ermöglichen, sollte es Einrichtungen der Psychiatrie 

und Psychosomatik erleichtert werden, gemeinsam mit Vertragsärzten und Vertrags-

psychotherapeuten sowie weiteren ambulanten Leistungserbringern eine ambulant 

orientierte Versorgung für psychisch kranke Menschen mit schweren Beeinträchtigun-

gen zu organisieren. Die Psychiatrischen Institutsambulanzen sollten in ein solches 

Versorgungsangebot einbezogen werden. Die BPtK schlägt vor, hier ein Vorgehen in 

Analogie zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V zu 

prüfen. 

 

5. Einsatz psychotherapeutischer Kompetenzen  

Mit Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

peuten existiert seit Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetztes am 1. Januar 1999 

neben den Ärzten ein weiterer Heilberuf, der zur eigenständigen Diagnostik und Be-

handlung psychisch kranker Menschen zugelassen ist. Gemäß § 72 Absatz 1 Satz 2 

SGB V, finden die Vorschriften, die für Ärzte gelten, auch für Psychologische Psycho-

therapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten entsprechend Anwen-

dung. Eine entsprechende Klarstellung in den §§ 107 und 118 SGB V ist deshalb längst 

überfällig. 

 

In einigen Bundesländern ist bereits jetzt vorgesehen, dass Psychotherapeuten in Ab-

teilungen, in denen Patienten behandelt werden, bei denen Psychotherapie angezeigt 

ist, bei der Untersuchung und Behandlung von Patienten eigenverantwortlich und 

selbstständig ohne übergeordnete „Aufsicht“ eines Arztes tätig sind. Regelungen 

hierzu finden sich z. B. in § 31 Absatz 2 Krankenhausgestaltungsgesetz Nordrhein-

Westfalen (KHGG NRW) und § 23 Absatz 2 Bremisches Krankenhausgesetz (KRHG 

Bremen). Diese Landesgesetzgeber haben Ärzte und Psychotherapeuten im Kranken-

haus ausdrücklich gleichgestellt, soweit Psychotherapeuten mit der Behandlung psy-

chisch erkrankter Patienten, bei denen Psychotherapie indiziert ist, befasst sind bzw. 

es sich um psychotherapeutische Organisationseinheiten handelt. 

 

Auch der Wortlaut des § 26 Absatz 1 KRHG Bremen verweist neben der ärztlichen auf 

die psychotherapeutische Verantwortung. So heißt es: „Soweit ärztlich-fachliche oder 
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psychotherapeutisch-fachliche Belange betroffen sind, hat die behandelnde Ärztin, der 

behandelnde Arzt, die behandelnde Psychotherapeutin oder der behandelnde Psycho-

therapeut ein Letztentscheidungsrecht.“ 

 

Letztlich sind auch im Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG RLP) die Psy-

chotherapeuten den Ärzten gleichgestellt. Gemäß § 23 LKG RLP ist das Krankenhaus 

nach Maßgabe des Landeskrankenhausplanes in Fachrichtungen zu gliedern. Mit Ein-

führung dieser Regelung wurde zum 1. Januar 2011 die zuvor verwendete Einschrän-

kung, dass Fachabteilungen nur unter ärztlicher Leitung stehen können, abgeschafft.  

 

Bereits drei Landesgesetzgeber haben im Rahmen ihrer Gesetzgebungskompetenz 

ausdrücklich klargestellt, dass die stationäre psychotherapeutische Behandlung in 

gleicher Weise von Psychotherapeuten allein verantwortet und geleitet werden kann, 

wie von Ärzten. Damit können Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik durch 

den Zugriff auf einen größeren vergleichbar qualifizierten Personalpool Anforderungen 

an die Strukturqualität trotz Fachärztemangel erfüllen. Um dies bundesweit zu ermög-

lichen, ist klarzustellen, dass Einrichtungen, die überwiegend der Versorgung psy-

chisch erkrankter Menschen dienen, auch unter psychotherapeutischer Leitung stehen 

können. Erforderlich ist, dass die fachlich-medizinische Leitung durch eine entspre-

chend qualifizierte und fachkundige Person wahrgenommen wird. Einrichtungen, die 

überwiegend der Versorgung psychisch kranker Menschen dienen, können auch unter 

psychotherapeutischer Leitung stehen, da diese gemäß §§ 95 und 95c SGB V über 

einen dem Facharztstandard entsprechenden Fachkundenachweis verfügen. Die vor-

geschlagene Änderung, wonach Krankenhäuser fachlich-medizinisch unter fachkundi-

ger Leitung stehen müssen, stellt genau dies sicher.  
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Änderungsvorschlag zu Artikel 6 Nummer 7 a – neu – (§ 107) – Sozialgesetzbuch 

V: Krankenhausleitung durch Psychotherapeuten  

§ 107 SGB V wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 Nummer 2 wird das Wort „ärztlicher“ durch das Wort „fachkundi-

ger“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Nummer 2 wird das Wort „ärztlicher“ durch das Wort „fachkundi-

ger“ ersetzt und nach dem Wort „ärztlichen“ die Wörter „oder psychothera-

peutischen“ eingefügt. 

 

Änderungsvorschlag zu Artikel 6 Nummer 12 a – neu – (§ 118) – Sozialgesetz-

buch V: Leitung von Fachabteilungen durch Psychotherapeuten  

In § 118 Absatz 2 Satz 1 SGB V wird das Wort „fachärztlich“ durch das Wort 

„fachkundig“ ersetzt. 

 

6. Qualitätssicherung im Krankenhaus  

Mit dem KHSG wird der G-BA mit umfangreichen neuen Aufgaben im Bereich der 

Qualitätssicherung im Krankenhaus beauftragt. Unabhängig von der Frage, inwieweit 

der G-BA mit seinen Ressourcen in der Lage sein wird, die Aufträge in den vorgese-

henen Fristen zu bearbeiten, sind für Psychiatrie und Psychosomatik und die Versor-

gung von Patienten mit psychischen Komorbiditäten in somatischen Krankenhäusern 

Anpassungen und Ergänzungen notwendig. Zudem sieht die BPtK die Einführung von 

Kontrollen zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen durch den G-BA und die Einfüh-

rung von Sanktionen bei Nichterfüllung überaus kritisch.   

 

6.1 Abschluss von Qualitätsverträgen in ausgewählten Leistungsbereichen  

Mit § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 erhält der G-BA den neuen Auftrag, vier Leis-

tungen oder Leistungsbereiche zu bestimmen, die sich für den Abschluss von Quali-

tätsverträgen nach § 110a eignen. Mit Satz 1 Nummer 5 dieses Absatzes wird der G-

BA darüber hinaus beauftragt, einen Katalog von Leistungen oder Leistungsbereichen 

zu beschließen, die sich für eine qualitätsabhängige Vergütung eignen. Ausweislich 

der Gesetzesbegründung im Gesetzentwurf schweben dem Bundesministerium für 
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Gesundheit hierbei insbesondere Leistungsbereiche und Qualitätsziele aus dem Be-

reich der Versorgung von solchen somatischen Erkrankungen vor, bei denen psycho-

therapeutische Leistungen keine Relevanz besitzen. Nach Einschätzung der BPtK eig-

net sich der Bereich der Versorgung von Patienten mit psychischen Erkrankungen auf-

grund der Komplexität des Versorgungsgeschehens derzeit nicht dafür, Qualitätsver-

träge nach § 110a SGB V abzuschließen oder eine qualitätsabhängige Vergütung vor-

zusehen.  

 

Dies kann jedoch für die Zukunft weder für den Leistungsbereich der Versorgung von 

psychischen Erkrankungen noch für den Leistungsbereich der Versorgung von soma-

tischen Erkrankungen, bei denen die Qualität der Versorgung durch die Mitbehandlung 

der psychischen Belastungen und Komorbiditäten maßgeblich mitbestimmt wird, 

grundsätzlich ausgeschlossen werden. Somit könnten in der weiteren Entwicklung bei 

den Beschlüssen des G-BA nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 auch Leis-

tungsbereiche eingeschlossen werden, die die Berufsausübung der Psychotherapeu-

ten berühren. Daher plädiert die BPtK dafür, ein entsprechendes konditionales Betei-

ligungsrecht der BPtK für Beschlüsse nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 

zu kodifizieren.  

 

6.2 Qualitätsberichte und patientenrelevante Informationen  

Die Vorgabe, besonders patientenrelevante Informationen in einem speziellen Be-

richtsteil in den Qualitätsberichten der Krankenhäuser zusammenzufassen, ist im In-

teresse einer stärkeren Patientenorientierung zu begrüßen. In somatischen und psy-

chiatrischen bzw. psychosomatischen Einrichtungen sind jedoch unterschiedliche In-

formationen für die Patienten relevant. Während z. B. nosokomiale Infektionen in so-

matischen Krankenhäusern ein relevantes Risiko darstellen, ist dieses Risiko in psy-

chiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen eher gering. Informationen über 

die Einhaltung von infektionsrelevanten Hygienestandards in psychiatrischen und psy-

chosomatischen Einrichtungen sind deshalb weniger patientenrelevant.  

 

Eine einfache Übertragung der Vorgaben für die somatischen Häuser auf die psychi-

atrischen und psychosomatischen Krankenhäuser ist deshalb nicht ausreichend. Für 

psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen sind zusätzlich zu Angaben zur 
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Personalausstattung andere patientenrelevante Informationen festzulegen. Patienten-

relevante Informationen umfassen hier insbesondere das Leistungsangebot, z. B. der 

Umfang der psychopharmakologischen und psychotherapeutischen Interventionen bei 

der Behandlung.   

 

Änderungsvorschläge zu Artikel 6 Nummer 15 (§ 136b) – Sozialgesetzbuch V:  

Beteiligung der Bundespsychotherapeutenkammer und Ergänzung der Rege-

lungen zu den Qualitätsberichten 

§ 136b 

Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung im Kran-

kenhaus 

(1) (…) 

§ 136 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Der Verband der privaten Kranken-

versicherung, die Bundesärztekammer sowie die Berufsorganisation der 

Pflegeberufe sind bei den Beschlüssen nach den Nummern 1 bis 5 zu betei-

ligen; bei den Beschlüssen nach Nummern 1 und 3 und bei den Beschlüs-

sen nach Nummern 4 und 5 soweit die Berufsausübung der Psychothe-

rapeuten berührt ist, ist zusätzlich die Bundespsychotherapeutenkammer 

zu beteiligen. 

(...) 

(6)  (…)  

Besonders patientenrelevant sind insbesondere Informationen zur Patienten-

sicherheit und hier speziell zur Umsetzung des Risiko- und Fehlermanage-

ments, zu Maßnahmen der Arzneimitteltherapiesicherheit, zur Einhaltung 

von Hygienestandards sowie zu Maßzahlen der Personalausstattung in den 

Fachabteilungen des jeweiligen Krankenhauses. Für psychiatrische und 

psychosomatische Einrichtungen sind speziell für diesen Versorgungs-

bereich patientenrelevante Informationen auszuwählen.  

(7)  (...) 
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6.3 Sanktionsmöglichkeiten im Bereich der Qualitätssicherung  

Die BPtK schlägt vor, davon abzusehen, die Einhaltung der Qualitätsanforderungen 

generell durch den G-BA zu kontrollieren und die Nichterfüllung mit Sanktionen zu be-

legen. Bereits die bisherige Regelung des § 137 Absatz 1 Satz 2 SGB V ermächtigte 

den G-BA, soweit erforderlich, die notwendigen Durchführungsbestimmungen und 

Grundsätze für Konsequenzen insbesondere für Vergütungsabschläge für Leistungs-

erbringer, die ihre Verpflichtungen zur Qualitätssicherung nicht einhalten, zu erlassen. 

In gleicher Weise galt auch bisher der Wegfall des Vergütungsanspruchs für Leistun-

gen, bei denen die definierten Mindestanforderungen nach § 137 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 2 nicht erfüllt sind.  

 

§ 137 Absatz 1 SGB V in der Fassung des Gesetzentwurf des KHSG macht jedoch die 

Festlegung eines gestuften Systems von Sanktionsmaßnahmen für den Fall der Nicht-

einhaltung von Qualitätsanforderungen in den Richtlinien des G-BA nach §§ 136 bis 

136c SGB V in der Fassung des Gesetzentwurfes (u. a. zur sektorenübergreifenden 

bzw. sektorspezifischen Qualitätssicherung und zum einrichtungsinternen Qualitäts-

management) zum Regelfall. Zwar sind gemäß § 137 Absatz 1 Satz 4 die Maßnahme-

stufen verhältnismäßig zu gestalten und anzuwenden. Das Grundprinzip dieser ge-

setzlichen Regelung zielt jedoch auf die konsequente Anwendung von Sanktionen ab, 

um eine Einhaltung der Richtlinien des G-BA zur Qualitätssicherung bzw. zum Quali-

tätsmanagement durch die Leistungserbringer in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV) zu erreichen. Diese Sanktionsmaßnahmen sind nicht länger nur dann zu 

definieren und zu exekutieren, soweit dies unter sachlichen Gesichtspunkten erforder-

lich ist, sondern grundsätzlich bei allen Abweichungen von den Vorgaben der Quali-

tätssicherungs-Richtlinien des G-BA.  

 

Damit werden die grundsätzliche Philosophie der Qualitätsförderung und der systema-

tischen kontinuierlichen, feedbackgestützten Qualitätsverbesserung in der GKV-Ver-

sorgung konterkariert und die intrinsische Motivation der Leistungserbringer, kontinu-

ierlich auf die Sicherung und Verbesserung der Qualität ihrer Leistungserbringung hin-

zuwirken, untergraben.  

 

Viele der derzeit implementierten Qualitätssicherungsverfahren kranken daran, dass 

sie den Leistungserbringern zu spät, zu unspezifisch, zu wenig valide oder nur zu  
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Randaspekten der Versorgung bestimmter Patientengruppen Informationen über die 

Qualität ihrer Leistungserbringung im Vergleich zu anderen Einrichtungen bereitstel-

len. Somit kann der eigentliche Zweck dieser Verfahren im Sinne einer Förderung der 

Qualität und einer kontinuierlichen Verbesserung der Qualität der Versorgung nur sehr 

eingeschränkt adressiert werden. Die derzeitigen Qualitätssicherungsverfahren stellen 

nicht selten pragmatische Kompromisse dar, die unter den gegenwärtigen Bedingun-

gen der Dokumentation bzw. Kodierung von diagnostischen und therapeutischen Leis-

tungen und der Behandlungsprozesse und -ergebnisse die jeweils messbaren und ei-

nem Leistungserbringer eindeutig zuschreibbaren Aspekte der Versorgungsqualität er-

fassen und für die Zwecke der Qualitätssicherung verarbeiten. Dies geschieht in dem 

Wissen, dass wesentliche Aspekte der Versorgungsqualität und damit der real existie-

renden Qualitätspotentiale mit einem Qualitätssicherungsverfahren nicht erfasst wer-

den.  

 

Wenn nun im Kontext der Qualitätssicherungsverfahren eine permanente Drohung mit 

Sanktionen bei Nichteinhaltung bestimmter Qualitätsanforderungen aufgebaut wird, 

kann dies zur Folge haben, dass die Leistungserbringer vorrangig auf eine 100-pro-

zentige Einhaltung der in den Qualitätssicherungsverfahren definierten Qualitätsanfor-

derungen fokussieren, zulasten bzw. unter Vernachlässigung anderer, nicht erfasster 

Qualitätsaspekte oder Leistungsbereiche.  

 

Mit Blick auf eine qualitätsorientierte Versorgung von chronisch Kranken greifen dar-

über hinaus Qualitätssicherungsansätze zu kurz, die auf die eindeutige Zuschreibung 

der Qualität der Versorgung bei einem Patienten auf einen einzelnen Leistungserbrin-

ger abzielen und die Identifikation und gegebenenfalls den Ausschluss von Leistungs-

erbringern mit unterdurchschnittlichen Qualitätsergebnissen anstreben. Gerade bei 

chronischen Erkrankungen sind regelhaft die verschiedenen Sektoren, aber auch meh-

rere Fachgebiete, Professionen und Einrichtungen an der Versorgung der betroffenen 

Patienten beteiligt und leisten ihren Beitrag zur Ergebnisqualität der Versorgung. Eine 

einrichtungsbezogene vergleichende Auswertung und Darstellung der Ergebnisquali-

tät wird somit der Komplexität der Versorgungsprozesse nicht gerecht.  

 

Der ausschließliche Fokus auf eine einrichtungsbezogene vergleichende Auswertung 

und Darstellung der Versorgungsqualität könnte damit insbesondere bei chronischen 
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Erkrankungen zu einer Eingrenzung der Erfassung der Versorgungsqualität auf jene 

Bereiche führen, bei denen eine eindeutige Zuschreibung der Behandlungsergebnisse 

zu einzelnen Einrichtungen bzw. Leistungserbringern noch möglich erscheint. Wesent-

liche Aspekte der Prozess- und Ergebnisqualität der Versorgung blieben dabei unbe-

rücksichtigt, da sie nicht mit einem Einrichtungsbezug abgebildet werden können. Ent-

sprechende Qualitätspotenziale in der Versorgung würden damit nicht erfasst und 

transparent gemacht werden und könnten keine Maßnahmen der Qualitätsförderung 

und -verbesserung nach sich ziehen.  

 

Anstelle einer verstärkten Kontrolle des einzelnen Leistungserbringers wird es für die 

Verbesserung der Qualität der Versorgung von Patienten mit chronischen Erkrankun-

gen daher wesentlich sein, dass den an der Versorgung beteiligten Leistungserbrin-

gern zeitnah aussagekräftige Informationen zur Versorgungsqualität auf regionaler 

Ebene bereitgestellt werden, die einen datenbasierten fachlichen Input für die Entwick-

lung von Maßnahmen der Qualitätsverbesserung in denjenigen Regionen liefern, in 

denen im regionalen Vergleich relevante Qualitätspotenziale identifiziert werden kön-

nen. 

 

Die Wirksamkeit von Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement im Sinne eines 

Gesamtnutzens für die Patienten hängt dabei entscheidend von der Akzeptanz der 

Verfahren bei den beteiligten Leistungserbringern und deren intrinsischer Motivation 

ab, sich für eine kontinuierlichen Verbesserung der Qualität der Versorgung ihrer Pa-

tienten zu engagieren. Diese kann insbesondere durch die systematische und zeitnahe 

Bereitstellung von aussagekräftigen Rückmeldungen zum Versorgungsgeschehen im 

Vergleich und im Austausch mit anderen Leistungserbringern geschehen. Hierfür müs-

sen die geeigneten Verfahren und Strukturen geschaffen werden. Die systematische 

Androhung von Sanktionen für alle Verstöße gegen Qualitätsanforderungen nach 

§ 136 bis 136c SGB V (in der Fassung des Gesetzentwurfes) wird dagegen der Ver-

sorgungsqualität in der GKV insgesamt eher schaden.  

 

Die BPtK plädiert daher dafür, die konditionale Regelung in § 136 Absatz 1 Satz 2 SGB 

V für Sanktionen bei Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen beizubehalten und 

hierbei die Auflistung der möglichen konkreten Konsequenzen um die Information Drit-

ter über Verstöße und die einrichtungsbezogene Veröffentlichung von Informationen 
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zur Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen zu ergänzen. Hiermit könnte die ge-

gebenenfalls erforderliche Rechtssicherheit für die zusätzlichen Optionen von Sankti-

onsmaßnahmen bei Nichterfüllung von Qualitätsanforderungen hergestellt werden, 

ohne dass künftig grundsätzlich in allen Richtlinien nach §§ 136 bis 136c SGB V ein 

Katalog von gestuften Sanktionsmaßnahmen definiert wird, die bei Verstößen gegen 

Qualitätsanforderungen zur Anwendung kommen, sondern nur wenn dies vom G-BA 

für erforderlich angesehen wird. 

 

Änderungsvorschlag zu Artikel 6 Nummer 15 (§ 137) – Sozialgesetzbuch V: Von 

Sanktionsregelungen absehen 

§ 137 

Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses im Krankenhaus 

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss hat zur Förderung der Qualität ein 

gestuftes System von Folgen der Nichteinhaltung von Qualitätsanfor-

derungen nach den §§ 136 bis 136c festzulegen. Er ist ermächtigt, ne-

ben Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung bei der Qualitätsver-

besserung je nach Art und Schwere von Verstößen gegen wesentliche 

Qualitätsanforderungen angemessene Durchsetzungsmaßnahmen vor-

zusehen. Solche Maßnahmen können insbesondere sein 

1. Vergütungsabschläge, 

2. Der Wegfall des Vergütungsanspruchs für Leistungen, bei denen 

Mindestanforderungen nach § 136 Absatz 1 Nummer 2 nicht erfüllt 

sind, 

3. Die Information Dritter über Verstöße, 

4. Die einrichtungsbezogene Veröffentlichung von Informationen zur 

Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen. 

Die Maßnahmen sind verhältnismäßig zu gestalten und anzuwenden. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss trifft die Festlegungen nach den 

Sätzen 1 bis 4 und zu den Stellen, denen die Durchsetzung der Maßnah-

men obliegt, in grundsätzlicher Weise in einer Richtlinie nach § 92 Ab-

satz 1 Satz 2 Nummer 13. Die Festlegungen nach Satz 5 sind vom Ge-
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meinsamen Bundesausschuss in einzelnen Richtlinien und Beschlüs-

sen jeweils für die in ihnen geregelten Qualitätsanforderungen zu kon-

kretisieren. Bei wiederholten oder besonders schwerwiegenden Verstö-

ßen kann er von dem nach Satz 1 vorgegeben gestuften Verfahren ab-

weichen. 

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in der Richtlinie über Maßnahmen 

der Qualitätssicherung in Krankenhäusern eine Dokumentationsrate von 100 

Prozent für dokumentationspflichtige Datensätze fest. (…) 

(2)  (…) 

 

Stattdessen ergeht folgender Änderungsvorschlag zu Artikel 6 Nummer 15 

(§ 136 Absatz 1 Satz 2) 

§ 136 

Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung 

(1) (…) 

Soweit erforderlich erlässt er die notwendigen Durchführungsbestimmungen 

und Grundsätze für Konsequenzen für Leistungserbringer, die ihre Ver-

pflichtungen zur Qualitätssicherung nicht einhalten, insbesondere Ver-

gütungsabschläge, Information Dritter über die Verstöße und einrich-

tungsbezogene Veröffentlichung von Informationen zur Nichteinhal-

tung von Qualitätsanforderungen.  

(2)  (…) 

 

6.4 Erweiterung der Kontrollmöglichkeiten durch den MDK  

In Zusammenhang mit bzw. als Folge der Einführung eines Fallpauschalensystems 

(DRG) ist es in den somatischen Krankenhäusern zu Qualitätsverlusten durch Men-

genausweitungen, Risikoselektion und Personalabbau insbesondere in der Pflege ge-

kommen. Durch die Einführung umfangreicher Qualitätssicherungsmaßnahmen ver-

sucht man dieser Entwicklung nun gegenzusteuern. Es ist unbenommen, dass Quali-

tätssicherung notwendig und unverzichtbar zur Erhaltung und Erhöhung der stationä-

ren Versorgungsqualität ist. Richtlinien zur Qualitätssicherung erfüllen aber nur dann 

ihren Zweck wenn sie auch eingehalten werden. Eine funktionierende Qualitätssiche-

rung setzt eine zuverlässige Dokumentation der relevanten Informationen voraus. Es 
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ist jedoch nicht zielführend, die Kontrollmöglichkeiten durch den MDK zu erweitern, um 

hier substantielle Verbesserungen zu erreichen. Hierdurch werden vielmehr falsche 

Anreize gesetzt, Zeit und Aufwand für eine Optimierung der Dokumentation und der 

Einhaltung der Richtlinie auf dem „Papier“ zu verwenden, anstatt die Patientenversor-

gung zu verbessern. Die bisherigen Kontrollmöglichkeiten durch den MDK reichen aus, 

die Einführung des § 275a und die darauf bezogenen weiteren Änderungen sind fal-

lenzulassen. 

 

Änderungsvorschlag zu Artikel 6 Nummer 22 bis 25 (§ 275a) – Sozialgesetzbuch 

V: Keine Erweiterung der Kontrollmöglichkeiten durch den MDK 

Der im Gesetzentwurf vorgesehene § 275a sowie die auf den § 275a bezogene 

Änderungen des Gesetzentwurfs entfallen. 
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 Berlin, den 02.09.2015 

 

Stellungnahme zum Entwurf des   

Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 

 
A. Vorbemerkungen 

Wir verweisen auf die Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

(Ausschussdrucksache 18(14)0125(6), mit der wir übereinstimmen. Lediglich einige 

allgemeine Anmerkungen sowie einige Nuancen andere Aspekte möchten wir vortragen: 

   

Der vorgelegte Gesetzentwurf wird in zentralen Punkten abgelehnt. Die Zielsetzung des 

KHSG soll die Sicherstellung einer gut erreichbaren und qualitativ hochwertigen 

Krankenhausversorgung auch in Zukunft sein. Dabei wird auch auf das besondere 

Engagement der Beschäftigten in den Krankenhäusern für die Patienten verwiesen. Diesen 

Zielen widersprechen die im Gesetzentwurf aufgezeigten Maßnahmen, die die bestehende 

Unterfinanzierung der Krankenhäuser verschärfen wird. Der daraus entstehende 

zusätzliche wirtschaftliche Druck wird die Versorgung der Patienten und die 

Arbeitsbedingungen vor allem der Pflegefachkräfte in den Krankenhäusern verschlechtern. 

Daran wird auch das geplante Pflegestellenprogramm nichts ändern, weil es die 

wirtschaftlichen Einschnitte durch das KHSG nicht kompensiert. 

 

Nicht akzeptabel ist es zudem, dass der Gesetzentwurf als Ergebnis einer gemeinsamen 

Bund-/Länderarbeitsgruppe keine Antworten auf die politisch zu verantwortende 

Investitionslücke von jährlich 3 Milliarden EUR gibt. In der Folge werden die Krankenhäuser 

weiter gezwungen sein, Investitionen aus der Finanzierung der Betriebskosten zu 

erwirtschaften. 

 

Der geplante Fixkostendegressionsabschlag führt den gewollten Qualitätswettbewerb ad 

absurdum. Denn er differenziert nicht nach gewollten und nicht gewollten 

Leistungskonzentrationen in Krankenhäusern. Völlig unverständlich ist, warum 

Fixkostendegressionsabschläge auch auf Leistungen erhoben werden sollen, die sich durch 

krankenhausplanerische Entscheidungen (Krankenhausschließungen) oder 

qualitätsbedingte Patientenwanderungen ergeben. Deshalb ist der 

Fixkostendegressionsabschlag nicht mehr als ein vom Gesetzgeber verordneter 

Zwangsrabatt. Die zu erwartende Leistungsverdichtung in den Krankenhäusern wird sich 

zulasten der Beschäftigten auswirken.  

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Besondere Kritik ist an dem kaum noch zu überblickenden Nebeneinander von alten 

Mehrleistungsabschlägen für 3 Jahre und neuen Fixkostendegressionsabschlägen für 5 

Jahre zu üben. Der bürokratische Aufwand in den Budgetverhandlungen ist mit den 

vorgesehenen Regelungen für die fast 2.000 Krankenhäuser ist kaum zu steigern.  

 

Weiterhin kritisieren wir, das von Krankenkassen und Krankenhäusern gleichermaßen 

akzeptierte Kalkulationsprinzip des DRG-Systems zu verlassen und stattdessen willkürliche 

und auf Angebotssteuerung gerichtete Veränderungen an den Kalkulationsergebnissen 

vorzunehmen. Wird das DRG-System verändert, um andere als die sich kalkulatorische 

ergebenden Bewertungsrelationen auszuweisen, stellt dies die Akzeptanz und damit die 

Zukunftsfähigkeit des DRG-Systems infrage. Der Vertrauensschaden wäre immens und 

vermutlich irreparabel.  

 

Stattdessen sollte die Abbildungsgenauigkeit der Kalkulation verbessert werden. Zu diesem 

Zweck erklären sich die privaten Krankenhausträger ausdrücklich bereit, sich an der 

Kalkulation für eine repräsentative Kalkulationsstichprobe zu beteiligen. Damit kann auch 

der Sorge der Krankenkassen begegnet werden, dass sich sinkende Sachkosten nur 

unzureichend in der Kalkulation niederschlagen.  
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B. Stellungnahme im Einzelnen 

1. Verlagerung der Mengenberücksichtigung von der Landes- auf die 
Krankenhausebene 

Art. 2 Nr. 4 b und c: § 4 Abs. 2a und 2b KHEntgG, 

Art. 2 Nr. 10 j: § 10 Abs. 13 KHEntgG, 

Art. 2 Nr. 8 c: § Abs. 10 KHEntgG 

Neuregelung:  

Ab 2017 soll die Mengenberücksichtigung von der Landes- auf die Krankenhausebene 

verlagert werden. Die Mengendegression im Landesbasisfallwert soll aufgelöst werden. 

Auf Landesebene soll die Mindesthöhe eines fünfjährigen Fixkostendegressionsabschlags 

vereinbart werden. Die Vertragspartner vor Ort können davon abweichend höhere 

Abschläge und eine längere Geltungsdauer festlegen.  

Bewertung: 

Streichung Versorgungszuschlages und des Mehrleistungsabschlages 

Die Streichung der Mengenberücksichtigung beim Landesfallwert ist sinnvoll. Um den 

Fehler der „doppelten Degression“ auszugleichen, hat der Gesetzgeber den 

Versorgungszuschlag eingeführt, der Ende 2016 ersatzlos wegfallen soll, während die 

Mehrleistungsabschläge auch für die Jahre 2017 und 2018 erhoben werden sollen.  

Ablösung des Mehrleistungsabschlages durch den Fixkostendegressionsabschlag 

Die Fixkostendegression ist ein betriebswirtschaftlich unbestreitbares Prinzip. Die Ablösung 

des Mehrleistungsabschlages durch den Fixkostendegressionsabschlag muss aber 

hinterfragt werden. Während bisher die Mehrleistungsabschläge der Leistungssteuerung 

dienten, geht es bei den Fixkostendegressionsabschlägen um das gezielte Abschöpfen 

jedweder Kostenvorteile von gewollten Leistungsverschiebungen. Bei gewollten 

Krankenhausschließungen erbringen die umliegenden Krankenhäuser die dort 

wegfallenden Leistungen mit einem 5 jährigen Zwangsrabatt. Dies dient den 

Krankenkassen, aber nicht einer sachgerechten Personalausstattung.  

Der hohe Abschlag mit seiner 5-jährigen Laufzeit geht zudem deutlich weiter als der erst 

mit dem Pflegestärkungsgesetz auf eine Geltung von drei Jahren bei einer Abschlagshöhe 

von 25 % verlängerte Mehrleistungsabschlag. 
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Festlegung des Fixkostendegressionsabschlags 

Es erschließt sich nicht, wieso die Festlegung der Höhe des Fixkostendegressionsabschlags 

länderspezifisch erfolgen soll. Sinnvoll ist stattdessen die Festlegung auf Bundesebene.  

Deutlich zu kritisieren ist die vorgesehene Möglichkeit, länger als 5 Jahre wirkende und 

höhere Abschläge auf Ortsebene vereinbaren zu können. Bereits aktuell sind die 

Verhandlungen zur Leistungsmenge ein steter Konfliktpunkt. Die Positionen der 

Krankenkassen auf der einen Seite und der Krankenhäuser auf der anderen Seite stehen 

sich auch in dieser Frage diametral gegenüber. Es ist nicht damit zu rechnen, dass es zu 

einvernehmlichen und sachgerechten Verhandlungsergebnissen kommen kann. Die 

Neuregelung, würde die Verhandlungen durch unterschiedliche Abschlaghöhen und 

Abschlagdauern für die jeweiligen Leistungsbereiche zusätzlich belasten.  

Überschneidung von Neu-/Altregelung 

Zu kritisieren ist, dass die neue und alte Regelung nebeneinander bestehen. 

Mehrleistungen der Jahre 2015 und 2016 unterliegen bis längstens 2018 hinaus dem 

dreijährigen Mehrleistungsabschlag ohne das der dazugehörige Versorgungszuschlag 

gezahlt wird. Mehrleistungen ab 2017 unterliegen zusätzlich dem neuen 

Fixkostendegressionsabschlag. 

Änderungsvorschlag: 

• Die Geltung des Abschlags wird auf 2 Jahre begrenzt.  

• Die Höhe des Abschlags wird bundeseinheitlich direkt vom Gesetzgeber in Form 

eines prozentualen Abschlags in Höhe des bisherigen Mehrleistungsabschlages 

vorgegeben.  

• Die Regelung zur Verhandlung höherer Abschläge und einer längeren Geltungsdauer 

auf Ortsebene wird gestrichen. 

• Es ist eine 1 %ige Freigrenze für Mehrleistungsabschläge einzuführen, die den 

anerkannten Leistungszuwachs durch die Auswirkungen der demografischen 

Entwicklung auf die Morbidität berücksichtigt. 

• Das Inkrafttreten des neuen Abschlags beendet die Anwendung von 

Mehrleistungsabschlägen nach der alten Regelung auf Mehrleistungen der Jahre 

2015 und 2016. 

  



 

 Seite 5

2. Leistungsverlagerungen zwischen den Krankenhäusern 

Art. 2 Nr. 4 c: § 4 Abs. 2b KHEntgG 

Neuregelung: 

Für Leistungen, die durch eine Verlagerung von Leistungen zwischen Krankenhausträgern 

begründet sind, ist der Fixkostendegressionsabschlag in halber Höhe anzuwenden, wenn 

diese nicht zu einem Anstieg der Summe der effektiven Bewertungsrelationen im 

Einzugsgebiet des Krankenhauses führt. Die Leistungsverlagerung ist durch das 

Krankenhaus nachzuweisen. 

Bewertung: 

Bei Leistungsverlagerungen durch Schließung oder Zusammenlegung von 

Krankenhausstrukturen werden keine zusätzlichen Leistungen erbracht. Die Krankenhäuser 

übernehmen den Versorgungsauftrag ohne, dass es zu zusätzlich zu finanzierenden 

Leistungen kommt. Das Krankenhaus muss die Versorgung übernehmen, gerät durch die 

Anwendung des Fixkostendegressionsabschlags aber in eine Zwangsrabattierung. Es wird 

dem Krankenhaus außerdem kaum möglich sein, eine Leistungsverlagerung nachzuweisen, 

weil kein Zugriff auf die hierfür notwendigen Daten (§21-Datensatz) besteht.  

Änderungsvorschlag 

Leistungen, die nicht zu einem Anstieg der Summe der effektiven Bewertungsrelationen im 

Einzugsgebiet des Krankenhauses führen, sind vom Fixkostendegressionsabschlag 

vollständig auszunehmen. 
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3. Eingriffe ins DRG-System 

Art. 1 Nr. 7 a: § 17b Abs. 1 Satz 5 und 6 KHG, 

Art. 2. Nr. 9 a: § 9 Abs. 1c KHEntgG 

Neuregelung:  

Auf Bundesebene sollen die Selbstverwaltungspartner dazu verpflichtet werden, bis zum 

31.05.2016 für Leistungen mit Anhaltspukten für im erhöhten Maße wirtschaftlich 

begründete Fallzahlsteigerungen die Bewertungsrelationen abzusenken.  

Die Selbstverwaltung soll mit Unterstützung des InEK ein Konzept für eine Korrektur der 

kalkulierten Bewertungsrelationen vorlegen, um mögliche Fehlanreize durch eine 

systematische Übervergütung der Sachkostenanteile jährlich zu analysieren und geeignete 

Maßnahmen zum Abbau vorhandener Übervergütung zu ergreifen. 

Bewertung: 

Die Regelung geht davon aus, dass wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen 

statistisch eingrenzbar existieren. Allerdings konnte auch das Forschungsgutachten der 

Selbstverwaltung zur Leistungsentwicklung, das 2014 vorgestellt wurde, keine 

entsprechenden Leistungsbereiche identifizieren. Für eine Vereinbarung auf Bundesebene 

fehlen belastbaren Zahlen. 

Die vorgesehenen nachträglichen Eingriffe in Bewertungsrelationen sind mit dem DRG-

System als Preissystem nicht vereinbar. Im DRG-System führt die Kalkulation der Sach- und 

Personalkosten zu den Bewertungsrelationen. Willkürliche Eingriffe mit dem Ziel der 

Steuerung von Leistungen ist systemwidrig, gefährdet die Akzeptanz des DRG-Systems und 

ist abzulehnen.  

Dem Kalkulationsprinzip widerspricht es auch wenn der Gesetzgeber die Vorgabe macht, 

lediglich sinkende Sachkosten in der Kalkulation zu berücksichtigen. Genauso müssen 

steigende Kosten (z. B. Personal) in die Kalkulation einfließen. Die Abbildungsgenauigkeit 

soll im Übrigen durch die Verpflichtung der Krankenhäuser zur Teilnahme an einer 

repräsentativen Kalkulationsstichprobe geschaffen werden. 

Sollte diese Regelung dennoch umgesetzt werden, muss klargestellt werden, dass für die 

abgestaffelten Leistungen auf der Ebene des einzelnen Krankenhauses keine 

Mehrleistungsabschläge/Fixkostendegressionsabschläge anfallen. 

Änderungsvorschlag: 

Streichung der Neuregelung.  
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4. Sicherstellungszuschlag 

Art. 2 Nr. 5 b: § 5 Abs. 2 KHEntgG 

Neuregelung: 

Bis zum 31.03.2016 sollen durch den G-BA bundeseinheitliche Vorgaben für die 

Gewährung von Sicherstellungszuschlägen vorgegeben werden. Von den Ländern können 

abweichende Regelungen getroffen werden. Sicherstellungszuschläge sollen nur dann 

gewährt werden können, wenn ein Krankenhaus insgesamt Defizite zu tragen hat. 

Verhandlungen über die Höhe des Sicherstellungszuschlags sollen auf Ortsebene erfolgen. 

Bewertung: 

Die Absicht Sicherstellungszuschläge rechtssicher auszugestalten ist begrüßenswert.  

Die Verknüpfung der Gewährung eines Sicherstellungszuschlags mit dem Defizit des 

gesamten Krankenhauses ist nicht nachvollziehbar. Warum soll eine Geburtshilfestation 

nur dann mit Sicherstellungszuschlägen fortgeführt werden können, wenn auch die 

anderen Abteilungen des Krankenhauses Defizite machen? Ziel eines 

Sicherstellungszuschlags ist nicht die wirtschaftliche Förderung des Krankenhauses, 

sondern die Aufrechterhaltung eines gewollten und notwendigen Versorgungsangebots, 

dass sich alleine nicht trägt. Es ist systemfremd, die Gewährung des 

Sicherstellungszuschlags von etwas anderem, als der Notwendigkeit des 

Versorgungsangebots abhängig zu machen. 

Änderungsvorschlag: 

Streichung der Voraussetzung eines negativen wirtschaftlichen Ergebnisses der 

Betriebsstätte für die Gewährung von Sicherstellungszuschlägen. 
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5.  Nachweispflicht der Stellenbesetzung und Rückzahlungsverpflichtung von Psych-
PV-Mitteln 

Art. 5 Nr. 9: § 18 Abs. 2 BPflV 

Neuregelung: 

Mit einer Erweiterung des Verweises auf die Bundespflegsatzverordnung in der alten 

Fassung wird die Nachweispflicht und Rückzahlungsverpflichtung der Budgetmittel für 

Psych-PV-Stellen von den nach § 6 Absatz 4 (alte Fassung) nachverhandelten Stellen auf 

alle regulär nach § 6 Absatz 1 Satz 4 Nummer 4 verhandelten Psych-PV-Stellen 

ausgeweitet. 

Bewertung: 

Gemäß der Gesetzesbegründung soll die Erweiterung der Nachweis- und 

Rückzahlungsverpflichtung auf alle regulären Psych-PV-Stellen lediglich einer Klarstellung 

dienen. 

In der Umsetzungspraxis stellt diese gesetzestechnisch unauffällige Änderung jedoch einen 

massiven Eingriff in die Budgetverhandlungen der psychiatrischen Einrichtungen dar. Es ist 

allgemein bekannt, dass die vereinbarten Budgets als Ergebnis eines über viele Jahre 

geführten Verhandlungsprozesses zwischen Krankenhaus und Krankenkassen zu verstehen 

sind, das von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist. Die i.d.R. im Einvernehmen mit den 

Krankenkassen getroffene Vereinbarung eines „Gesamtbudgets“ muss zudem (u.a. durch 

eine Anpassung der durchschnittlichen Personalkosten) in die Form der LKA gebracht 

werden. Eine Ausfinanzierung der regulären Psych-PV-Stellen hat somit zu keinem 

Zeitpunkt stattgefunden. 

Änderungsvorschlag: 

Ersatzlose Streichung. 
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 Berlin, den 28.08.2015 

 

Stellungnahme zum Entwurf des   

Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 

 
A. Vorbemerkungen 

Wir verweisen auf die Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

(Ausschussdrucksache 18(14)0125(6), mit der wir übereinstimmen. Lediglich einige 

allgemeine Anmerkungen sowie einige Nuancen andere Aspekte möchten wir vortragen: 

   

Der vorgelegte Gesetzentwurf wird in zentralen Punkten abgelehnt. Die Zielsetzung des 

KHSG soll die Sicherstellung einer gut erreichbaren und qualitativ hochwertigen 

Krankenhausversorgung auch in Zukunft sein. Dabei wird auch auf das besondere 

Engagement der Beschäftigten in den Krankenhäusern für die Patienten verwiesen. Diesen 

Zielen widersprechen die im Gesetzentwurf aufgezeigten Maßnahmen, die die bestehende 

Unterfinanzierung der Krankenhäuser verschärfen wird. Der daraus entstehende 

zusätzliche wirtschaftliche Druck wird die Versorgung der Patienten und die 

Arbeitsbedingungen vor allem der Pflegefachkräfte in den Krankenhäusern verschlechtern. 

Daran wird auch das geplante Pflegestellenprogramm nichts ändern, weil es die 

wirtschaftlichen Einschnitte durch das KHSG nicht kompensiert. 

 

Nicht akzeptabel ist es zudem, dass der Gesetzentwurf als Ergebnis einer gemeinsamen 

Bund-/Länderarbeitsgruppe keine Antworten auf die politisch zu verantwortende 

Investitionslücke von jährlich 3 Milliarden EUR gibt. In der Folge werden die Krankenhäuser 

weiter gezwungen sein, Investitionen aus der Finanzierung der Betriebskosten zu 

erwirtschaften. 

 

Der geplante Fixkostendegressionsabschlag führt den gewollten Qualitätswettbewerb ad 

absurdum. Denn er differenziert nicht nach gewollten und nicht gewollten 

Leistungskonzentrationen in Krankenhäusern. Völlig unverständlich ist, warum 

Fixkostendegressionsabschläge auch auf Leistungen erhoben werden sollen, die sich durch 

krankenhausplanerische Entscheidungen (Krankenhausschließungen) oder 

qualitätsbedingte Patientenwanderungen ergeben. Deshalb ist der 

Fixkostendegressionsabschlag nicht mehr als ein vom Gesetzgeber verordneter 

Zwangsrabatt. Die zu erwartende Leistungsverdichtung in den Krankenhäusern wird sich 

zulasten der Beschäftigten auswirken.  

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Besondere Kritik ist an dem kaum noch zu überblickenden Nebeneinander von alten 

Mehrleistungsabschlägen für 3 Jahre und neuen Fixkostendegressionsabschlägen für 5 

Jahre zu üben. Der bürokratische Aufwand in den Budgetverhandlungen ist mit den 

vorgesehenen Regelungen für die fast 2.000 Krankenhäuser ist kaum zu steigern.  

 

Weiterhin kritisieren wir, das von Krankenkassen und Krankenhäusern gleichermaßen 

akzeptierte Kalkulationsprinzip des DRG-Systems zu verlassen und stattdessen willkürliche 

und auf Angebotssteuerung gerichtete Veränderungen an den Kalkulationsergebnissen 

vorzunehmen. Wird das DRG-System verändert, um andere als die sich kalkulatorische 

ergebenden Bewertungsrelationen auszuweisen, stellt dies die Akzeptanz und damit die 

Zukunftsfähigkeit des DRG-Systems infrage. Der Vertrauensschaden wäre immens und 

vermutlich irreparabel.  

 

Stattdessen sollte die Abbildungsgenauigkeit der Kalkulation verbessert werden. Zu diesem 

Zweck erklären sich die privaten Krankenhausträger ausdrücklich bereit, sich an der 

Kalkulation für eine repräsentative Kalkulationsstichprobe zu beteiligen. Damit kann auch 

der Sorge der Krankenkassen begegnet werden, dass sich sinkende Sachkosten nur 

unzureichend in der Kalkulation niederschlagen.  
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B. Stellungnahme im Einzelnen 

1. Verlagerung der Mengenberücksichtigung von der Landes- auf die 
Krankenhausebene 

Art. 2 Nr. 4 b und c: § 4 Abs. 2a und 2b KHEntgG, 

Art. 2 Nr. 10 j: § 10 Abs. 13 KHEntgG, 

Art. 2 Nr. 8 c: § Abs. 10 KHEntgG 

Neuregelung:  

Ab 2017 soll die Mengenberücksichtigung von der Landes- auf die Krankenhausebene 

verlagert werden. Die Mengendegression im Landesbasisfallwert soll aufgelöst werden. 

Auf Landesebene soll die Mindesthöhe eines fünfjährigen Fixkostendegressionsabschlags 

vereinbart werden. Die Vertragspartner vor Ort können davon abweichend höhere 

Abschläge und eine längere Geltungsdauer festlegen.  

Bewertung: 

Streichung Versorgungszuschlages und des Mehrleistungsabschlages 

Die Streichung der Mengenberücksichtigung beim Landesfallwert ist sinnvoll. Um den 

Fehler der „doppelten Degression“ auszugleichen, hat der Gesetzgeber den 

Versorgungszuschlag eingeführt, der Ende 2016 ersatzlos wegfallen soll, während die 

Mehrleistungsabschläge auch für die Jahre 2017 und 2018 erhoben werden sollen.  

Ablösung des Mehrleistungsabschlages durch den Fixkostendegressionsabschlag 

Die Fixkostendegression ist ein betriebswirtschaftlich unbestreitbares Prinzip. Die Ablösung 

des Mehrleistungsabschlages durch den Fixkostendegressionsabschlag muss aber 

hinterfragt werden. Während bisher die Mehrleistungsabschläge der Leistungssteuerung 

dienten, geht es bei den Fixkostendegressionsabschlägen um das gezielte Abschöpfen 

jedweder Kostenvorteile von gewollten Leistungsverschiebungen. Bei gewollten 

Krankenhausschließungen erbringen die umliegenden Krankenhäuser die dort 

wegfallenden Leistungen mit einem 5 jährigen Zwangsrabatt. Dies dient den 

Krankenkassen, aber nicht einer sachgerechten Personalausstattung.  

Der hohe Abschlag mit seiner 5-jährigen Laufzeit geht zudem deutlich weiter als der erst 

mit dem Pflegestärkungsgesetz auf eine Geltung von drei Jahren bei einer Abschlagshöhe 

von 25 % verlängerte Mehrleistungsabschlag. 
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Festlegung des Fixkostendegressionsabschlags 

Es erschließt sich nicht, wieso die Festlegung der Höhe des Fixkostendegressionsabschlags 

länderspezifisch erfolgen soll. Sinnvoll ist stattdessen die Festlegung auf Bundesebene.  

Deutlich zu kritisieren ist die vorgesehene Möglichkeit, länger als 5 Jahre wirkende und 

höhere Abschläge auf Ortsebene vereinbaren zu können. Bereits aktuell sind die 

Verhandlungen zur Leistungsmenge ein steter Konfliktpunkt. Die Positionen der 

Krankenkassen auf der einen Seite und der Krankenhäuser auf der anderen Seite stehen 

sich auch in dieser Frage diametral gegenüber. Es ist nicht damit zu rechnen, dass es zu 

einvernehmlichen und sachgerechten Verhandlungsergebnissen kommen kann. Die 

Neuregelung, würde die Verhandlungen durch unterschiedliche Abschlaghöhen und 

Abschlagdauern für die jeweiligen Leistungsbereiche zusätzlich belasten.  

Überschneidung von Neu-/Altregelung 

Zu kritisieren ist, dass die neue und alte Regelung nebeneinander bestehen. 

Mehrleistungen der Jahre 2015 und 2016 unterliegen bis längstens 2018 hinaus dem 

dreijährigen Mehrleistungsabschlag ohne das der dazugehörige Versorgungszuschlag 

gezahlt wird. Mehrleistungen ab 2017 unterliegen zusätzlich dem neuen 

Fixkostendegressionsabschlag. 

Änderungsvorschlag: 

• Die Geltung des Abschlags wird auf 2 Jahre begrenzt.  

• Die Höhe des Abschlags wird bundeseinheitlich direkt vom Gesetzgeber in Form 

eines prozentualen Abschlags in Höhe des bisherigen Mehrleistungsabschlages 

vorgegeben.  

• Die Regelung zur Verhandlung höherer Abschläge und einer längeren Geltungsdauer 

auf Ortsebene wird gestrichen. 

• Es ist eine 1 %ige Freigrenze für Mehrleistungsabschläge einzuführen, die den 

anerkannten Leistungszuwachs durch die Auswirkungen der demografischen 

Entwicklung auf die Morbidität berücksichtigt. 

• Das Inkrafttreten des neuen Abschlags beendet die Anwendung von 

Mehrleistungsabschlägen nach der alten Regelung auf Mehrleistungen der Jahre 

2015 und 2016. 
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2. Leistungsverlagerungen zwischen den Krankenhäusern 

Art. 2 Nr. 4 c: § 4 Abs. 2b KHEntgG 

Neuregelung: 

Für Leistungen, die durch eine Verlagerung von Leistungen zwischen Krankenhausträgern 

begründet sind, ist der Fixkostendegressionsabschlag in halber Höhe anzuwenden, wenn 

diese nicht zu einem Anstieg der Summe der effektiven Bewertungsrelationen im 

Einzugsgebiet des Krankenhauses führt. Die Leistungsverlagerung ist durch das 

Krankenhaus nachzuweisen. 

Bewertung: 

Bei Leistungsverlagerungen durch Schließung oder Zusammenlegung von 

Krankenhausstrukturen werden keine zusätzlichen Leistungen erbracht. Die Krankenhäuser 

übernehmen den Versorgungsauftrag ohne, dass es zu zusätzlich zu finanzierenden 

Leistungen kommt. Das Krankenhaus muss die Versorgung übernehmen, gerät durch die 

Anwendung des Fixkostendegressionsabschlags aber in eine Zwangsrabattierung. Es wird 

dem Krankenhaus außerdem kaum möglich sein, eine Leistungsverlagerung nachzuweisen, 

weil kein Zugriff auf die hierfür notwendigen Daten (§21-Datensatz) besteht.  

Änderungsvorschlag 

Leistungen, die nicht zu einem Anstieg der Summe der effektiven Bewertungsrelationen im 

Einzugsgebiet des Krankenhauses führen, sind vom Fixkostendegressionsabschlag 

vollständig auszunehmen. 

  



 

 Seite 6

3. Eingriffe ins DRG-System 

Art. 1 Nr. 7 a: § 17b Abs. 1 Satz 5 und 6 KHG, 

Art. 2. Nr. 9 a: § 9 Abs. 1c KHEntgG 

Neuregelung:  

Auf Bundesebene sollen die Selbstverwaltungspartner dazu verpflichtet werden, bis zum 

31.05.2016 für Leistungen mit Anhaltspukten für im erhöhten Maße wirtschaftlich 

begründete Fallzahlsteigerungen die Bewertungsrelationen abzusenken.  

Die Selbstverwaltung soll mit Unterstützung des InEK ein Konzept für eine Korrektur der 

kalkulierten Bewertungsrelationen vorlegen, um mögliche Fehlanreize durch eine 

systematische Übervergütung der Sachkostenanteile jährlich zu analysieren und geeignete 

Maßnahmen zum Abbau vorhandener Übervergütung zu ergreifen. 

Bewertung: 

Die Regelung geht davon aus, dass wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen 

statistisch eingrenzbar existieren. Allerdings konnte auch das Forschungsgutachten der 

Selbstverwaltung zur Leistungsentwicklung, das 2014 vorgestellt wurde, keine 

entsprechenden Leistungsbereiche identifizieren. Für eine Vereinbarung auf Bundesebene 

fehlen belastbaren Zahlen. 

Die vorgesehenen nachträglichen Eingriffe in Bewertungsrelationen sind mit dem DRG-

System als Preissystem nicht vereinbar. Im DRG-System führt die Kalkulation der Sach- und 

Personalkosten zu den Bewertungsrelationen. Willkürliche Eingriffe mit dem Ziel der 

Steuerung von Leistungen ist systemwidrig, gefährdet die Akzeptanz des DRG-Systems und 

ist abzulehnen.  

Dem Kalkulationsprinzip widerspricht es auch wenn der Gesetzgeber die Vorgabe macht, 

lediglich sinkende Sachkosten in der Kalkulation zu berücksichtigen. Genauso müssen 

steigende Kosten (z. B. Personal) in die Kalkulation einfließen. Die Abbildungsgenauigkeit 

soll im Übrigen durch die Verpflichtung der Krankenhäuser zur Teilnahme an einer 

repräsentativen Kalkulationsstichprobe geschaffen werden. 

Sollte diese Regelung dennoch umgesetzt werden, muss klargestellt werden, dass für die 

abgestaffelten Leistungen auf der Ebene des einzelnen Krankenhauses keine 

Mehrleistungsabschläge/Fixkostendegressionsabschläge anfallen. 

Änderungsvorschlag: 

Streichung der Neuregelung.  
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4. Sicherstellungszuschlag 

Art. 2 Nr. 5 b: § 5 Abs. 2 KHEntgG 

Neuregelung: 

Bis zum 31.03.2016 sollen durch den G-BA bundeseinheitliche Vorgaben für die 

Gewährung von Sicherstellungszuschlägen vorgegeben werden. Von den Ländern können 

abweichende Regelungen getroffen werden. Sicherstellungszuschläge sollen nur dann 

gewährt werden können, wenn ein Krankenhaus insgesamt Defizite zu tragen hat. 

Verhandlungen über die Höhe des Sicherstellungszuschlags sollen auf Ortsebene erfolgen. 

Bewertung: 

Die Absicht Sicherstellungszuschläge rechtssicher auszugestalten ist begrüßenswert.  

Die Verknüpfung der Gewährung eines Sicherstellungszuschlags mit dem Defizit des 

gesamten Krankenhauses ist nicht nachvollziehbar. Warum soll eine Geburtshilfestation 

nur dann mit Sicherstellungszuschlägen fortgeführt werden können, wenn auch die 

anderen Abteilungen des Krankenhauses Defizite machen? Ziel eines 

Sicherstellungszuschlags ist nicht die wirtschaftliche Förderung des Krankenhauses, 

sondern die Aufrechterhaltung eines gewollten und notwendigen Versorgungsangebots, 

dass sich alleine nicht trägt. Es ist systemfremd, die Gewährung des 

Sicherstellungszuschlags von etwas anderem, als der Notwendigkeit des 

Versorgungsangebots abhängig zu machen. 

Änderungsvorschlag: 

Streichung der Voraussetzung eines negativen wirtschaftlichen Ergebnisses der 

Betriebsstätte für die Gewährung von Sicherstellungszuschlägen. 



 

 

 
 
 
 
 
Deutscher Bundestag 
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I. Vorbemerkung  

Der BVMed nimmt zum Gesetzentwurf nur insoweit Stellung, wie dieser seine Mitgliedsunternehmen 
betrifft. 

 

> Anmerkungen zur Qualität  

Der BVMed unterstützt die Absicht des Gesetzgebers, die Qualität in der Krankenhausversorgung zu 
stärken. Daher wird qualitätsdifferenzierte Vergütung grundsätzlich befürwortet. Hierbei sollte insbe-
sondere die Ergebnisqualität aus Sicht der Patienten im Mittelpunkt stehen. Gerade innovative Medizin-
produkte können hierfür einen wertvollen Beitrag leisten. Dieser Aspekt wird in der derzeitigen Ausges-
taltung des G-DRG-Systems bislang nicht gewürdigt.  

Bei den im Referentenentwurf vorgeschlagenen Kriterien für eine qualitätsdifferenzierte Vergütung 
müssen Methoden unter Nutzung qualitativ hochwertiger Medizinprodukte explizit mit einbezogen 
werden. Dabei müssen Medizinprodukte besonderer Qualität differenziert bewertet werden. Zukünftige 
Qualitätsindikatoren sollten den Beitrag von Medizinprodukten zur Gewährleistung einer qualitativ 
hochwertigen Versorgung, wie z. B. Verringerung von Revisionsoperationen oder Folgeoperationen, 
höhere Präzision und geringere Invasivität von Eingriffen, die längeren Stand-/Laufzeiten von aktiven 
Implantaten (Batterielaufzeiten) oder Infektionsvermeidungen durch bioaktiv-beschichtete Implantate, 
berücksichtigen.  

Dank qualitativ hochwertiger Medizinprodukte können Komplikationsraten und Liegezeiten von Patien-
ten reduziert und eine zeitnahe Rückkehr in das Arbeitsleben gewährleistet werden. Die Qualität sollte 
prioritär aus medizinischer und nicht ausschließlich aus wirtschaftlicher Sicht bewertet werden. Beson-
dere Bedeutung muss hierbei der Ergebnisqualität zukommen.  

In einem "Lernenden System" sollte hierzu ein strukturierter Dialog in einem jährlich stattfindenden 
Verfahren mit allen Beteiligten (u. a. BVMed), dem G-BA und dem Qualitätsinstitut etabliert werden, 
analog dem bewährten Prozess zur Weiterentwicklung im G-DRG-System.  

 

> Anmerkung zur Mengensteuerung 

Die derzeitige Ausgestaltung des Fixkostendegressionsabschlages behindert eine politisch gewollte 
qualitätsorientierte und zentralisierte Versorgung u. a. mit Methoden unter Anwendung von Medizin-
produkten.  

Die im Vergleich zu bisherigen Abschlagstatbeständen noch einmal erheblich verschärften Sanktions-
mechanismen, bei gleichzeitig reduzierten Ausnahmetatbeständen, sind dazu geeignet, medizinisch 
notwendige Mehrleistungen nachhaltig zu rationieren. Im Ergebnis entspricht dies einer Wachstums-
bremse bei medizinisch notwendigen Leistungen u. a. in Zusammenhang mit der Anwendung von Medi-
zinprodukten. 
 

> Anmerkungen zu Fallzahlsteigerungen  

Komplette Behandlungsverfahren werden unter Generalverdacht gestellt, unnötig erbracht zu werden. 
Fallzahlsteigerungen basieren jedoch hauptsächlich auf der demographischen Entwicklung, dem medi-
zinisch-technischen Fortschritt und einem veränderten Anspruchsverhalten der Patienten sowie Fehl-
entwicklungen in der ambulanten Versorgung. Zur Abwendung von medizinisch nicht-indizierten Leis-
tungen steht mit der primären Fehlbelegungsprüfung durch die Kostenträger bereits ein etabliertes 
Verfahren unter Einbeziehung des MDK zur Verfügung.  

Die Argumentationsbasis auf Basis von Zählungen nicht-fallbezogener Prozeduren-Kodes ist zu hinter-
fragen.  

Die fallzahlgestaffelte Absenkung der Vergütung führt in die Rationierung von notwendigen Leistungen, 
da die Gefahr besteht, dass die Krankenhäuser aus Kostenunterdeckungsgründen diese den Patienten 
nicht mehr anbieten können. 
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> Anmerkungen zur Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung  

Bei der Darstellung der Fehlanreize der systematischen Übervergütung von Sachkosten fehlt im Um-
kehrschluss auch die Prüfung der Untervergütung von Sachkosten in der Kalkulation, insbesondere von 
Fällen mit geringer Verweildauer (den impliziten Ein-Tages-Fallpauschalen).  

 

> Klarstellung der Patientenrechte auf stationäre Leistungserbringung bei fehlendem ambulanten 
Versorgungsangebot 

Der Gesetzgeber hat mit dem Versorgungsstärkungsgesetz (§ 87 Absatz 3e SGB V) dem Bewertungsaus-
schuss den Auftrag zur Regelung eines transparenten Verfahrens mit klaren Fristen gegeben. Dies ist ein 
wichtiger Schritt, um Methoden aus der stationären in die ambulante Versorgung zu überführen. In der 
Praxis kommt es allerdings immer wieder zu Missverständnissen und Unklarheiten, sofern die Leistung 
dem Grunde nach ambulant erbringbar wäre, ein entsprechendes ambulantes Versorgungsangebot 
jedoch noch nicht gegeben ist, insbesondere aufgrund einer fehlenden ambulanten Vergütung im Rah-
men des EBM. Diese Thematik betrifft auch neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, deren 
Beurteilung gemäß § 135 Absatz 1 SGB V noch nicht abgeschlossen ist. 

Hier macht der BVMed einen für die Praxis wichtigen Vorschlag, der bisher nicht im Entwurf des Kran-
kenhausstrukturgesetzes enthalten ist. Die Klarstellung zu § 39 SGB V soll damit Rechtssicherheit zum 
Leistungsanspruch der Versicherten herstellen. Gleichermaßen erhalten Leistungserbringer, Kranken-
kassen und MDK eine dringend benötigte Klarstellung im Sinne der Abrechnungssicherheit und zur 
Vermeidung von unnötigem administrativen Aufwand, insbesondere im Hinblick auf damit verbundene 
Prüfungen nach § 275 SGB V. 

 

> Qualitätsverträge 

Die Erprobung von Qualitätsverträgen wird als sinnvoll erachtet, insbesondere dann, wenn sie auch 
hochwertige Medizintechnologien mit höherer Ergebnisqualität adäquat berücksichtigen. Während der 
Erprobung dieser Verträge sollte evaluiert werden, ob und inwieweit vergleichbare negative Auswirkun-
gen auf die Patientenversorgung vorkommen, wie sie auch in anderen Leistungsbereichen der GKV 
(Hilfsmittelbereich) zu beobachten sind, wo anstelle eines Qualitätswettbewerbs ein reiner Preiswett-
bewerb herrscht. Hierbei sollte insbesondere beachtet werden, dass die Verträge nicht dazu führen, auf 
Leistungen hoher Ergebnisqualität zu verzichten und stattdessen, infolge von Fehlsteuerungsanreizen, 
billigere Verfahren oder Medizinprodukte geringerer Ergebnisqualität zulasten einer qualitätsorientier-
ten Versorgung der Patienten erbracht werden. 
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II. Stellungnahme im Detail  

 

Zu Artikel 1 – Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

 

1. Fallzahlabsenkungen der Bewertungsrelationen und Fallpauschalen 

§ 17b Absatz 1, Satz 5 KHG – Fallzahlabsenkungen der Bewertungsrelationen und Fallpauschalen  

 

Originaltext des Gesetzentwurfs:  

„(1) […] Die Bewertungsrelationen sind als Relativgewichte auf eine Bezugsleistung zu definieren; sie sind 
für Leistungen, bei denen in erhöhtem Maße wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen eingetreten 
oder zu erwarten sind, gezielt abzusenken oder in Abhängigkeit von der Fallzahl bei diesen Leistungen ab-
gestuft vorzugeben. […]“ 

 

Änderungsvorschlag:  

Verzicht zur Überregulierung und Rationierung der Gesundheitsversorgung im stationären Sektor;  
Streichung von Satz 5 

 

Begründung:  

Mit der Vorgabe zur kollektiven Fallzahlabsenkung in einem Misch-DRG-System werden komplette Be-
handlungsverfahren unter Generalverdacht gestellt, unnötig erbracht zu werden. Unstrittig verursachen 
u. a. fortschreitende demographische Entwicklungen, der medizinisch-technische Fortschritt und ein 
zunehmend verändertes Anspruchsverhalten der Patienten, ebenso wie Fehlentwicklungen in der ambu-
lanten Versorgung, die Zunahme von Gesundheitsleistungen im stationären Sektor.  

Bereits heute bestehende etablierte Mechanismen zur Vermeidung eventueller Fehlsteuerungsanreize, 
wie die Prüfverfahren (medizinische Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit) des MDK oder die bereits er-
probten Weiterentwicklungsverfahren zu Diagnosen, Prozeduren und dem Fallpauschalenkatalog, ge-
meinsam mit den Vorschlägen zur Verbesserung der Kalkulationsmethodik dieses Gesetzentwurfs, soll-
ten geeignet sein, die Adjustierung einzelner Leistungen vorzunehmen. In einem Misch-DRG-System, 
welches überwiegend keine Finanzierung auf der Ebene einzelner Leistungen, sondern die homogener 
Fallgruppen (also unterschiedlicher Leistungen innerhalb einer DRG) vergütet, führt eine kollektive Haf-
tung (Abwertung der Vergütung) aller Verfahren innerhalb einer Misch-DRG zu weiteren Fehlsteue-
rungsanreizen. Im Umkehrschluss besteht die Gefahr, dass hiermit nicht die gewünschte Qualitätsver-
sorgung erreicht wird, sondern auf unrentable einzelne Leistungen verzichtet oder Leistungen in gerin-
gerer Qualität (Billigmedizin) ausgewichen werden kann. Zusammenfassend führt eine fallzahlgestaffel-
te Absenkung der Vergütung zu einer Rationierung notwendiger Leistungen und damit zu Wartezeiten 
für die Patienten. Eine adäquat notwendige Versorgung wird durch die im Gesetzentwurf vorgesehenen 
Maßnahmen somit nachhaltig gefährdet. 

 

2. Ausnahmetatbestände der Fixkostendegression 

§ 10 Absatz 13 KHEntgG – Ausnahmetatbestände Fixkostendegression 

 

Originaltext des Gesetzes: 

„(13.) Die Vertragsparteien vereinbaren bis zum 30. September jeden Jahres, erstmals bis zum 30. Septem-
ber 2016, einen von den Vertragsparteien nach § 11 für die Vereinbarung zusätzlicher Leistungen anzu-
wendenden Abschlag in Höhe des für zusätzliche Leistungen geschätzten durchschnittlichen Anteils der 
fixen Kosten an den Fallpauschalen (Fixkostendegressionsabschlag), wobei der Abschlag jeweils für fünf 
Jahre erhoben wird. Die Abschlagshöhe ist so zu vereinbaren, dass gegenüber der bei der Verhandlung des 
Landesbasisfallwerts für das Jahr 2015 vereinbarten absenkenden Berücksichtigung der fixen Kosten zu-
sätzlicher Leistungen keine Mehrausgaben bei der Anwendung der Abschläge durch die Vertragsparteien 
nach § 11 entstehen; Ausnahmen nach § 9 Absatz 1 Nummer 6 bleiben hiervon unberührt.“ 
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Änderungsvorschlag: 

„(13.) Die Vertragsparteien vereinbaren bis zum 30. September jeden Jahres, erstmals bis zum 30. Sep-
tember 2016, einen von den Vertragsparteien nach § 11 für die Vereinbarung zusätzlicher Leistungen 
anzuwendenden Abschlag in Höhe des für zusätzliche Leistungen geschätzten durchschnittlichen An-
teils der fixen Kosten an den Fallpauschalen (Fixkostendegressionsabschlag), wobei der Abschlag jeweils 
für zwei Jahre erhoben wird, ausgenommen davon werden Entgelte mit einem Sachkostenanteil von 
über 50 vom Hundert sowie Entgelte gem. § 6 Absatz 2 KHEntgG sowie besonders förderungswürdige 
Leistungen. […]“ 

 

Begründung: 

Die derzeitige Ausgestaltung des Fixkostendegressionsabschlages behindert eine politisch gewollte 
qualitätsorientierte und zentralisierte Versorgung mit u. a. Methoden unter Anwendung von Medizin-
produkten.  

Die im Vergleich zu bisherigen Abschlagstatbeständen noch einmal erheblich verschärften Sanktions-
mechanismen, bei gleichzeitig reduzierten Ausnahmetatbeständen, sind dazu geeignet, medizinisch 
notwendige Mehrleistungen nachhaltig zu rationieren. Im Ergebnis entspricht dies einer Wachstums-
bremse bei medizinisch notwendigen Leistungen u. a. in Zusammenhang mit der Anwendung von Medi-
zinprodukten.  

Auch der BVMed kommt zu der Auffassung, dass die Ausgestaltung des Fixkostendegressionsabschlages 
eindeutig zu hinterfragen und nach Alternativen zu suchen ist, welche in Art und Umfang nicht über 
bestehende Regelungen hinausgehen.  

Ungeachtet der Notwendigkeit einer grundsätzlichen Prüfung zur Praktikabilität der vorgesehenen Ab-
schlagsmechanismen, werden im Folgenden Änderungen für den Fixkostendegressionsabschlag vorge-
schlagen: 
 

> Eine fünfjährige Mindestlaufzeit belastet die ohnehin kritische finanzielle Situation der Kranken-
häuser über Gebühr und wirkt sich letztendlich einschränkend auf die Bereitschaft zur Finanzie-
rung von Behandlungsmethoden mit u. a. Medizinprodukten aus. Eine qualitätsorientierte und me-
dizinisch notwendige Versorgung kann auf diesem Wege, insbesondere vor dem Hintergrund de-
mographischer Entwicklungen und Fortschritte in der medizinischen Versorgung, nicht gewährleis-
tet werden. Eine Verkürzung der gesetzlich vorgegebenen Laufzeit auf zwei Jahre erscheint vor die-
sem Hintergrund ausreichend. 
 

> Im derzeitigen Gesetzentwurf werden die Ausnahmetatbestände in Ausgestaltung und Umfang 
deutlich reduziert. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Ausnahmenkatalog auf „unverzichtbare“ 
Ausnahmen „eng begrenzt“ werden soll. Die derzeit in § 4 Absatz 2a Satz 3 KHEntgG definierten 
Ausnahmetatbestände sind im Gesetzentwurf nicht mehr enthalten.  
 
Vor dem Hintergrund einer bedenklichen finanziellen Ausstattung der Krankenhäuser und dem 
Tatbestand, dass fortwährende Maßnahmen zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit derselben be-
reits zu einem erheblichen Preisverfall auf der Ebene der Sachkosten geführt hat, ist eine lediglich 
noch in der Begründung aufzufindende Ausnahmeempfehlung zur Nichtberücksichtigung zusätz-
lich vereinbarter Entgelte mit einem Sachkostenanteil von mehr als zwei Dritteln nicht mehr zeit-
gemäß. Selbst ein im Gesetz aufzunehmender Ausnahmetatbestand für zusätzlich vereinbarte Ent-
gelte mit einem Sachkostenanteil von mehr als zwei Dritteln würde sich lediglich auf die Ab-
schlagsfreiheit von 13 DRGs auswirken. Hierbei sei erwähnt, dass sich die vom BVMed geforderte 
Änderung für zusätzlich vereinbarte Entgelte mit einem Sachkostenanteil über 50 vom Hundert auf 
28 DRGs erstreckt. Immerhin könnten mit dieser Erweiterung auf 28 DRGs Verfahren mit hohem 
Sachkostenanteil weiterhin in medizinisch notwendigem Umfang erbracht werden. Der Ausnah-
menkatalog darf auf keinen Fall hinter die Ausnahmetatbestände des § 4 Absatz 2a, Satz 3 
KHEntgG zurückfallen, eine Aufnahme in den Gesetzestext ist dringend vorzunehmen.  
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3. Systematische Über- und Untervergütung von Sachkosten 

§ 17b Absatz 1, Satz 6 KHG – Systematische Über- und Untervergütung von Sachkostenanteilen  

 

Originaltext des Gesetzentwurfs: 

„(1) […] Um mögliche Fehlanreize durch eine systematische Übervergütung der Sachkostenanteile bei voll- 
und teilstationären Leistungen jährlich zu analysieren und geeignete Maßnahmen zum Abbau vorhande-
ner Übervergütung zu ergreifen, sind auf der Grundlage eines Konzepts des DRG-Instituts bis spätestens 
zum 30. Juni 2016 sachgerechte Korrekturen der Bewertungsrelationen der Fallpauschalen zu vereinbaren; 
die Analyse und die geeigneten Maßnahmen sind erstmals bei der Weiterentwicklung des Vergütungssys-
tems für das Jahr 2017 durchzuführen. […]“ 

 

Änderungsvorschlag:  

„(1) […] Um mögliche Fehlanreize durch eine systematische Über- und Untervergütung der Sachkosten-
anteile bei voll- und teilstationären Leistungen jährlich zu analysieren und geeignete Maßnahmen zum 
Abbau vorhandener Über- und Untervergütung zu ergreifen, sind auf der Grundlage eines Konzepts des 
DRG-Instituts bis spätestens zum 30. Juni 2016 sachgerechte Korrekturen der Bewertungsrelationen der 
Fallpauschalen und der impliziten Ein-Tages-Fallpauschalen zu vereinbaren. Die Analyse und die geeig-
neten Maßnahmen sind erstmals bei der Weiterentwicklung des Vergütungssystems für das Jahr 2017 
durchzuführen. […]“ 

 

Begründung: 

Das G-DRG-Vorschlagsverfahren ist dazu geeignet, auf eine mögliche Über- oder Untervergütung der 
Sachkostenanteile hinzuweisen. Entsprechende Hinweise verpflichten das Institut für das Entgeltsystem 
im Krankenhaus (InEK) dazu, dem Sachverhalt im Rahmen des § 17b Absatz 1, Satz 6 KHG nachzugehen. 
Implizite Ein-Tages-Fallpauschale: Zur sachgerechten Abbildung der Kurzlieger in den DRGs mit einer 
unteren Grenzverweildauer von zwei Tagen, werden zur Ermittlung eines sachgerechten Abschlags vom 
InEK die tatsächlichen Kosten der Fälle mit einem Belegungstag zugrunde gelegt. Eine normative Kalku-
lation der Abschlagshöhe aus den Kosten der "Inlier" erfolgt für diese DRGs nicht. Es handelt sich um 
eine eigenständig kalkulierte DRG, die jedoch nicht explizit (sondern implizit über den Abschlag) im 
G-DRG-Fallpauschalenkatalog aufgeführt wird. Zur Ermittlung dieser impliziten Ein-Tages-Fallpauschale 
ist die gegenwärtige Formel zu Ermittlung des Abschlags nicht in jedem Fall geeignet. Durch die nicht 
sachgerechte Abbildung dieser Verfahren mit hohem Sachkostenanteil kommt es zu einer Diskriminie-
rung von Verfahren mit geringer Verweildauer. Daher sind insbesondere Methoden mit kurzer Verweil-
dauer und hohem Sachkostenanteil vor diesem Hintergrund in der Analyse mit zu berücksichtigen und 
ggf. von Verfahren mit geringem Sachkostenanteil zu trennen. Auch diese Analyse ist bei der gewählten 
Methodik und Wertermittlung transparent zu machen. Geeignet erscheint hierzu eine Veröffentlichung 
im G-DRG-Report-Browser. 

 

Beispiel: 

Die chirurgischen Verfahren zur Behandlung höhergradiger Hämorrhoidenvorfälle können heute durch 
den Einsatz moderner Medizintechnologie kurzzeit-stationär mit nur einem Tag Verweildauer durchge-
führt werden. Die gemeinsame Abbildung mit völlig anderen Operationen mit sehr geringem Sachkos-
tenanteil in der impliziten Ein-Tages-Fallpauschale "G26Z" mit Kurzliegerabschlag von 29 % führt zu 
einer systematischen Unterfinanzierung der Ein-Tages-Fälle. 
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4.  Extremkosten – Abbildung von Investitionskosten 

§ 17b Absatz 1, Satz 16 KHG – Kostenunterdeckungen von außerordentlichen Untersuchungs- und 
Behandlungsabläufen  

 

Originaltext des Gesetzentwurfs:  

„(1) […] Entstehen bei Patientinnen oder Patienten mit außerordentlichen Untersuchungs- und Behand-
lungsabläufen extrem hohe Kostenunterdeckungen, die mit dem pauschalierten Vergütungssystem nicht 
sachgerecht finanziert werden (Kostenausreißer), sind entsprechende Fälle zur Entwicklung geeigneter 
Vergütungsformen vertieft zu prüfen.“  

 

Änderungsvorschlag: 

Es wird folgender Satz angefügt: „Hierbei müssen auch Investitionskosten differenziert betrachtet wer-
den.“  

 

Begründung:  

Diese Regelung kann dazu beitragen, eine sachgerechte Refinanzierung von Medizintechnologien zu 
gewährleisten. Es gibt jedoch zahlreiche Therapiebereiche, die insbesondere durch den Einsatz innovati-
ver Medizintechnik, verbunden mit hohen Investitionen, zu andersartigen Kosteneinsparungen, z. B. zu 
signifikant verkürzter Liegezeit führen. Nur durch die gemeinsame Betrachtung von Investitions- und 
Betriebskosten kann erstmalig eine sachgerechte und differenzierte Vergütung betroffener Therapien 
ermöglicht werden.  
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Zu Artikel 2 – Änderung des Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) 

 

5. Zu- und Abschläge: Ergebnisqualität 

§ 5 Absatz 3a KHEntG – Vereinbarung von Qualitätszu- oder -abschlägen  

 

Originaltext des Gesetzentwurfs: 

„(3a) Die Vertragsparteien nach § 11 vereinbaren unter Berücksichtigung begründeter Besonderheiten 
im Krankenhaus für Leistungen oder Leistungsbereiche mit außerordentlich guter oder unzureichender 
Qualität auf der Grundlage der Bewertungskriterien und Auswertungsergebnisse nach § 136b Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und auf der Grundlage der Verein-
barung nach § 9 Absatz 1a Nummer 4 einen Qualitätszu- oder -abschlag. Qualitätszu- oder -abschläge 
sind bezogen auf die betreffenden Leistungen oder Leistungsbereiche jeweils für Aufnahmen ab dem 
ersten Tag des Folgemonats der Vereinbarung anzuwenden. Sie sind für Aufnahmen bis zum letzten Tag 
des Monats anzuwenden, in dem die Vertragsparteien nach Satz 1 feststellen, dass die Voraussetzungen 
für die weitere Erhebung von Qualitätszu- oder -abschlägen nicht mehr vorliegen. Sofern die Vertrags-
parteien nach Satz 1 unzureichende Qualität feststellen, hat die Vereinbarung auch zu beinhalten, dass 
die Qualitätsmängel innerhalb eines Jahres ab dem Vereinbarungszeitpunkt zu beseitigen sind; in dieser 
Zeit sind keine Qualitätsabschläge zu erheben. Werden die Qualitätsmängel nicht innerhalb eines Jahres 
beseitigt, ist der vereinbarte Qualitätsabschlag zu erheben, sofern die Vertragsparteien feststellen, dass 
die Voraussetzungen für die Erhebung weiterhin vorliegen; dabei ist der Qualitätsabschlag für die Dauer 
von zwölf Kalendermonaten in doppelter Höhe zu erheben.“ 

 

Änderungsvorschlag:  

Die Ergebnisqualität sollte als vorrangiges Kriterium für die qualitätsdifferenzierte Vergütung genannt 
werden. Dies kann z. B. durch eine Konkretisierung im § 136b Absatz 1, Nr. 5 SGB V erfolgen. 

 

Begründung:  

Der Gesetzestext gibt keine Orientierung für Entscheidungen des G-BA oder der Vertragsparteien; weder 
für Anwendungsgebiete und Kriterien, noch für die maximale Höhe von Zu- und Abschlägen. Anders bei 
den planungsrelevanten Qualitätskriterien: Hier werden Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität explizit 
genannt.  

Lediglich die Begründung zum § 136b SGB V-E, Satz 5, gibt Orientierung bei der qualitätsdifferenzierten 
Vergütung: „Dabei kann der G-BA für Zu- und Abschläge einer Leistung oder eines Leistungsbereichs auch 
unterschiedliche Qualitätsindikatoren auswählen (z. B. geringe Komplikationsrate für Zuschläge und hohe 
postoperative Infektionsrate für Abschläge). Er kann grundsätzlich Indikatoren aus allen Dimensionen der 
Qualität (Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität) bestimmen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die 
Einhaltung von Mindestanforderungen an die Struktur- oder Prozessqualität für die Vergütungsdifferenzie-
rung außer Betracht bleibt. So kann es für die Einhaltung von Mindestanforderungen naturgemäß keine 
Zuschläge geben […].“  

Es wäre sinnvoll, sich bei der Vergütungsdifferenzierung auf die Ergebnisqualität für die Patienten zu 
konzentrieren.  
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Zu Artikel 6 - Änderung im Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V)  

 

6. Klarstellung der Patientenrechte auf stationäre Leistungserbringung bei fehlendem ambulanten 
Versorgungsangebot 

§ 39 SGB V – Krankenhausbehandlung 

 

Originaltext des Gesetzes: 

„(1) Die Krankenhausbehandlung wird vollstationär, teilstationär, vor- und nachstationär (§ 115a) sowie 
ambulant (§ 115b) erbracht. Versicherte haben Anspruch auf vollstationäre Behandlung in einem zugelas-
senen Krankenhaus (§ 108), wenn die Aufnahme nach Prüfung durch das Krankenhaus erforderlich ist, weil 
das Behandlungsziel nicht durch teilstationäre, vor- und nachstationäre oder ambulante Behandlung ein-
schließlich häuslicher Krankenpflege erreicht werden kann. Die Krankenhausbehandlung umfasst im Rah-
men des Versorgungsauftrags des Krankenhauses alle Leistungen, die im Einzelfall nach Art und Schwere 
der Krankheit für die medizinische Versorgung der Versicherten im Krankenhaus notwendig sind, insbeson-
dere ärztliche Behandlung (§ 28 Abs. 1), Krankenpflege, Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, 
Unterkunft und Verpflegung; die akutstationäre Behandlung umfasst auch die im Einzelfall erforderlichen 
und zum frühestmöglichen Zeitpunkt einsetzenden Leistungen zur Frührehabilitation. Die Krankenhausbe-
handlung umfasst auch ein Entlassmanagement zur Lösung von Problemen beim Übergang in die Versor-
gung nach der Krankenhausbehandlung. Das Entlassmanagement und eine dazu erforderliche Übermitt-
lung von Daten darf nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information des Versicherten erfolgen. § 11 
Absatz 4 Satz 4 gilt.“ 
 

Änderungsvorschlag 1: 

In Absatz 1, Satz 2 werden nach dem Wort „kann“ die Wörter „oder eine ambulante Versorgung nicht 
zur Verfügung steht.“ eingefügt. 

 

Begründung: 

Es ist erklärter politischer Wille, Leistungen, die ambulant möglich sind, auch ambulant durchzuführen. 
Dieses kommt mit der Vorgabe nach § 39 Absatz 1, Satz 2 SGB V zum Ausdruck. In der Praxis kommt es 
allerdings immer wieder zu Missverständnissen und Unklarheiten, sofern eine stationär bereits etablier-
te Leistung dem Grunde nach ambulant erbringbar wäre; ein entsprechendes ambulantes Versorgungs-
angebot, insbesondere aufgrund einer fehlenden ambulanten Vergütung, im Rahmen des EBM jedoch 
nicht gegeben ist. 

Stationäre Verfahren z. B. in der Chirurgie, werden kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. Zu-
nächst kommt es bei diesen stationären Verfahren nach der Etablierungsphase zu einer zunehmenden 
Verkürzung der Verweildauer. Bei einigen Verfahren kann nach einer weiteren Verfahrensoptimierung 
sogar auf die kurzstationäre Behandlung als Ein-Tages-Fall verzichtet und die Leistung ambulant durch-
geführt werden. Eine Aufnahme dieser Verfahren in den EBM (Anhang 2) findet nur in geringem Um-
fang statt.  

Das kann dazu führen, dass der Patient im Rahmen der Aufklärung unter Beachtung des § 630e Absatz 1 
BGB über die Behandlungsalternativen aufgeklärt wird, die notwendige Leistung dem Patienten aber 
nicht angeboten werden kann, weil für die ambulante Versorgung keine Leistungsvergütung existiert 
und dem Krankenhaus auf Grund der Vorgabe "ambulant vor stationär" eine stationäre Leistungserbrin-
gung nicht möglich ist. Hintergrund sind die unterschiedlichen Grundsätze bei stationärer und ambu-
lanter Leistungserbringung. Während im Krankenhaus der Grundsatz „Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“ 
gilt, erfordert die ambulante Versorgung im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung oder stationser-
setzenden Leistung gemäß § 115b SGB V zulasten der Gesetzlichen Krankenkassen die vorherige Auf-
nahme in den EBM. 

Um den Patienten weiterhin Zugang zu diesen stationär etablierten Behandlungsmethoden zu sichern, 
wird § 39 Absatz 1, Satz 2 SGB V um einen Halbsatz ergänzt, der klarstellt, dass im Falle eines fehlenden 
ambulanten Versorgungsangebots eine stationäre Abrechnung ersatzweise möglich ist.  

Der Änderungsvorschlag stellt damit Rechtssicherheit zum Leistungsanspruch der Versicherten her. 
Gleichermaßen erhalten Leistungserbringer, Krankenkassen und MDK eine dringend benötigte Klarstel-
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lung im Sinne der Abrechnungssicherheit und zur Vermeidung von unnötigem administrativen Aufwand 
im Hinblick auf damit verbundene Prüfungen nach § 275 SGB V. 

 

Änderungsvorschlag 2: 

Als neuer § 39 Absatz 5 SGB V wird eingefügt: „Ist für eine in der stationären Versorgung eingeführte 
Leistung ein Antrag auf Aufnahme dieser Leistung in den einheitlichen Bewertungsmaßstab gestellt 
worden, so kann diese Leistung weiterhin in der stationären Versorgung zulasten der Gesetzlichen 
Krankenkassen ohne Kürzung der notwendigen Verweildauer erbracht werden, solange kein Beschluss 
des Bewertungsausschuss gemäß § 87 Absatz 3 SGB V vorliegt. Gleiches gilt für neue Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden, deren Beurteilung gemäß § 135 Absatz 1 SGB V noch nicht abgeschlossen 
ist.“                

 

Begründung: 

Ergänzend zu dem o. g. Änderungsvorschlag zur grundsätzlichen Sicherstellung von stationären Verfah-
ren mit ambulantem Potential soll o. g. Passus als Absatz 5 aufgenommen werden.  

Für bisher stationär erbrachte Leistungen, für welche auf der Basis anerkannter Struktur- und Prozess-
änderungen eine ambulante Versorgung möglich und eine Aufnahme in den EBM beantragt ist, haben 
sich in der Vergangenheit überlange Verfahrenszeiten zur Aufnahme in den EBM ergeben. 

Der Gesetzgeber hat nun im Versorgungsstärkungsgesetz mit dem neuen § 87 Absatz 3e SGB V erfreuli-
cherweise dem Bewertungsausschuss u. a. die Festlegung von Fristen für die Vorbereitung und die 
Durchführung von Entscheidungsverfahren aufgegeben. Dies wird zu mehr Transparenz und mögli-
cherweise zu Verfahrensbeschleunigungen führen. Dennoch löst dies nicht die Übergangsproblematik 
vom stationären zum ambulanten Sektor.  

Dieses Übergangsproblem besteht vor allem darin, dass mit dem Antrag zur Aufnahme in den EBM 
transparent erklärt wird, dass, generell oder für bestimmte Patientengruppen, die im Krankenhaus ein-
geführte Methode zwischenzeitlich auch ambulant durchgeführt werden könnte. In der Praxis führt dies 
zu einer verstärkten Aufmerksamkeit des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen. In deren Folge 
werden den Krankenhäusern, mit der Begründung zur fehlenden stationären Notwendigkeit dieser Fälle, 
Vergütungen gänzlich gestrichen oder notwendige Verweildauertage bei der Abrechnung gekürzt. So-
mit wird die Methode schrittweise aus der stationären Versorgung herausgedrängt, ohne dass es bisher 
zu einer Entscheidung über die Aufnahme in die vertragsärztliche Versorgung gekommen ist. Dies stellt 
ein großes Problem für betroffene Patienten dar, welchen auf diesem Wege indizierte medizinische 
Leistungen vorenthalten oder ggf. invasiveren Methoden zugeführt werden.  

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen handelt dabei auf der Grundlage der Rechtsauslegung des 
Bundessozialgerichts. Im BSG-Urteil vom 16. Dezember 2008, Az., B 1 KR 11/08 R., Leitsatz, zitiert nach 
dejure.org, heißt es: "Krankenhausbehandlung ist nicht bereits deshalb erforderlich, weil eine bestimmte 
Leistung nach den Regeln der ärztlichen Kunst zwar ambulant erbracht werden kann, vertragsärztlich aber 
mangels positiver Empfehlung des Gemeinsamen Bundesausschusses nicht zu Lasten der gesetzlichen 
Krankenversicherung geleistet werden darf." 

Diese Auslegung des geltenden Rechts zulasten des Versorgungsanspruchs der Patientinnen und Patien-
ten macht den gesetzgeberischen Handlungsbedarf in dem beschriebenen Anwendungsbereich deut-
lich.  
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7.  Einbindung der Medizinischen Fachgesellschaften 

§ 136 Absatz 3 (und Absatz 1 Nr. 2) SGB V – Kriterien für indikationsbezogene Notwendigkeit auf-
wändiger medizintechnischer Leistungen  

 

Originaltext des Gesetzentwurfs:  

„(3) Der Verband der privaten Krankenversicherung, die Bundesärztekammer sowie die Berufsorganisatio-
nen der Pflegeberufe sind bei den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 zu beteiligen; die Bun-
despsychotherapeutenkammer und die Bundeszahnärztekammer sind, soweit jeweils die Berufsausübung 
der Psychotherapeuten oder der Zahnärzte berührt ist, zu beteiligen. […]“  

 

Änderungsvorschlag:  

§ 136 Absatz 3 SGB V sollte nach „[…] Bundesärztekammer […]“ ergänzt werden um die Formulierung 
„und medizinischen Fachgesellschaften“. 

 

Begründung:  

Hier sind zwingend die medizinischen Fachgesellschaften zu beteiligen. 

 

8. Selektivverträge 

§ 136b Absatz 1, Satz 1, Nr. 4 SGB V – u. a. Qualitätsverträge, Zu- und Abschläge  

 

Originaltext des Gesetzentwurfs:  

„(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss fasst für zugelassene Krankenhäuser grundsätzlich einheitlich für 
alle Patientinnen und Patienten auch Beschlüsse über […]  

4.  vier Leistungen oder Leistungsbereiche, zu denen Verträge nach § 110a mit Anreizen für die Einhaltung 
besonderer Qualitätsanforderungen erprobt werden sollen, […]“  

 

Änderungsvorschlag:  

Bei § 136b Absatz 1, Satz 1, Nr. 4 SGB V wird vor dem Wort „vier“ das Wort „mindestens“ ergänzt.  

 

Begründung:  

Die BVMed-Unternehmen stellen sich dem Qualitätswettbewerb. Die Beschränkung der Qualitätsver-
träge auf vier Leistungen oder Leistungsbereiche (die durch den G-BA festgelegt werden) ist willkürlich 
und schränkt die Aussagekraft der Erprobung von Qualitätsverträgen unnötig ein.  
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9. Ergebnisqualität – Qualitätsindikatoren 

§ 136b Absatz 1, Satz 1, Nr. 5 SGB V – Qualitätsindikatoren  

 

Originaltext des Gesetzentwurfs:  

„(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss fasst für zugelassene Krankenhäuser grundsätzlich einheitlich für 
alle Patientinnen und Patienten auch Beschlüsse über […]  

5.  einen Katalog von Leistungen oder Leistungsbereichen, die sich für eine qualitätsabhängige Vergütung 
mit Zu- und Abschlägen eignen, sowie Qualitätsziele und Qualitätsindikatoren. […]“  

 

Änderungsvorschlag:  

§ 136b Absatz 1, Satz 1, Nr. 5 SGB V soll ergänzt werden. Nach dem Wort Qualitätsindikatoren soll fol-
gender Satz hinzugefügt werden: „Dabei sind vorrangig Ziele und Indikatoren der Ergebnisqualität zu 
berücksichtigen.“  

 

Begründung:  

Die qualitätsdifferenzierte Vergütung sollte vorrangig in den Dienst des Behandlungsergebnisses für 
den Patienten gestellt werden. Bereits die Begründung des Referentenentwurfs macht deutlich, dass im 
Bereich der Vergütung (anders als bei der Krankenhausplanung) die Orientierung an Struktur- und Pro-
zessqualität Probleme aufwirft. Dies sollte sich auch im Text des Gesetzentwurfs niederschlagen.  

 

Berlin, 28. August 2015 

 
BVMed – Bundesverband  
Medizintechnologie e.V. 
 
 
 
 
Joachim M. Schmitt 
Geschäftsführer und  
Mitglied des Vorstands 



 

Überkapazitäten durch Strukturreformen 
statt auf Kosten der Beitragszahler abbauen  
 
 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform  der 
Strukturen der Krankenhausversorgung  
(Krankenhausstrukturgesetz – KHSG) (BT-Drs. 18/5372 ) und 
 
zu den Anträgen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
(BT-Drs. 18/5381) und der Fraktion DIE LINKE (BT-Dr s. 18/5369) 
 
 
25. August 2015 
 
 
Zusammenfassung  
 
Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maß-
nahmen hätten nicht vertretbare Mehrbelas-
tungen der Beitragszahler zur Folge. Eine 
Strukturreform des Krankenhausbereichs, 
die trotz erheblicher Überkapazitäten zu mil-
liardenschweren zusätzlichen Belastungen 
führt, verdient ihren Namen nicht.  
 
Der zur Förderung des Abbaus von Überka-
pazitäten im stationären Bereich geplante 
Strukturfonds darf nicht durch zweckent-
fremdete Beitragsmittel aus dem Gesund-
heitsfonds finanziert werden. Vielmehr müs-
sen die benötigten Mittel vollständig von den 
für die Krankenhausplanung zuständigen 
Ländern finanziert werden. 
 
Die Chance, Krankenkassen und Kranken-
häusern mehr Vertragsautonomie einzuräu-
men, bleibt nahezu vollständig ungenutzt. 
Dabei könnte mehr Vertragswettbewerb die 
Wirtschaftlichkeit im stationären Bereich ent-
scheidend befördern und den Abbau vor-
handener Überkapazitäten gewährleisten. 
 
Die anvisierte Qualitätssicherung bei der 
Krankenhausplanung muss verbindlich sein  
 

und darf nicht vom guten Willen der Länder 
abhängen.  
 
Positiv ist, dass – im Gegensatz zum vorhe-
rigen Referentenentwurf – Krankenhäuser 
mit dauerhaft schlechter Qualität von der Pa-
tientenversorgung gänzlich ausgeschlossen 
werden sollen.  
 
Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, die Investitionsfinanzierung für 
Krankenhäuser auf eine hälftige Beteiligung 
der Krankenkassen umzustellen und den 
Krankenkassen Mitsprache bei der Kranken-
hausplanung zu ermöglichen, geht in die 
richtige Richtung – aber nicht weit genug. 
Notwendig ist eine konsequente Umstellung 
von der dualen Finanzierung auf eine monis-
tische Finanzierung durch die Krankenkas-
sen mit vollständigem Übergang des Kran-
kenhausplanungsrechts auf die Krankenkas-
sen. So ließe sich auch das bestehende 
Problem der rückläufigen Investitionsfinan-
zierung der Länder lösen. 
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Im Einzelnen  
 

Mehrkosten in Milliardenhöhe für die Bei-
tragszahler sind nicht akzeptabel 
 
Nicht akzeptabel sind die hohen Mehrausga-
ben für die gesetzliche Krankenversicherung, 
die durch die im Gesetzentwurf vorgesehe-
nen Maßnahmen verursacht werden. Insge-
samt werden die Kosten der Reform für die 
Krankenkassen in einem 5-Jahreszeitraum 
auf 5,4 Mrd. € geschätzt, während zugleich 
nur „Einsparungen in voraussichtlich dreistel-
liger Millionenhöhe“ erwartet werden. Eine 
Strukturreform im Krankenhausbereich, dem 
mit Gesamtausgaben von 68 Mrd. € (2014) 
mit Abstand größten Kostenblock im Bereich 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
(34 %), die trotz vorhandener Überkapazitä-
ten für zusätzliche Ausgaben sorgt, verdient 
ihren Namen nicht. 
 
Der Beitragssatz in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung darf durch die Kranken-
hausreform nicht noch weiter über das be-
stehende Rekordniveau hinaus steigen. Im 
Gegenteil: Ziel müsste sein, durch wirkliche 
Strukturreformen die Beitragslast zu senken, 
um so die Voraussetzungen für Wachstum 
und Beschäftigung weiter zu verbessern. 
 
 
Überversorgung nicht durch Zweckent-
fremdung von Beitragsmitteln abbauen 
 
Zu begrüßen ist, dass Maßnahmen zum Ab-
bau der bestehenden Überkapazitäten im 
Krankenhausbereich ergriffen werden sollen. 
 
Nach Angaben des Statistischen Bundesam-
tes ist zwischen 1991 und 2013 die durch-
schnittliche Bettenauslastung der Kranken-
häuser von 84 % auf nur noch 77 % gesun-
ken. Damit ist mehr als jedes fünfte Kran-
kenhausbett ungenutzt. Zu Recht weist die 
OECD darauf hin, dass kein anderes Land in 
Europa so viele Krankenhausbetten pro Ein-
wohner bereitstellt wie Deutschland. Mit 8,2 
Betten je 1.000 Einwohner liegt Deutschland 
weit über dem OECD-Durchschnitt von 4,8 
Betten je 1.000 Einwohner. 
 

Abzulehnen ist aber, dass der Abbau von 
Überkapazitäten durch Zweckentfremdung 
von 500 Mio. € Beitragsmitteln aus dem Ge-
sundheitsfonds finanziert werden soll. Wenn 
der notwendige Abbau von Überkapazitäten 
durch einen Strukturfonds finanziell gefördert 
werden soll, dann müssen die dafür erforder-
lichen Mittel von den Ländern aufgebracht 
werden, denn sie sind für die Finanzierung 
von Investitionen und Kapazitätsanpassun-
gen im Krankenhaussektor zuständig. Durch 
die jetzt vorgesehene Finanzierung werden 
die Beitragszahler massiv und in unzulässi-
ger Weise belastet. Die Bedingung, dass 
diese Beitragsmittel nur in den Strukturfonds 
gezahlt werden sollen, wenn auch die Län-
der einen gleich hohen Betrag zahlen, heilt 
diesen falschen Ansatz nicht. 
 
 
Wirtschaftliche Krankenhausstrukturen 
durch mehr Vertragswettbewerb errei-
chen 
 
Die vorgesehenen Ansätze zur Erprobung 
von Selektivverträgen sind zu zaghaft. Die 
Ermöglichung von zeitlich auf vier Jahre be-
fristeten sog. Qualitätsverträgen für vier vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
festzulegende Leistungen bzw. Leistungsbe-
reiche mit Anreizen für die Einhaltung be-
sonderer Qualitätsmaßstäbe ist bei Weitem 
nicht ausreichend. 
 
Notwendig sind echte Reformen, die Kran-
kenkassen und Krankenhäusern mehr Ver-
tragsautonomie einräumen. An die Stelle des 
heute im stationären Bereich bestehenden 
Zwangs zu einheitlichen, gemeinsam ausge-
handelten Versorgungsverträgen müssen 
schrittweise individuell ausgehandelte Ver-
träge von Krankenkassen und Krankenhäu-
sern treten. Durch einen echten Vertrags-
wettbewerb können die hohen bestehenden 
Effizienzreserven ausgeschöpft werden. 
 
Zudem muss der bestehende Kontrahie-
rungszwang, nach dem die Krankenkassen 
mit allen von den Ländern im Krankenhaus-
bedarfsplan aufgenommenen Krankenhäu-
sern Versorgungsverträge abschließen müs-
sen, abgeschafft, zumindest aber gelockert
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werden. Eine Abschaffung des Kontrahie-
rungszwangs würde die wettbewerbliche 
Entwicklung wirtschaftlicher Krankenhaus-
strukturen fördern und den Abbau der z. T. 
noch erheblichen Überkapazitäten im Kran-
kenhausbereich beschleunigen. 
 
 
Qualitätssicherung bei der Krankenhaus-
planung verbindlich und konsequent 
durchsetzen  
 
Es ist zu begrüßen, dass die vom G-BA zu 
entwickelnden Qualitätsindikatoren zur 
Grundlage der Planungsentscheidungen 
gemacht werden sollen. Gute Qualität in der 
stationären Versorgung ist essenziell, um ei-
ne effiziente medizinische Versorgung si-
cherzustellen. Dieser richtige Ansatz wird im 
Gesetzentwurf jedoch konterkariert, indem 
die Länder dazu ermächtigt werden, durch 
Landesrecht die Geltung der planungsrele-
vanten Qualitätsindikatoren ganz oder teil-
weise auszuschließen oder eigene Quali-
tätsanforderungen zum Gegenstand der 
Krankenhausplanung zu machen. Damit mu-
tieren die Qualitätsindikatoren des G-BA zu 
unverbindlichen Orientierungshilfen. Die 
Länder haben es daher nach wie vor in der 
Hand, überflüssige und qualitativ schlechte 
Krankenhäuser aufrechtzuerhalten und Qua-
litätsstandards auch künftig zu unterschrei-
ten. Die Strukturreformen hängen somit wei-
ter allein vom guten Willen der Länder ab, 
der aufgrund von landes- und lokalpoliti-
schen Erwägungen oft nicht vorhanden ist. 
Das hat die Vergangenheit hinreichend be-
legt. 
 
 
Bessere Versorgungsqualität durch Kün-
digungsrecht für Krankenkassen 
 
Die vorgesehene qualitätsorientierte Vergü-
tung von medizinischen Krankenhausleis-
tungen im stationären Bereich ist ein guter 
Ansatz. Es ist richtig, dass Krankenhäuser 
oder einzelne Fachabteilungen mit dauerhaft 
erheblich unzureichender Qualität im Inte-
resse der Patienten von der Versorgung 
gänzlich ausgeschlossen werden sollen. Das 
entspricht den Forderungen der BDA und 
korrigiert die noch im Referentenentwurf ent-

haltene völlig unzureichende Regelung, bei 
Krankenhäusern mit dauerhaft erheblich un-
zureichender Qualität lediglich Vergütungs-
abschläge vorzusehen.  
 
 
Sinnvolle Berücksichtigung von Notfall-
versorgung 
 
Zu den sinnvollen Ansätzen des Gesetzent-
wurfs gehören außerdem die Einführung von 
Zu- bzw. Abschlägen für Krankenhäuser mit 
bzw. ohne Notfallversorgung sowie die ge-
planten Maßnahmen zum Abbau systemati-
scher Übervergütungen von Sachkosten. 
 
 
Auf monistische Finanzierung umstellen 
 
Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, die Investitionsfinanzierung für 
Krankenhäuser zu reformieren und auf eine 
hälftige Beteiligung der Krankenkassen unter 
Gewährung eines Mitspracherechts bei der 
Krankenhausplanung umzustellen, geht in 
die richtige Richtung – aber nicht weit genug.  
 
Das bestehende Problem der rückläufigen 
Investitionsfinanzierung der Länder ließe 
sich am besten lösen durch eine konsequen-
te Umstellung von der dualen Finanzierung 
auf eine monistische Finanzierung durch die 
Krankenkassen, d. h. eine einheitliche Ver-
gütung der Betriebs- und Investitionsauf-
wendungen der Krankenhäuser aus einer 
Hand. 
 
Die Übernahme der Investitionsfinanzierung 
erfordert im Gegenzug den Übergang des 
Sicherstellungsauftrags und des Kranken-
hausplanungsrechts auf die gesetzlichen 
Krankenkassen. Damit der Übergang kos-
tenneutral für Länder und Krankenkassen 
erfolgt, muss die bisherige Investitionsfinan-
zierung durch die Länder durch einen dyna-
misierten Steuerzuschuss ersetzt werden. 
Dieser Zuschuss muss von Bund und Län-
dern – nicht vom Beitragszahler – in einen 
zentralen Fonds bzw. den Gesundheitsfonds 
gezahlt werden.  
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Pflegerische Versorgungslage auf der 
Grundlage bedarfsgerechter Kranken-
hausstrukturen bewerten 
 
Die Vorschläge der Fraktion DIE LINKE zur 
extrabudgetären Finanzierung eines Perso-
nalaufbaus von Pflegekräften in Kranken-
häusern sind abzulehnen. Stattdessen soll-
ten qualitätskritische Bereiche identifiziert 
und zunächst durch eine verbesserte Steue-
rung des Personaleinsatzes durch das Kran-
kenhausmanagement behoben werden. Um 
einer pflegerischen Unterversorgung zu be-
gegnen, könnten Personalvorgaben durch 
den G-BA definiert und so eine ausreichende 
Personalbesetzung gewährleistet werden.  
 
Der pflegerische Versorgungsbedarf darf 
sich zudem nicht an den heutigen, nicht be-
darfsgerechten Krankenhausstrukturen und 
überhöhten Kapazitäten und Bettenzahlen 
orientieren, sondern muss die sehr großen 
Rationalisierungspotenziale im Kranken-
haussektor zwingend mit berücksichtigen. 
Diese werden aber in den Vorschlägen der 
Fraktion DIE LINKE ignoriert. Sie sind daher 
– auch wegen der mit ihnen verbundenen 
erheblichen Mehrkosten für die Beitragszah-
ler von 3,5 Mio. € jährlich bzw. einer Erhö-
hung des Krankenkassenbeitrags um 0,3 
Beitragssatzpunkte – verfehlt. 
 
 
 
 
Ansprechpartner: 
 
BDA | DIE ARBEITGEBER 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände 
 
Soziale Sicherung 
T +49 30 2033-1600 
soziale.sicherung@arbeitgeber.de 
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Stellungnahme des Dachverbandes Anthroposophische Medizin 
(DAMiD) und des Verbandes der Anthroposophischen Kliniken zum 
Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 
(Krankenhausstrukturgesetz – KHSG), DRS 18/5372 

 

Präambel 

Wir brauchen eine politische Diskussion darüber, was der Gesellschaft in 
Deutschland die Krankenhäuser wert sind. Der bisherige durch das 
Finanzierungssystem initiierte Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern 
über Kostensenkungen und Leistungsausweitungen hat zu einer ständig 
zunehmenden Leistungsverdichtung vor allem in der Pflege geführt. Die 
mangelnde Investitionsfinanzierung durch die Länder hat diesen Druck noch 
erhöht. Die dadurch entstandenen Fehlsteuerungen und Qualitätsprobleme 
einseitig den Krankenhäusern anzulasten, ist allerdings unseres Erachtens 
nicht sachgerecht. Diese Ausgangslage, die das Reformgesetz nicht verbessert, 
sondern u.a. mit seinen Maßnahmen zur Mengensteuerung eher noch 
verschärft, mindert die Glaubwürdigkeit der „Qualitätsoffensive“ der 
Bundesregierung. 

Der DAMiD und die anthroposophischen Kliniken begrüßen grundsätzlich 
einen Qualitätswettbewerb zwischen den Krankenhäusern. Sie begrüßen 
insbesondere die neuen Ziele einer „qualitativ hochwertigen und 
patientengerechten Versorgung.“ Wir fordern allerdings auch, mit dem Ziel 
einer patientengerechten Versorgung wirklich Ernst zu machen und 
PatientInnenvertreter an der Qualitätsentwicklung der Krankenhäuser zu 
beteiligen. Patientenbefragungen in Form von Fragebögen reichen dazu bei 
weitem nicht aus. 

Wir schlagen daher vor, mit einer echten Qualitätsoffensive zu beginnen und 
die Bedingungen dafür zu schaffen, dass in den Krankenhäusern künftig in 
stärkerem Maße „patientenzentrierte  Versorgung“ stattfindet. 

 

1. Qualität 

1.1 Patientenzentrierte Versorgung 

Entscheidend für die Richtung einer künftigen  Qualitätsentwicklung in den 
Krankenhäusern sind die Auswahl, die Definition und die Messung der 
entsprechenden Qualitätsziele und Qualitätsindikatoren. Hierüber macht der 
Gesetzentwurf im Wesentlichen keine inhaltlichen Aussagen (von 
illustrierenden Beispielen in der Begründung abgesehen), sondern beauftragt 
den G-BA, die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. Dieser wird seinerseits das 
IQTIG beauftragen, die notwendigen Vorarbeiten zu liefern 
(„Empfehlungen“). Nach allen bisherigen Vorerfahrungen ist zu erwarten,  
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dass Expertinnen und Experten z.B. der wissenschaftlichen Fachgesellschaften 
dabei eine entscheidende Rolle spielen werden. Im Vordergrund wird eine von 
Experten definierte Qualität stehen, in deren Fokus in der Vergangenheit 
(siehe z.B. Zentrenbildung oder OPS-Definitionen) meist Merkmale der 
Strukturqualität standen. Aber auch die Indikatoren der Prozess- und 
Ergebnisqualität der bisherigen Qualitätssicherung in den Krankenhäusern 
(BQS) sind im Wesentlichen aus Sicht der medizinischen ExpertInnen definiert. 

Aus der Einführung des neuen Ziels der „patientengerechten Versorgung“ in 
den Krankenhäusern (§1 Abs.1 KHG) und der hohen Bedeutung, die diese 
Qualitätsziele und -indikatoren  künftig für die Krankenhausplanung und 
Krankenhausvergütung bekommen sollen, folgt unseres Erachtens zwingend, 
dass sie durch Indikatoren der „erlebten Qualität aus der Perspektive der 
Patientinnen und Patienten“ ergänzt werden müssen. Solche Indikatoren 
berücksichtigen zum einen die Patientenperspektive bei den jeweiligen 
Qualitätsthemen. Zum anderen geht es – im Anschluss an die internationale 
Entwicklung – darum, durch eigene Indikatoren die spezifischen Themen einer 
stärker patientenzentrierten Versorgung zu erfassen (Dazu gehören z.B. 
Respekt vor den Bedürfnissen, Werten und Präferenzen der PatientInnen; 
Patientenedukation und Schaffung einer gemeinsamen Wissensbasis; 
Einbeziehen von Angehörigen; ungehinderter Fluss von und Zugang zu allen 
patientenbezogenen Informationen; Zusammenwirken von Professionellen 
mit Patienten/Angehörigen und Teamorganisation; Sensibilität für die nicht-
medizinischen und spirituellen Dimensionen. (Vgl. die Definitionen von 
„Patient Centered Care“ in der internationalen Literatur z.B. bei CRONIN 
20041; International Alliance of Patient Organizations, www.iapo.org.uk). 

Um eine solche Beteiligung der Patientinnen und Patienten an der 
Qualitätsentwicklung der Krankenhäuser zu veranlagen, bedarf es stärkerer 
Rechte für die Patientenvertreter sowohl im G-BA [dort haben sie bei den 
entsprechenden Beschlüssen derzeit ein Mitberatungs- und ein Antragsrecht 
(§ 140f SGB V)], als auch bei der Erarbeitung von Empfehlungen des IQTIG, 
insbesondere bei denen zu den Patientenbefragungen [dort sind sie nach 
geltendem Recht „zu beteiligen“ (§ 137a Abs.7 Nr.9 SGB V; sie können 
außerdem die Beauftragung  des IQTIG beim G-BA beantragen (§ 137a Abs.4 
Satz1)]. 

  
                                                
1
Cronin C., Patient-Centred Care - An Overview of Definitions and Concepts. 

Washington DC: National Health Council, 2004.; International Alliance of Patients' 
Organizations. What is Patient-Centred Health Care? A 
Review of Definitions and Principles. Second ed. London: IAPO, 2007:1-34; Australian 
Commission on Safety and Quality in Health Care. Patient centered care: improving 
quality and safety by focussing care on patients and consumers. Discussion paper. 
2010 
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Wir schlagen daher folgende Änderungen vor: 

a) In §136 b Abs.1 wird Satz 1 Nr.5 SGB V wie folgt ergänzt: 

„Die Qualitätsindikatoren sollen die Berücksichtigung der 
Patientenperspektive einschließen. Die Orientierung einer Leistung oder eines 
Leistungsbereichs auf eine besonders patientenzentrierte Versorgung ist als 
Bestandteil von Qualitätsindikatoren einzubeziehen.“ 

 

Begründung: 

Die Änderung berücksichtigt das neue Ziel der „patientengerechten 
Versorgung“ (§1 Abs.1 KHG). Entsprechend der Bedeutung der 
Qualitätsindikatoren für die künftige Versorgung von PatientInnenen im 
Krankenhaus erscheint die Berücksichtigung der Patientenperspektive bei den 
grundlegenden Regelungen der Qualitätssicherung sachgerecht.  

 

b) In §140f SBG V (geltende Fassung) wird Abs. 2 wie folgt ergänzt: 
„Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses nach  §136b Abs.1 Satz 1 Nr. 
3 und Nr. 5 dürfen nicht gegen das Votum der für die Wahrnehmung der 
Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch 
kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen getroffen 
werden.“ 

 

Begründung: 

Da die Patientenvertreter im G-BA bisher lediglich mitberaten dürfen, soll 
durch diese Änderung ausgeschlossen werden, dass Mehrheitsbeschlüsse des 
G-BA die Patientenperspektive bei den Qualitätsindikatoren allgemein oder 
bei spezifischen Qualitätsindikatoren für eine besonders patientenzentrierte 
Versorgung nicht angemessen berücksichtigen. Das Gleiche gilt für Beschlüsse 
des G-BA zu demjenigen Teil des Qualitätsberichtes der Krankenhäuser, der 
die „besonders patientenrelevanten Informationen“ enthält. 

 

1.2 Qualitätsentwicklung „vor Ort“ 

Eine Qualitätsentwicklung im o.g. Sinne bedarf neben allgemeinen Standards, 
wie sie das Gesetz vorschlägt, auch dezentraler Initiativen im Sinne von 
Weiterentwicklung und „best practice“-Modellen. Daher schlagen wir vor, die 
Qualitätsentwicklung im einzelnen Krankenhaus nicht nur durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenkassen zu kontrollieren, sondern durch 
regelmäßige gemeinsame Visitationen von MDK und Patientenfürsprechern 
zu impulsieren. Als Vorbild hierfür können die Besuchskommissionen im 
Rahmen des PsychKG (z.B. NRW PsychKG §23) dienen. Dort nehmen neben  
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medizinischen ExpertInnen Vertreter der Patienten und der Angehörigen an 
den Besuchskommissionen teil. 

Wir schlagen daher in Ergänzung zu § 275a SGB V folgende Änderung 
vor: 

In §275a Abs.1 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Soweit das jeweilige Landesrecht Patientenfürsprecher vorsieht, haben diese 
das Recht zur Teilnahme an den Kontrollen.“ 

 

Alternativ bzw. ergänzend: 

§ 136b Abs.1 Satz 1 Nummer 4 wird wie folgt ergänzt: 

„4. Vier Leistungen oder Leistungsbereiche, zu denen Verträge nach §110a mit 
Anreizen für die Einhaltung besonderer Qualitätsanforderungen erprobt 
werden sollen. Dazu gehört auch die Erprobung von gemeinsamen 
Visitationen des medizinischen Dienstes der Krankenkassen mit 
PatientenvertreterInnen.“ 

 

Begründung: 

Diese Änderung führt regelmäßige gemeinsame Visitationen von Vertretern 
des MDK mit Vertretern der Patienten als Instrument der Qualitätssicherung 
ein, zunächst modellhaft im Rahmen von Qualitätsverträgen.   

 

1.3 Besondere Therapierichtungen 

Bei einer so weit gehenden Neugestaltung der Qualitätssicherung, vor allem 
im Bereich der stationären Versorgung, ist auszuschließen, dass die Auswahl 
und Bewertung von Qualitätsindikatoren die Besonderheiten der besonderen 
Therapierichtungen übergeht und die entsprechenden Leistungserbringer 
dadurch benachteiligt bzw. die Erbringung ihrer Leistungen ausschließt (§2 
Abs.1 Satz2 SGB V). Beispielsweise kann bei der anthroposophischen 
Behandlungsmethode häufig von der empfohlenen Antibiotikatherapie im 
Falle einer Lungenentzündung abgesehen werden, weil andere 
Therapieoptionen zum Ziel führen. Dies wird bereits im Rahmen der heute 
geltenden BQS-Qualitätssicherung ungerechtfertigter Weise beanstandet. 
Ähnliches gilt für naturheilkundliche oder homöopathische 
Behandlungsmethoden in Krankenhäusern. 
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Wir schlagen daher folgende Änderungen vor: 

In §136 Abs.1 SGB V wird folgender Satz 2 eingefügt:  

„Dabei ist den Behandlungsmethoden der besonderen Therapierichtungen 
Rechnung zu tragen.“ 

 

2. Pflegestellenförderprogramm 

Die Regelung bevorzugt einseitig diejenigen Krankenhäuser, die ab dem 
1.1.2015 neue Stellen in der Pflege eingerichtet haben, unabhängig davon, 
von welchem Ausgangsniveau (z.B. im Verhältnis zur durchschnittlichen 
Anzahl von behandelten PatientInnen) die Anzahl erhöht wurde. Das heißt, 
dass auch solche Krankenhäuser gefördert werden, die zuvor in 
überdurchschnittlichem Maß Stellen in der Pflege abgebaut haben. 
Krankenhäuser, die einen höheren Stellschlüssel der Pflege gehalten haben 
und nach dem 1.1.12015 nicht weiter erhöhen können, erhalten dagegen 
keine Förderung. Das erscheint uns als ungerecht und sachlich nicht zu 
rechtfertigen.  

Wir schlagen daher folgende Änderungen vor: 

§ 4 Abs.8 KHEntG wird wie folgt geändert: 

a) vgl. Doppelbuchstabe gg) des Entwurfs: Der bisherige Satz 10 wird 
wie folgt gefasst: 

„Die finanzielle Förderung der Personalkosten nach Satz 1 bis 9 gilt auch für 
die Kosten des bereits seit mindestens 1. Januar 2015 beschäftigten 
ausgebildeten Pflegepersonals, soweit es sich um Personal handelt, das die 
vom InEGK im G-DRG Fallpauschalenkatalog 2015 kalkulierten 
Pflegekostenanteile um mehr als 25% überschreitet. 

 

b) vgl. Doppelbuchstabe  hh) des Entwurfs: Der bisherige Satz 11 wird 
wie folgt gefasst: 

„Soweit die mit dem zusätzlichen Betrag finanzierten Neueinstellungen oder 
Aufstockungen vorhandener Teilzeitstellen oder geförderten Personalstellen 
im Bestand in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden 
Stationen nicht umgesetzt oder im Förderzeitraum nicht fortgeführt werden, 
ist der darauf entfallende Anteil der Finanzierung zurückzuzahlen;…“ 

 

Begründung: 

Die Änderung zu D.Bst. hh) ist eine Folgeänderung der Änderung zu D.Bst. 
gg) 
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3. Krankenhausfinanzierung und Mengensteuerung 

3.1 Wenn Qualität als neuer Wettbewerbsparameter zwischen den 
Krankenhäusern eingeführt werden soll, erscheint es wenig zielführend, auch 
bei Mengensteigerungen, die in einem Krankenhaus durch von Patienten oder 
einweisenden Ärzten stärker nachgefragte Qualität entstanden sind (zu 
Lasten anderer Krankenhäuser), einen Fixkostendegressionsabschlag zu 
erheben. Wenn eine solche Leistungsverlagerung nachgewiesen werden kann, 
was ja das Gesetz verlangt (Begründung zu §4 KHEntgG), so sollte die 
Fallpauschale in voller Höhe vergütet werden. 

 

Wir schlagen daher folgende Änderung vor: 

In §4 Abs.2b KHEntgG wird Satz 4 wie folgt geändert:  

„Abweichend von Satz 1 entfällt für Leistungen, die durch eine Verlagerung 
von Leistungen zwischen Krankenhäusern begründet sind, die nicht zu einem 
Anstieg der effektiven Bewertungsrelationen im  Einzugsgebiet des 
Krankenhauses führen, der Fixkostendegressionsabschlag.“ 

 

3.2 Krankenhäuser, in denen Leistungen der besonderen Therapierichtungen 
erbracht werden, haben in der Regel einen überregionalen Einzugsbereich. 
Dasselbe gilt allgemein für Krankenhäuser, die einen großen Anteil 
spezialisierter Leistungen anbieten. Bei ihnen muss es auch möglich sein, 
Leistungsverlagerungen in einem überregionalen Einzugsbereich zu 
berücksichtigen. 

 

Wir schlagen daher folgende Änderung vor: 

§9 Abs.1 Ziff.6 KHEntgG: 

In der Begründung soll bei der Definition des Begriffes „Einzugsgebiet eines 
Krankenhauses“ explizit auf dieses Problem hingewiesen und damit die 
Vertragsparteien auf Bundesebene beauftragt werden, es angemessen zu 
lösen. 

 

3.3  Unklar bleibt unseres Erachtens, wie ein Krankenhaus überhaupt in einem 
Jahr erstmals eine definierte Mindestmenge erreichen kann („berechtigte 
mengenmäßige Erwartung“ nach §136b, Abs.4 SGB V), wenn es im Vorjahr 
diese Mindestmenge nicht erreicht hat. Die Krankenkassen werden in aller 
Regel „begründete erhebliche Zweifel“ an der Prognose des Krankenhauses 
geltend machen. Das Krankenhaus ist dann auf den Rechtsweg verwiesen. Das 
kann aber nicht im Sinne eines echten Qualitätswettbewerbs sein. 
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der CDU/CSU und der  SPD zur 
Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung – K HSG 

(BT-Drucksache 18/5372)  
und zum Antrag der Fraktion DIE LINKE ‚Versorgungsq ualität und 

Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern verbessern ‘  
(BT-Drucksache 18/5369)  

und zum Fraktionsantrag von BÜNDNIS 90/Die Grünen ‚ Gute 
Versorgung, gute Arbeit – Krankenhäuser zukunftsfes t machen‘  

(BT-Drucksache 18/5381)  
 
 
 
Das Bemühen des Gesetzgebers, die stationäre Versorgung der Patienten auch in 
Zukunft zu sichern, ist zu begrüßen. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft der Kinder- 
und Jugendmedizin in Deutschland stehen für uns immer die Patienten von der Geburt 
bis zum Alter von 18 Jahren im Fokus.  
 
Kinder im Krankenhaus benötigen neben der fachärztlichen Versorgung durch Kinder- 
und Jugendärzte auch speziell auf ihre Bedürfnisse ausgebildete Kinderkranken-
pflegerInnen sowie weiteres spezielles Fachpersonal wie z.B. Lehrer, Psychologen 
oder ErzieherInnen gerade im Bereich der Versorgung chronisch kranker Kinder mit  
langwierigen Krankenhausaufenthalten. Kinder im Krankenhaus benötigen im Vergleich 
zu Erwachsenen sehr häufig ein ‚Mehr‘ an Zeit, um die kleinen Patienten angemessen 
zu versorgen. 
 
Kinder dürfen bei der medizinischen Daseinsvorsorge nicht schlechter gestellt sein als 
Erwachsene, weder was die Entfernung zur nächsten stationären Abteilung für Kinder 
und Jugendliche betrifft noch die Entfernung zur nächsten Kinder-Notaufnahme.  
Dies bedingt aus unserer Sicht spezifische Regelungen für die stationäre Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen.  
Diese vermissen wir sowohl in dem Gesetzentwurf der CDU/CSU und der SPD-
Fraktion als auch in den Anträgen der Oppositionsfraktionen. Nachfolgend gehen wir 
auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung ein:  
 
Es bleibt für uns vollkommen unverständlich, warum die ‚“Besonderheiten“, die „sich 
insbesondere aus den altersabhängigen Anforderungen an die Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen ergeben“ nur für die kinder- und jugendpsychiatrische 
Versorgung gelten sollen (Art. 6 Nr. 15 (Änderung des § 136a Absatz 2 SGB V), S. 31 
des Gesetzentwurfs), nicht aber generell für die stationäre Versorgung von Kindern und 
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Jugendlichen. Wir fordern Gleichbehandlung aller kindlichen und jugendlichen 
Patienten ein.  
 
Zu unseren konkreten Anmerkungen zu einzelnen Punkten des Gesetzentwurfes: 
 
 
Notfallversorgung 
 
Zu Art. 1 Nr. 7 (Änderung des § 17b Absatz 1a des K H-Finanzierungsgesetzes) 
zusammen mit Art. 2, Nr. 9 (Änderung des § 9 Absatz  1a Nr. 5 des KH-
Entgeltgesetzes) sowie Art. 6 Nr. 15 (Änderung des § 136c  Absatz 4 SGB V):  
Bei der zukünftigen Vergütung der Notfallversorgung ist darauf zu achten, dass an 
jedem Krankenhausstandort mit einer kinder- und jugendmedizinischen Abteilung auch 
eine eigenständige Notaufnahme für Kinder und Jugendliche aufrechterhalten werden 
sollte (aus Gründen des Kinder- und Jugendschutzes sowie einer fachärztlichen 
Versorgung von dem ersten Arztkontakt an).  
Die Mehrkosten der Aufrechterhaltung einer speziellen Notaufnahme für Kinder sind 
bei der Ausgestaltung der geplanten Zu- bzw. Abschläge entsprechend zu 
berücksichtigen.  
Es ist darauf zu achten, dass die Entfernung zur nächsten Kinder-Notaufnahme eines 
Krankenhauses nicht weiter ist als die Notaufnahme für Erwachsene.  
 
Unsere Textvorschläge : 
§ 17b Absatz 1a des KH-Finanzierungsgesetzes:, hinter „1. die Notfallversorgung“ eine 
Textergänzung „und insbesondere einer Notfallversorgung von Kindern“.  
§ 9 Absatz 1a Nr. 5 des KH-Entgeltgesetzes eine Textergänzung im 1. Satz „und 
Notfallversorgung für Kinder“ hinter „…Teilnahme oder Nichtteilnahme von 
Krankenhäusern an der Notfallversorgung“.  
§ 136c Absatz 4, eine Ergänzung nach Satz 1: „Dabei sind die besonderen 
Erfordernisse der Notfallversorgung von Kindern zu berücksichtigen.“ 
 
 
Sicherstellungszuschlag 
 
Zu Art. 2, Nr. 5 (Änderung des § 5 Absatz 2 des KH- Entgeltgesetzes), S. 14 
Der geplante Sicherstellungszuschlag soll eine stationäre Versorgung auch dort 
gewährleisten, wo diese nicht kostendeckend durch DRG-Erlöse finanzierbar ist. Ein 
Unterschied zwischen der Versorgung Erwachsener und Kinder und Jugendlicher ist 
hierbei nicht vorgesehen. Dabei ist die stationäre Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen schon heute strukturell mit der der Erwachsenen nicht vergleichbar. Bei 
der nun geplanten Gesetzesänderung ist zu befürchten, dass einzelne Krankenhäuser 
ihre defizitären kinder- und jugendmedizinischen Abteilungen schließen werden. Dies 
würde vor allem in bevölkerungsarmen Regionen der Bundesrepublik Deutschland 
dazu führen, dass eine stationäre fachärztliche Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen nicht mehr in zumutbarer Entfernung gegeben ist. Daher ist eine 
spezifische Regelung für die stationäre Versorgung für Kinder und Jugendliche im 
Krankenhaus notwendig. Wir plädieren für einen Versorgungszuschlag 
Kindergesundheit und schlagen hierfür eine entsprechende Ergänzung nach § 5 
KHEntgG Absatz 2 vor.  
 
 



Qualitätssicherung  
 
Zu Art. 6  Nr. 15 (Änderung des § 136 SGB V), S. 27 .  
Die DGKJ fordert bei allen zukünftigen Beschlüssen, die sich auf die pädiatrische 
stationäre Versorgung auswirken, die Besonderheiten, die sich aus ‚altersabhängigen 
Anforderungen an die Versorgung von Kindern und Jugendlichen ergeben‘ zu 
berücksichtigen (angelehnt an das nachfolgende Zitat).  
 
Unser Textvorschlag:  
§ 136 Absatz 1: Hinter „Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt für die 
vertragsärztliche Versorgung und für zugelassene Krankenhäuser grundsätzlich 
einheitlich für alle Patienten“ eine Textergänzung „mit Berücksichtigung der 
Besonderheiten, die sich aus altersabhängigen Anforderungen an die Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen ergeben“.  
 
 
 
Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Berücksichtigung der besonderen, 
altersangepassten Versorgung von Kindern und Jugendlichen im Krankenhaus nicht 
annährend angemessen im vorliegenden Gesetzentwurf abgebildet wird.  
Als DGKJ-Präsident / Generalsekretär und Vertreter von über 15.000 Ärztinnen und 
Ärzten, die Kinder und Jugendliche in der Bundesrepublik Deutschland medizinisch 
versorgen, drücken wir die Hoffnung und berechtigte Erwartung aus, dass die 
stationäre Versorgung dieser Bevölkerungsgruppe, die unsere Zukunft darstellt, ihren 
Niederschlag in dem Gesetz findet und Kindern die besondere Rolle und Bedeutung 
zugestanden wird, die sie auch sonst in unserem Leben erhalten. Unsere Hoffnung 
gründet sich nicht zuletzt auf der UN-Kinderrechtskonvention, die auch die 
Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet und sich damit dem Vorrang des 
Kindeswohls auch im Bereich der Gesundheit verschrieben hat.  
  
 
 
  
  
Prof. Dr. E. Mayatepek     Dr. K.-J. Eßer 
(Präsident)       (Generalsekretär)
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Stellungnahme zum Entwurf der Fraktionen der CDU/CS U und der SPD 
eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Kranke nhaus- 

versorgung – KHSG 
(Bundestags-Drucksache 18/5372)  

 
 
 
Das Bemühen des Gesetzgebers, die stationäre Versorgung der Patienten auch in 
Zukunft zu sichern, ist zu begrüßen. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft der Kinder- 
und Jugendmedizin in Deutschland stehen für uns immer die Patienten von der Geburt 
bis zum Alter von 18 Jahren im Fokus.  
 
Kinder im Krankenhaus benötigen neben der fachärztlichen Versorgung durch Kinder- 
und Jugendärzte auch speziell auf ihre Bedürfnisse ausgebildete Kinderkranken-
pflegerInnen sowie weiteres spezielles Fachpersonal wie z.B. Lehrer, Psychologen 
oder ErzieherInnen gerade im Bereich der Versorgung chronisch kranker Kinder mit  
langwierigen Krankenhausaufenthalten. Kinder im Krankenhaus benötigen im Vergleich 
zu Erwachsenen sehr häufig ein ‚Mehr‘ an Zeit, um die kleinen Patienten angemessen 
zu versorgen. 
 
Kinder dürfen bei der medizinischen Daseinsvorsorge nicht schlechter gestellt sein als 
Erwachsene, weder was die Entfernung zur nächsten stationären Abteilung für Kinder 
und Jugendliche betrifft noch die Entfernung zur nächsten Kinder-Notaufnahme.  
Dies bedingt aus unserer Sicht spezifische Regelungen für die stationäre Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen.  
 
Es bleibt für uns vollkommen unverständlich, warum die ‚“Besonderheiten“, die „sich 
insbesondere aus den altersabhängigen Anforderungen an die Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen ergeben“ nur für die kinder- und jugendpsychiatrische 
Versorgung gelten sollen (Art. 6 Nr. 15 (Änderung des § 136a Absatz 2 SGB V), S. 31 
des Entwurfs), nicht aber generell für die stationäre Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen. Wir fordern Gleichbehandlung aller kindlichen und jugendlichen 
Patienten ein.  
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Zu unseren konkreten Anmerkungen zu einzelnen Punkten des Gesetzentwurfes: 
 
 
Notfallversorgung 
 
Zu Art. 1 Nr. 7 (Änderung des § 17b Absatz 1a des K H-Finanzierungsgesetzes) 
zusammen mit Art. 2, Nr. 9 (Änderung des § 9 Absatz  1a  Nr. 5 des KH-
Entgeltgesetzes) sowie Art. 6  Nr. 15 (Änderung des  § 136c  Absatz 4 SGB V):  
Bei der zukünftigen Vergütung der Notfallversorgung ist darauf zu achten, dass an 
jedem Krankenhausstandort mit einer kinder- und jugendmedizinischen Abteilung auch 
eine eigenständige Notaufnahme für Kinder und Jugendliche aufrechterhalten werden 
sollte (aus Gründen des Kinder- und Jugendschutzes sowie einer fachärztlichen 
Versorgung von dem ersten Arztkontakt an).  
Die Mehrkosten der Aufrechterhaltung einer speziellen Notaufnahme für Kinder sind 
bei der Ausgestaltung der geplanten Zu- bzw. Abschläge entsprechend zu 
berücksichtigen.  
Es ist darauf zu achten, dass die Entfernung zur nächsten Kinder-Notaufnahme eines 
Krankenhauses nicht weiter ist als die Notaufnahme für Erwachsene.  
 
Unsere Textvorschläge : 
§ 17b Absatz 1a des KH-Finanzierungsgesetzes:, hinter „1. die Notfallversorgung“ eine 
Textergänzung „und insbesondere einer Notfallversorgung von Kindern“.  
§ 9 Absatz 1a  Nr. 5 des KH-Entgeltgesetzes eine Textergänzung im 1. Satz „und 
Notfallversorgung für Kinder“ hinter „…Teilnahme oder Nichtteilnahme von 
Krankenhäusern an der Notfallversorgung“.  
§ 136c Absatz 4, eine Ergänzung nach Satz 1: „Dabei sind die besonderen 
Erfordernisse der Notfallversorgung von Kindern zu berücksichtigen.“ 
 
 
Sicherstellungszuschlag 
 
Zu Art. 2, Nr. 5 (Änderung des § 5 Absatz 2 des KH- Entgeltgesetzes), S. 14 
Der geplante Sicherstellungszuschlag soll eine stationäre Versorgung auch dort 
gewährleisten, wo diese nicht kostendeckend durch DRG-Erlöse finanzierbar ist. Ein 
Unterschied zwischen der Versorgung Erwachsener und Kinder und Jugendlicher ist 
hierbei nicht vorgesehen. Dabei ist die stationäre Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen schon heute strukturell mit der der Erwachsenen nicht vergleichbar. Bei 
der nun geplanten Gesetzesänderung ist zu befürchten, dass einzelne Krankenhäuser 
ihre defizitären kinder- und jugendmedizinischen Abteilungen schließen werden. Dies 
würde vor allem in bevölkerungsarmen Regionen der Bundesrepublik Deutschland 
dazu führen, dass eine stationäre fachärztliche Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen nicht mehr in zumutbarer Entfernung gegeben ist. Daher ist eine 
spezifische Regelung für die stationäre Versorgung für Kinder und Jugendliche im 
Krankenhaus notwendig. Wir plädieren für einen Versorgungszuschlag 
Kindergesundheit und schlagen hierfür eine entsprechende Ergänzung nach § 5 
KHEntgG Absatz 2 vor.  
 
 
Qualitätssicherung  
 
Zu Art. 6  Nr. 15 (Änderung des § 136 SGB V), S. 27 .  
Die DGKJ fordert bei allen zukünftigen Beschlüssen, die sich auf die pädiatrische 
stationäre Versorgung auswirken, die Besonderheiten, die sich aus ‚altersabhängigen 



Anforderungen an die Versorgung von Kindern und Jugendlichen ergeben‘ zu 
berücksichtigen (angelehnt an das nachfolgende Zitat).  
 
Unser Textvorschlag:  
§ 136 Absatz 1: Hinter „Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt für die 
vertragsärztliche Versorgung und für zugelassene Krankenhäuser grundsätzlich 
einheitlich für alle Patienten“ eine Textergänzung „mit Berücksichtigung der 
Besonderheiten, die sich aus altersabhängigen Anforderungen an die Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen ergeben“.  
 
 
 
Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Berücksichtigung der besonderen, 
altersangepassten Versorgung von Kindern und Jugendlichen im Krankenhaus nicht 
annährend angemessen im vorliegenden Gesetzentwurf abgebildet wird.  
Als DGKJ-Präsident / Generalsekretär und Vertreter von über 15.000 Ärztinnen und 
Ärzten, die Kinder und Jugendliche in der Bundesrepublik Deutschland medizinisch 
versorgen, drücken wir die Hoffnung und berechtigte Erwartung aus, dass die 
stationäre Versorgung dieser Bevölkerungsgruppe, die unsere Zukunft darstellt, ihren 
Niederschlag in dem Gesetz findet und Kindern die besondere Rolle und Bedeutung 
zugestanden wird, die sie auch sonst in unserem Leben erhalten. Unsere Hoffnung 
gründet sich nicht zuletzt auf der UN-Kinderrechtskonvention, die auch die 
Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet und sich damit dem Vorrang des 
Kindeswohls auch im Bereich der Gesundheit verschrieben hat.  
  

                
Prof. Dr. E. Mayatepek     Dr. K.-J. Eßer 
(Präsident)       (Generalsekretär)



	  
	  
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft interdisziplinäre Notfall- und 
Akutmedizin e.V. (DGINA) zum Entwurf für ein Gesetz zur Reform der 
Strukturen der Krankenhausversorgung (Krankenhausstrukturgesetz – 
KHSG) - BT-Drucksache 18/5372 
 
	  
Die Deutsche Gesellschaft interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin e.V. (DGINA) begrüßt 

die im Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 

enthaltenen Neuregelungen zur Notfallversorgung. Die zentrale Rolle der 

Krankenhausversorgung als Element der Daseinsvorsorge und die Implementierung von 

Qualität als Grundvoraussetzung für Kostenerstattung, die in diesem Gesetzesentwurf 

erreicht werden soll, sind auch nach Auffassung der DGINA Kernelemente für eine 

zukunftsfähige Gesundheitsversorgung - auch für medizinische Notfälle. Es muss nach 

Auffassung der DGINA das Ziel sein, auch die Notfallversorgung durch umfassende 

gesetzliche Regelungen und eine kostendeckende Vergütung langfristig und nachhaltig 

sicherzustellen. Dazu ist es auch erforderlich, dass die Patienten in Notfallsituationen zentral 

gelegene Versorgungsstrukturen vorfinden – die idealerweise sektorübergreifend organisiert 

sein sollten – aber in jedem Fall risikoadjustiert an Krankenhäusern angesiedelt sein 

müssen. Doppelstrukturen sind aus wirtschaftlichen Gründen unbedingt zu vermeiden.  

Bezüglich der Notfallversorgung wird der vorliegende Entwurf aber der Versorgungsrealität in 

deutschen Krankenhäusern nicht ausreichend gerecht und steht deutlich hinter den 

Ankündigungen des Koalitionsvertrages zurück. Insbesondere die Ankündigungen des 

Koalitionsvertrages der Regierungsparteien vom 16. Dezember 2013, worin der hohe 

Stellenwert der Krankenhäuser für die Sicherstellung auch der ambulanten Notfallversorgung 

anerkannt wurde und eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, einschließlich 

der Vergütung, vorgesehen war, sind nun weder im vorliegenden Gesetzesentwurf (KHSG) 

noch im Entwurf zum Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) hinreichend umgesetzt. 

  

1. Vor dem Hintergrund der Ankündigungen des Koalitionsvertrages hat die Deutsche 

Krankenhausgesellschaft (DKG) in Kooperation mit der DGINA im Februar 2015 ein 

Gutachten vorgestellt, dass den Stellenwert der Krankenhäuser für die ambulante 

Notfallversorgung und deren Behandlungskosten in Krankenhäusern untersucht hat. 

Das „Gutachten zur ambulanten Notfallversorgung im Krankenhaus - 

Fallkostenkalkulation und Strukturanalyse“1 schafft umfassende Transparenz über die 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Haas, C., Larbig, M., Schöpke, T. et al. Gutachten zur ambulanten Notfallversorgung im Krankenhaus - 
Fallkostenkalkulation und Strukturanalyse. 17.02.2015; www.dkgev.de 
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Situation der Krankenhäuser und bietet somit einen grundlegenden Beitrag für eine 

nachhaltige Weiterentwicklung der sektorübergreifenden Notfallversorgung.  

Auf Grundlage der Ergebnisse des Gutachtens stellen wir fest:  

 

1.1. Von den jährlich mehr als 20 Millionen in Notaufnahmen behandelten 

Notfallpatienten müssen rund 40 Prozent stationär versorgt werden. Die aus bislang 

ungedeckten Vorhaltekosten resultierende defizitäre Vergütung der stationären 

Notfallversorgung könnte mit der in diesem Entwurf geplanten Einführung von 

stufenbasierten Zuschlägen zur stationären Notfallversorgung abgewendet 

werden und wird daher von der DGINA ausdrücklich begrüßt. Voraussetzung dafür 

ist allerdings, dass die Zuschläge auch zu einer Deckung der reellen Kosten in den 

stationären Bereichen führen. Vorhaltungen für Pandemien, Naturkatastrophen, 

Massenanfälle von Verletzten etc. müssen in diesbezüglichen Kalkulationen 

ebenfalls einfließen. Bei der Definition der Versorgungsstufen und Höhe der 

Zuschläge sollten die medizinischen Fachgesellschaften eingebunden werden. 

 

1.2. Etwa weitere 40 Prozent der Patienten einer Notaufnahme können zwar nach einer 

ambulanten Behandlung in der Notaufnahme sofort entlassen werden, jedoch bildet 

die krankenhausspezifische Leistungserbringung hierfür die Voraussetzung. Insofern 

ist der Begriff „ambulant“ in diesem Zusammenhang irreführend, wenn damit die 

Gleichsetzung mit einer in einer kassenärztlichen Praxis zu erbringenden Leistung 

impliziert wird. Auch die Gleichstellung dieser Leistungen mit vertragsärztlichen, 

ambulanten Leistungen hinsichtlich der Vergütung ist weder gerechtfertigt noch 

kostendeckend, denn aufgrund der rund-um-die-Uhr Vorhaltung und der 

krankenhausspezifischen Infrastrukturen sind diese Leistungen deutlich 

kostenintensiver als bei Erbringung in Arztpraxen zur Regelarbeitszeit. Außerdem 

zählen dazu Leistungen, die im Notfall weder in einer Arztpraxis noch in einer KV-

Bereitschaftspraxis unverzüglich erbracht werden könnten – wie beispielsweise 

Röntgen-, CT- oder Laboruntersuchungen sowie weitere fachspezifische und 

fachübergreifende Behandlungen etwa durch Unfallchirurgen, Gynäkologen oder 

Augenärzte. Zu dieser Gruppe gehören auch die Patienten, die mit dem 

Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden und dank der qualitativ 

hochwertigen, aufwendigen und zügigen Behandlungen in den Notaufnahmen 

abschließend behandelt werden können und nicht vollstationär aufgenommen 

werden müssen. Allein durch die ambulante Vergütung von rettungsdienstlich 

zugewiesenen Patienten entstehen durchschnittliche Fehlbeträge von rund 140 EUR 

pro Behandlungsfall, die sich jährlich auf ein Defizit von rund 500 Millionen Euro für 
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die Notfallkrankenhäuser Deutschlands summieren. Insgesamt belaufen sich die 

Fehlbeträge aller ambulanten Notfallbehandlungen an Krankenhäusern in 

Deutschland auf rund eine Milliarde Euro pro Jahr. 

Die erwartete Regelung zur Kostendeckung dieser Behandlungen ist weder im GKV-

VSG noch im vorliegenden Entwurf zum KHSG vorgesehen, was die Qualität und die 

nachhaltige Weiterentwicklung der Notfallversorgung in hohem Maße gefährdet. 

Zudem wird ein Fehlanreiz gesetzt, vermehrt stationäre Aufnahmen zu indizieren, 

um eine Kostendeckung zu erreichen.  

Die DGINA fordert daher die gesetzliche Verankerung der Notfallversorgung am 

Krankenhaus mit Einführung einer spezifischen, kostendeckenden 

Finanzierung auch für diejenigen Behandlungsfälle, die weder vollstationär 

behandelt werden müssen noch in Arztpraxen behandelt werden können. Folgenden 

Formulierungsvorschlag bieten wir an: 

 

1.2.1. Neuer § 115d SGB V (Notfallbehandlung im Krankenhaus) 

(1) Das Krankenhaus kann in Notfällen auch ohne Verordnung von 

Krankenhausbehandlung Versicherte ohne Unterkunft und Verpflegung 

behandeln, wenn 

a) eine ambulante Behandlung wegen Gefährdung von Gesundheit und Leben 

des Patienten nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann und in 

der Behandlung die besonderen Mittel des Krankenhauses zur Anwendung 

kommen, oder 

b) der Rettungsdienst, ein anderer Arzt oder ein anderes Krankenhaus die 

Notfallbehandlung im Krankenhaus begründet veranlasst.  

(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche 

Krankenhausgesellschaft vereinbaren bis zum 31. Dezember 2015 einen 

Katalog von pauschalierenden Entgelten für die Notfallbehandlungen im 

Krankenhaus. Die Vertragsparteien nach Satz 1 können ihr DRG-Institut mit der 

Entwicklung und Kalkulation der Entgelte beauftragen. Für die Finanzierung der 

Aufgaben des DRG-Instituts gilt § 17d Absatz 5 des 

Krankenhausfinanzierungsgesetzes entsprechend. Kommt eine Vereinbarung 

nach Satz 1 ganz oder teilweise nicht zu Stande, wird ihr Inhalt auf Antrag einer 

Vertragspartei durch die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 des 

Krankenhausfinanzierungsgesetzes festgesetzt. 

(3) Die Leistungen der Krankenhäuser werden unmittelbar von den 

Krankenkassen vergütet. Die Krankenhäuser übermitteln den Krankenkassen 
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die Daten nach § 301, soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben der 

Krankenkassen erforderlich ist. 

1.2.2. Ergänzung des § 39 SGB V Krankenhausbehandlung 

(1) Die Krankenhausbehandlung wird vollstationär, teilstationär, vor- und 

nachstationär (§ 115a), im Notfall (§115d) sowie ambulant (§ 115b) erbracht. 

 

1.3. Lediglich 20 Prozent der Patienten in Notaufnahmen – also jeder Fünfte – könnte 

auch ambulant in einer Arztpraxis behandelt werden. Diese Möglichkeit ist aber 

nachts und an Wochenenden nicht überall oder nicht durchgehend gegeben, wie aus 

dem Gutachten hervorgeht. Hier könnte zwar die Neuerung des GKV-VSG greifen, 

wonach die Kassenärztlichen Vereinigungen zukünftig im Rahmen der ambulanten 

Notfallversorgung mit den Krankenhäusern kooperieren sollen. Im Gegensatz zu den 

sonstigen detaillierten Qualitätsvorgaben des vorliegenden Entwurfes zum KHSG 

wurden der zeitliche Umfang, Leistungsinhalte der Kooperationspartner und die 

Qualitätsvorgaben dieser geplanten Kooperationen aber nicht ausformuliert. Dies 

sollte im Rahmen der sektorübergreifenden Qualitätssicherung unbedingt auch 

im KHSG erfolgen und entsprechend gesetzlich fixiert werden. An diesbezüglichen 

Qualitätsvorgaben müssen die medizinischen Fachgesellschaften, die 

Krankenhausgesellschaften, die Krankenkassen und die kassenärztlichen 

Vereinigungen beteiligt werden. Sollten Krankenhäuser dennoch zukünftig nicht von 

derartigen Behandlungsfällen entlastet werden können, muss auch für die 

ambulanten Behandlungen dieser Patienten in Krankenhäusern eine Kostendeckung 

auf gesetzlicher Grundlage erfolgen. Hierzu müssen die Krankenhäuser an 

diesbezüglichen Budgetverhandlungen zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen 

und Krankenkassen beteiligt werden. 

 

2. Die geplante Stärkung der unmittelbaren pflegerischen Patientenversorgung ist aus 

unserer Sicht positiv zu bewerten. Allerdings darf sich diese Maßnahme nicht nur auf 

bettenführende Stationen beziehen, sondern muss auch für alle Notaufnahmen von 

Krankenhäusern gelten, die zukünftig an der Notfallversorgung teilnehmen. Zwar 

verfügen nur rund 60% der Notaufnahmen über bettenführende Bereiche2, jedoch zählen 

Notaufnahmen generell zu den Bereichen der unmittelbaren Patientenversorgung und 

initiieren rund 50% der stationären Behandlungen.3 Die pflegerische – wie auch die 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Schöpke, T., Dodt, C., Brachmann, M. et. al. Statusbericht aus deutschen Notaufnahmen. Notfall 
Rettungsmed 2014;17:660–670 
3 Haas, C., Larbig, M., Schöpke, T. et al. Gutachten zur ambulanten Notfallversorgung im Krankenhaus - 
Fallkostenkalkulation und Strukturanalyse. 17.02.2015; www.dkgev.de 
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ärztliche - Personalausstattung ist aufgrund der bislang mangelhaften Finanzierung von 

Notfallleistungen häufig als unzureichend zu bewerten4.  

 

3. Mit dem KHSG soll eine repräsentative Kalkulationsgrundlage für die bundesweiten 

stationären Entgeltsysteme anstelle der heutigen freiwilligen Kalkulationsteilnahme 

aufgebaut werden. Dadurch kann eine bessere Datengrundlage geschaffen werden. 

Dabei empfiehlt die DGINA, dass im Rahmen dieser Reform auch die Voraussetzungen 

geschaffen werden, die Notfallleistungen der Krankenhäuser kostenrechnerisch 

abzubilden und eine belastbare Datengrundlage zur Leistungsbewertung herzustellen. 

Hierzu sind die Schaffung einer Hauptkostenstelle „Notaufnahme“ in der InEK-

Kalkulationsmatrix sowie die Schaffung eines Fachabteilungsschlüssels für die 

fachübergreifende Notfallversorgung in zentralen Notaufnahmen notwendig. 

 

4. Zusammenfassend möchte die DGINA vor dem Hintergrund der Komplexität der 

Thematik und in Hinblick auf die noch unzureichende Abbildung der Notfallversorgung 

sowohl im Gesetzesentwurf zum GKV-VSG als auch im vorliegenden Gesetzesentwurf 

zum KHSG vorschlagen, zeitnah ein umfassendes, qualitätsorientiertes und nachhaltiges 

Konzept zur sektorübergreifenden Notfallversorgung in Deutschland zu erarbeiten. Die 

Notaufnahmen der Krankenhäuser stehen in Anbetracht der Fallzahlen und des 

Behandlungsumfangs zwar im Mittelpunkt der Notfallversorgung, aber es müssen alle 

Partner – wie Rettungsdienste und Kassenärztliche Vereinigungen - bei der 

Konzepterstellung beteiligt werden. Ein erfolgversprechender Ansatz wäre eine 

Zentrumsbildung für die Notfallversorgung, die durch die in diesem Gesetzesentwurf 

geplante Stufenbildung gestützt würde und die sowohl aus dem geplanten Strukturfond 

sowie aus dem Innovationsfond nach §92a SGB V (GKV-VSG) teilfinanziert werden 

könnte. Vorschläge dazu wurden bereits unter Mitwirkung der DGINA und anderer 

medizinischer Fachgesellschaften Deutschlands publiziert5,6,7 und sollen in den 

kommenden Monaten konkretisiert werden. 

 

Berlin, den 2. September 2015 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Schöpke, T., Dodt, C., Brachmann, M. et. al. Statusbericht aus deutschen Notaufnahmen. Notfall 
Rettungsmed 2014;17:660–670	  
5 Beivers, A., Dodt, C. Ökonomische Aspekte der ländlichen Notfallversorgung. Notfall Rettungsmed 2014; 
17:180–9 
6 Riessen, R., Gries, A., Seekamp, A. et al. Positionspapier für eine Reform der medizinischen Notfallversorgung 
in deutschen Notaufnahmen. Notfall Rettungsmed 2015. DOI 10.1007/s10049-015-0013-0 
7 Augurzky, B., Beivers, A., Straub, N. et al. Krankenhausplanung 2.0; 19.12.2014; www.vdek.com	  
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Präambel 

Im Mittelpunkt einer konstruktiven Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für das 
Krankenhauswesen muss die konsequente Patientenorientierung stehen. Dazu gehö-
ren vor allem die Sicherung der Leistungsfähigkeit der Krankenhausmedizin und deren 
Ausrichtung auf die wachsenden Anforderungen des demografischen Wandels, des 
medizinischen Fortschritts und der Erwartungen der Bürger an die Leistungsfähigkeit 
des Gesundheitswesens. Dafür müssen Krankenhäuser in die Lage versetzt werden, 
den kranken Menschen persönliche Zuwendung und Empathie in bestmöglichem Maße 
entgegenbringen zu können. Hierfür erforderlich wären deutlich bessere Personalaus-
stattungen in den Krankenhäusern. Nur wenn es gelingt, mehr als bisher vor allem jun-
ge Menschen zur Ausbildung und dauerhaften Beschäftigung in den Gesundheitsberu-
fen und insbesondere in der Pflege zu begeistern, kann die drohende massive Perso-
nallücke im Gesundheitswesen geschlossen werden. Den zentralen Erfordernissen ei-
ner so verstandenen konsequenten Patienten- und Personalorientierung wird dieser 
Gesetzentwurf nicht gerecht. Dazu wäre die Absicherung der Finanzierung des Perso-
nalbedarfs erforderlich. 
 
Dem gegenüber wird mit dem Gesetzentwurf die Problematik der Unterfinanzierung des 
gegenwärtigen Personalbestandes von 1,2 Mio. Mitarbeitern nicht gemindert und keine 
Perspektiven für die Finanzierung des wachsenden Personalbedarfs geliefert - auch 
nicht durch das Personalförderprogramm für die Pflege. Die Kürzung des Versorgungs-
zuschlages im Jahr 2017 entzieht den Krankenhäusern 500 Mio. Euro und damit weit 
mehr als über das Förderprogramm Mittel bereitgestellt werden. Der Gesetzentwurf ver-
festigt die knappe Personalausstattung in den Krankenhäusern. Auch in Zukunft werden 
Tariflohnzuwächse und mögliche Vergütungszuwächse  in eklatanter Weise auseinan-
derklaffen und den Druck auf die enge Personalausstattung erhöhen. 
 
Auch die mit dieser Reform beabsichtigte Qualitätsoffensive bleibt im Wesentlichen  
politische Absichtserklärung, weil die für Qualität und Patientensicherheit erforderlichen 
Ressourcen - eine bedarfsgerechte Personalfinanzierung und eine bedarfsgerechte und 
zukunftsgerichtete Investitionsfinanzierung - nicht bereitgestellt werden. 
 
Die Krankenhäuser sind die zentrale Säule der ambulanten Notfallversorgung zu jeder 
Tag- und Nachtzeit. Die Kosten für die umfassenden Notfall-Leistungen der Kranken-
häuser werden in keinster Weise sachgerecht vergütet. Die nachgewiesene Unterde-
ckung von 1 Mrd. Euro bleibt bei dieser Reform ebenfalls ohne Lösung. 
 
Keinem dieser zentralen Erfordernisse wird dieser Gesetzentwurf gerecht. Im Gegen-
teil. Den Krankenhäusern werden durch neue Kürzungsvorgaben bei den jährlichen 
Vergütungsanpassungen und durch überzogene Vergütungsabschläge bei medizini-
schen Leistungszuwächsen neue Lasten und Erschwernisse auferlegt. Die neuen ge-
setzlichen Vorgaben stehen im Widerspruch zu den in § 4 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes formulierten Mindestanforderungen, dass sich ein bedarfsnotwendiges 
Krankenhaus über die regelhaften Preisanpassungen und staatlichen Investitionsmittel-
bereitstellungen refinanzieren können muss. 
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Ursächlich für die absoluten Unzulänglichkeiten des Gesetzentwurfs sind die am Koali-
tionstisch offensichtlich bestehenden Einschätzungen, 
 

- dass so viel wie möglich Krankenhäuser geschlossen werden sollten, 
 

- dass mit allen verfügbaren Mitteln von Krankenhäusern erbrachte Leistungen ver-
hindert werden sollen und 
 

- dass mit Qualitätsabschlägen und MDK-Kontrollen der Qualität nachgeholfen wer-
den müsse. 

 
Mit solchen Bekundungen aus dem Kreise der Entscheider über die Reformmaßnah-
men ist eine erschreckende Distanz zur tatsächlichen Problemlage in den Krankenhäu-
sern und zu den Erfordernissen einer zukunftsgerichteten Gesundheitspolitik in der 
Koalition festzustellen. Die aus diesen Einschätzungen abgeleiteten Instrumente im 
Gesetzentwurf, mit denen die finanziellen Mittel selbst für das Personal der Kranken-
häuser so knapp wie möglich gehalten werden sollen, der steigende Leistungsbedarf 
unzureichend finanziert werden soll und Qualitätsanforderungen hochgeschraubt wer-
den, ohne die Krankenhäuser über entsprechende Personal- und Investitionsausstat-
tungen in die Lage zu versetzen, diese auch flächendeckend zu erreichen, lösen Pro-
teste und Empörung aus. Ohne grundlegende Änderungen kann diese Krankenhausre-
form bei den Trägern der Krankenhäuser und bei den Organisationen der 1,2 Mio. in 
den Krankenhäusern beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Akzeptanz 
finden. 
 
Die Stellungnahme des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung und 
der Koalitionsfraktionen unterstreicht die Berechtigung der Kritik an der Krankenhausre-
form. Die Umsetzung der von den Ländern geforderten Nachbesserungen wäre ein 
wichtiger Schritt in Richtung einer zukunftsweisenden Reform. 
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Allgemeiner Teil 

1. Gesetzentwurf wird vehement abgelehnt 
 
Die DKG und ihre Mitgliedsverbände stellen mit Bedauern fest, dass im bisherigen Be-
ratungsverfahren über das KHSG die vorgetragenen Einwände und Verbesserungsvor-
schläge weitestgehend ungehört und unberücksichtigt geblieben sind. In dem nunmehr 
vorliegenden Gesetzentwurf  ist lediglich die Streichung der in der vergangenen Legis-
laturperiode eingeführten Schlichtungsausschüsse auf Landesebene besonders positiv 
hervorzuheben. Ansonsten sind gegenüber dem Referentenentwurf nur marginale Ver-
änderungen festzustellen. Deshalb halten die Krankenhäuser und ihre Mitgliedsverbän-
de an ihrer vehementen Ablehnung des Gesetzesentwurfs fest. Der Entwurf der Frakti-
onen leistet keinen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern und schwächt die medizinische Leistungs-
fähigkeit der Krankenhäuser. Ohne grundlegende Nachbesserungen wird die Reform 
keinen Beitrag zur Verbesserung der schwierigen Lage der Krankenhäuser leisten kön-
nen.  
 

2. Stellungnahme des Bundesrates wird unterstützt 
 
In seiner Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf spricht sich der Bundesrat für umfas-
sende Nachbesserungen und die Prüfung zusätzlicher finanzieller Entlastungen der 
Krankenhäuser aus. Die von den Bundesländern u. a. geforderte Überführung des Ver-
sorgungszuschlages in die Landesbasisfallwerte, die Begrenzung des Fixkostende-
gressionsabschlages sowie die vollständige Freistellung der Landesbasisfallwerte von 
Leistungsmengenentwicklungen und neuen Absenkungstatbeständen sind die Kern-
elemente eines zwingend erforderlichen Nachbesserungspaketes, das auch die Kran-
kenhäuser einfordern. 
 

3. Strukturelle Unterfinanzierung – Laufende Kosten nicht gedeckt 
 
Mehr als ein Drittel der Krankenhäuser schreibt rote Zahlen. Die überwiegende Zahl der 
Krankenhäuser kann keine freien Reserven zur Zukunftsgestaltung aufbauen. 

3.1 Unterfinanzierung der tarifbedingten Personalkosten 

Eine wesentliche Ursache für die finanziellen Nöte der Krankenhäuser sind die restrikti-
ven gesetzlichen Vorgaben für die jährlichen Vergütungsanpassungen. Die bestehende 
Deckelung der Vergütungsanpassung durch die Grundlohnrate bzw. den Orientie-
rungswert wird ohnehin ungemindert fortgesetzt, obwohl die Tarifabschlüsse in den letz-
ten Jahren nahezu regelmäßig oberhalb der Begrenzungsrate lagen. Verschärfend hin-
zu kommen die gesetzlichen Vorgaben, die verhindern, dass die o. g. Raten überhaupt 
als Preiszuwachs zur Kostendeckung zur Verfügung stehen. Insbesondere die absen-
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kende Berücksichtigung der Leistungsentwicklung hat dazu geführt, dass die Kranken-
häuser schon seit Jahren nicht mehr in der Lage sind, ihre steigenden Personalkosten 
zu refinanzieren. Alleine im 5-Jahres-Zeitraum von 2011 bis 2015 entstand so eine Re-
finanzierungslücke von rund 4,5 %. Für das Jahr 2015 bedeutet diese eine kumulierte 
Unterfinanzierung des tarifbedingten Personalkostenzuwachses in Höhe von rund 
2,5 Mrd. Euro.  
 
Tabelle 1 

Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 Summe

Anstieg Tariflöhne (TVöD) 1,80 % 3,50 % 2,80 % 4,07 % 2,50 % 14,67 %

Anstieg Landesbasisfallwerte* 0,32 % 2,07 % 2,66 % 3,06 % 2,07 % 10,18 %

Refinanzierungslücke - 1,48 % - 1,43 % - 0,14 % - 1,01 % - 0,43 % - 4,49 %
*Einschließlich Versorgungszuschlag und Tarifrate. 
 
Die Zahlen machen deutlich, dass viele Krankenhäuser die laufenden Kosten des Be-
triebes nicht decken können. Über die Tarifsteigerungen hinausgehende Personalkos-
tenzuwächse bleiben ebenfalls ungedeckt. Die Krankenhäuser werden in Verluste bzw. 
restriktive Personalbewirtschaftung getrieben. 

3.2 Eine Milliarde Unterdeckung bei ambulanten Notfall-Leistungen 

Als weitere wesentliche Ursache für Defizite in den Krankenhäusern ist die absolut un-
zureichende Finanzierung der ambulanten Notfall-Leistungen bekannt und durch Stu-
dien nachgewiesen. Die Krankenhäuser erhalten durchschnittlich 32 Euro für die um-
fassenden medizinischen Notfall-Leistungen – haben aber Kosten in Höhe von 120 Eu-
ro je Fall. Die Unterdeckung beläuft sich jährlich auf ca. 1 Mrd. Euro und trägt damit 
ebenfalls in erheblichem Maße zur großen Zahl von Krankenhäusern mit Verlusten bei. 

3.3 Investitionskosten-Unterfinanzierung 

Nicht minder dramatisch und für die Krankenhäuser defizitverstärkend wirkt sich die 
Investitionskosten-Unterfinanzierung aus. Vom Bund und den Ländern anerkannt und 
durch das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) kalkulatorisch belegt, 
haben die Krankenhäuser einen jährlichen Investitionsbedarf von rund 6 Mrd. Euro. 
Diesem Betrag steht jedoch nur eine jährliche Investitionsförderung der Länder in Höhe 
von rund 2,8 Mrd. Euro gegenüber. Das resultierende Investitionsdefizit von über 
3 Mrd. Euro pro Jahr verhindert notwendige bauliche, sicherheitstechnische und medi-
zin-technische Weiterentwicklungen und begrenzt die Möglichkeiten, über Rationalisie-
rungsinvestitionen Kosten zu senken und Qualität und Infektionsprophylaxe durch In-
vestitionen zu verbessern. Soweit Krankenhäuser aus eigenen Mitteln oder über 
Fremdkapital Investitionen finanzieren, entstehen über die damit verbundenen Zinslas-
ten und Abschreibungen in der dualen Finanzierungssystematik ungedeckte und eben-
falls defizit-verstärkende Kosten.  
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Tabelle 2 
 
Jahr 2010 2011 2012 2013 2014

Investitionsförderung in Mrd. € 2,83 2,67 2,61 2,72 2,78

Investitionsbedarf in Mrd. € 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Investitionslücke in Mrd. € - 3,17 - 3,33 - 3,39 - 3,28 - 3,22

3.4 Fazit 

Drei maßgebliche systemische Finanzierungsunzulänglichkeiten sind ursächlich für die 
schwierige und vielfach defizitäre Lage der Krankenhäuser. Die Krankenhausreform 
leistet keine wesentlichen Beiträge zu Verbesserungen. 

4. Erwartungen an eine zukunftsorientierte Krankenhausreform 
 
Die Krankenhäuser erwarten von der Reform, dass sie die Voraussetzungen für eine 
dauerhaft verlässliche Refinanzierung unvermeidbarer Kostensteigerungen im Perso-
nal- und Sachkostenbereich schafft und das Problem der völlig unzureichenden Finan-
zierung von Investitionen und Notfall-Ambulanzen löst. Geradezu entsetzt sind die 
Krankenhäuser deshalb über die neu vorgesehenen Kürzungsvorgaben bei der Be-
triebskostenfinanzierung. Über Jahre klaffen – wie Tabelle 1 zeigt - die Tarifsteigerun-
gen und die realisierten Zuwächse der Landesbasisfallwerte auseinander. Die Grund-
lohnzuwächse stehen aufgrund der gesetzlichen Absenkungsfaktoren für die Personal-
kostenzuwächse nicht voll zur Verfügung. 

4.1 Leistungsbezogene Kürzungen der Landesbasisfallwerte müssen weg 

Hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben für die jährlichen Verhandlungen der Landes-
basisfallwerte hatten die Krankenhäuser die Erwartung, dass die bisherigen leis-
tungsmengenbezogenen Kürzungskomponenten ersatzlos gestrichen werden. Die voll-
ständige Streichung der Absenkungstatbestände hätte zur Folge gehabt, dass den 
Krankenhäusern in Zukunft zumindest die volle Grundlohnrate weitestgehend zur Refi-
nanzierung der jährlich steigenden Personalkosten zur Verfügung gestanden hätte. 
Stattdessen sieht der Gesetzentwurf eine nur teilweise Rücknahme der leistungsbe-
dingten Absenkungen vor.  
 
Selbst diese werden aber sofort wieder relativiert bzw. sogar überkompensiert, weil der 
Gesetzentwurf neue Kürzungen zu Lasten der Vergütungszuwächse vorsieht: 
 

- Bei den Verhandlungen über die Obergrenze für die Landesbasisfallwerte (Verän-
derungswert) wird zu Lasten der Krankenhäuser wieder die Drittelungsregelung 
eingeführt, wenn der Orientierungswert höher als die Grundlohnrate sein sollte. 

 
- Als neue Kürzungskomponenten bei den Landesbasisfallwerten eingeführt werden 

Produktivität, das ambulante Verlagerungspotenzial und vermutete Fehlbelegun-
gen. 
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Diese Kürzungsvorgaben des Gesetzgebers lassen nur die Schlussfolgerung zu, dass 
von den ohnehin gedeckelten Grundlohnraten (Orientierungswert) möglichst wenig Mit-
tel für die Finanzierung der Krankenhäuser bereitgestellt werden sollen. Damit bleiben 
die Unterfinanzierung der Personalkosten und der Rationalisierungsdruck auf das Per-
sonal ungemindert bestehen und wird über die neuen Kürzungsvorgaben noch ver-
schärft. Die im Vergütungssystem installierten Hindernisse für unbestritten notwendige 
Personalentwicklungen stehen im  Widerspruch zu der von der Koalition immer wieder 
betonten Personalorientierung, die mit dieser Reform erreicht werden soll. 

4.2 Priorisierung und Rationierung durch überzogene Degressierung der Fallpau-
schalen-Preise 

Verfestigt wird die Problematik der Personalkostenunterfinanzierung durch die überzo-
genen restriktiven Vorgaben für die Vergütung zusätzlich vereinbarter Leistungen. 
Die Vorgabe, dass die Verlagerung der Fixkostendegression von der Landesbasisfall-
wertebene auf die Ortsebene aufwandsneutral erfolgen soll, wird zu bestrafend hohen 
Abschlägen bei Leistungszuwächsen führen, die die betroffenen Krankenhäuser infolge 
von mehr Patienten und schwereren Erkrankungen aber erbringen müssen. Wenn dann 
auch noch zusätzlich zu den auf der Landesebene vorgegebenen Absenkungsquoten 
ergänzende Kürzungen in den Budgetverhandlungen vor Ort von den Kassen gefordert 
werden können, entsteht ein absolut unkalkulierbares Übermaß an Kürzungen bei der 
Finanzierung der zukünftigen Leistungserfordernisse, die die Krankenhäuser infolge der 
Weiterentwicklung der Medizin und des steigenden medizinischen Bedarfes zu erfüllen 
haben. Das vorgesehene Konzept ist deshalb nicht zukunftsfähig und wird zu Priorisie-
rung und Rationierung medizinisch notwendiger Leistungen zwingen. 
 
Die Akzeptanz von Krankenkassen und Krankenhäusern in die Kalkulation der DRGs 
wird durch gesetzliche Vorgaben zu nicht datengesteuerten Eingriffen erheblich be-
schädigt. 

4.3 Wegfall Versorgungszuschlag entzieht eine halbe Milliarde Euro 

Besonders dramatisch wird sich die Finanzierungssituation der Krankenhäuser im Jahr 
2017 darstellen. Der ersatzlose Wegfall des Versorgungszuschlages in 2017 wird 
den Krankenhäusern jährlich Finanzierungsmittel in Höhe von 500 Millionen Euro ent-
ziehen. Hinzu kommen weitere Vergütungskürzungen durch die auch im Jahr 2017 
noch zu zahlenden Mehrleistungsabschläge aus den Jahren 2015 und 2016 sowie 
durch die neuen Fixkostendegressionsabschläge, deren Höhe und Erhebungsdauer die 
bisherigen Mehrleistungsabschläge deutlich übersteigen werden. Die Effekte dieser 
Kürzungskomponenten belaufen sich auf ca. 1 Mrd. Euro, die den Krankenhäusern im 
Wahljahr 2017 als unmittelbare Folge des Gesetzes entzogen werden. 

4.4 Fazit: Negativ-Saldo 2017: Eine Milliarde Euro 

Die punktuell für einzelne Versorgungsbereiche und spezifische Kosten vorgesehenen 
Finanzierungsverbesserungen können die zuvor genannten, breit wirkenden Ver-
schlechterungen bei Weitem nicht ausgleichen. Zudem werden wenige Krankenhäuser 
z. B. von Sicherstellungszuschlägen oder von den Zentrumszuschlägen profitieren. 
Auch das Pflegestellenförderprogramm hilft dem unterfinanzierten Personalbestand 
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nicht. 2017 wird unter diesen Bedingungen für die Krankenhäuser zum finanziellen Ka-
tastrophenjahr. 

5. Qualitätskompetenz der Krankenhäuser 
 
In keinem anderen Bereich des Gesundheitswesens in Deutschland werden so umfang-
reiche Qualitätssicherungsmaßnahmen wie im Krankenhausbereich angewandt. Die 
Dokumentation und Aufbereitung von Daten für Zwecke der externen und sektoren-
übergreifenden Qualitätssicherung sowie für Register und sonstige interne und externe 
Datenmeldepflichten kann schon heute als weltweit einmalig eingestuft werden. Zudem 
schaffen die Krankenhäuser durch ihre Datenerfassungen und durch die Datenauswer-
tungen Transparenz, die kein anderer Bereich des deutschen Gesundheitswesens lie-
fert. Gleichwohl sehen die Krankenhäuser Weiterentwicklungsbedarf und Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten in der Qualitätssicherung und in der laienverständlichen Dar-
stellung der Qualitätsergebnisse. 

5.1 Kein zusätzlicher Bürokratieschub 

Darauf zu achten ist allerdings, dass der tatsächliche Beitrag zur Qualitätsverbesserung 
im Mittelpunkt der Maßnahmen, insbesondere auch im Hinblick auf die damit verbunde-
nen Dokumentationsaufwände, stehen muss. Die Einbeziehung von Qualitätsdaten in 
die Krankenhausplanung ist vor diesem Hintergrund eine sinnvolle Weiterentwicklung 
der Planungsinstrumente. 

5.2 Qualitätsabschläge steuern nicht 

Demgegenüber können die Krankenhäuser den hervorgehobenen Stellenwert der Qua-
litätsabschläge im Qualitätskonzept der Koalition nicht teilen. In keinem Bereich der 
Gebührenordnungen im Gesundheitswesen sind vom Erfolg der Behandlungen abhän-
gige Vergütungsdispositionen vorgesehen. In höchst aufwendigen Verfahren müssten 
neue, rechtssicher einsetzbare Qualitätsindikatoren entwickelt werden. Dies dürfte zu 
den vorgesehenen Fristen nicht realisierbar sein. Selbst wenn für einzelne, voraussicht-
lich wenige Leistungen abschlagsrelevante Indikatoren identifiziert werden können, 
stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit des Aufwands zu dem Steuerungspo-
tenzial, dieses auch im internationalen Bereich als höchst fragwürdig eingestuften In-
strumentes. Ob im deutschen Gesundheitswesen bei einigen wenigen elektiven Leis-
tungen am Ende vielleicht drei, vier oder fünf Krankenhäuser einen höchst streitbehafte-
ten Qualitätsabschlag für eine vorübergehende Zeit hinnehmen müssen oder nicht, hat 
für die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung überhaupt keine Bedeutung. 
Die Tatsache, dass auch die Krankenkassen solche Vergütungskürzungen ablehnen, 
sollte Anlass genug sein, das Instrument nicht weiter zu verfolgen. 

5.3 Qualitätsverträge sinnvoll – Qualität ist aber unteilbar 

Die geplanten Qualitätsverträge können demgegenüber als Erprobungsinstrumente 
sinnvolle Weiterentwicklungen unterstützen. Allerdings führen sie in der Ausgestaltung 
individueller Verträge zu der aus Sicht des behandelnden Personals wie auch der Pati-
enten unverständlichen Einschätzung, dass Qualität teilbar sei. Qualitätsverträge mit 
einzelnen Kassen oder Kassenverbänden führen zwangsläufig zu einer Ungleichbe-
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handlung der Patienten. Qualitätsdifferenzierende Medizin in ein und demselben Kran-
kenzimmer kann keine sinnvolle Versorgungsoption sein. 

5.4 Qualitätstransparenz sinnvoll weiterentwickeln 

Die Krankenhäuser wollen dazu beitragen, dass die Qualitätstransparenz für die Patien-
ten weiter verbessert wird. Die vorgesehene Verpflichtung zur Berichterstattung über 
Infektionsraten oder Personalausstattungen wird allerdings ergänzende Erläuterungen 
erforderlich machen. Bei Infektionen sind fachliche Risikoadjustierungsaspekte unver-
meidlich. Die Krankenhäuser werden sich zudem veranlasst sehen, die unzureichenden 
Personal- und Investitionsmittelbereitstellungen im Kontext der Berichtspflichten darzu-
stellen. 

5.5 Qualitätskontrollen durch die Landesstellen für Qualitätssicherung 

Die Krankenhäuser lehnen die Übertragung von Qualitätskontroll- und überwachungs-
funktionen auf die medizinischen Dienste der Krankenkassen entschieden ab. Gemein-
sam mit den Kostenträgern sind in allen Bundesländern Landesstellen für Qualitäts-
überprüfungen etabliert worden. Jeder der Beteiligten hat jederzeit die Möglichkeit, 
Prüfbedarfe einzubringen und umzusetzen. Die nunmehr vorgesehene Beauftragung 
des medizinischen Dienstes der Krankenkassen überträgt Kontrollfunktionen ohne Not 
einseitig auf die Kostenträger. 

6. Zentrale Forderungen der Krankenhäuser 
 
Angesichts der zuvor erläuterten Kritikpunkte an dem Gesetzentwurf werden die Kran-
kenhäuser die Krankenhaus-Reform erst nach Umsetzung der folgenden Nachbesse-
rungen akzeptieren können: 
 
• Vollständige Überführung des Versorgungszuschlages in den Landesbasisfall-

wert 
 

• Gesetzliche Festlegung der Höhe und Dauer des Fixkostendegressionsabschla-
ges auf 25 % und 3 Jahre mit einem umfassenden Ausnahmenkatalog 

 

• Vollständige Freistellung der Landesbasisfallwerte von Kürzungen bei Leistungs-
zuwächsen 

 

• Keine neuen Absenkungstatbestände im Landesbasisfallwert (Produktivität, am-
bulantes Verlagerungspotenzial, Fehlbelegung) und die Sicherstellung der Fi-
nanzierung tariflicher Personalkostensteigerungen 

 

• Stabile und faire Rahmenbedingungen für die ambulante Notfallversorgung 
 

• Nachhaltige Lösung der Investitionsmisere der Krankenhäuser 
 

• Keine Ausweitung der Kontrollbefugnisse des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenkassen 

 

• Keine Vergütungsexperimente mit Qualitätsabschlägen 
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Besonderer Teil

Zu Artikel 1 Nr. 2: § 6 Abs. 1a KHG: 
Verbindlichkeit der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren des G-BA für die Kranken-
hausplanung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Empfehlungen des G-BA zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren werden 
Bestandteil des Krankenhausplanes. Deren Geltung kann durch Landesrecht ganz oder 
teilweise ausgeschlossen oder eingeschränkt werden. Darüber hinaus können die Län-
der weitere Qualitätsanforderungen zum Gegenstand der Krankenhausplanung ma-
chen. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser stehen weiterhin zur Planungshoheit der Bundesländer in Bezug 
auf die Krankenhausplanung. Den automatischen Eingang der Empfehlungen des G-BA 
zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren in die Krankenhauspläne der Länder 
sehen die Krankenhäuser kritisch. Die Entscheidung, ob diese Empfehlungen Eingang 
in einen Krankenhausplan finden sollen, sollte der jeweiligen Landesregierung obliegen, 
da die Krankenhausplanung seit jeher in deren genuinem Aufgabenbereich liegt. Die 
Geltung der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren erst durch Landesrecht modifizie-
ren zu können, erzeugt ggf. einen unnötigen Mehraufwand an Bürokratie.  
 
In jedem Falle muss sichergestellt werden, dass durch Qualitätssicherungsvorgaben 
der Länder den Krankenhäuser entstehenden Mehraufwendungen in Analogie der Zu-
schläge für Mehrkosten der G-BA Richtlinien refinanziert werden (siehe Änderungsvor-
schlag zu Artikel 2 Nr. 5 d Zuschläge für Mehrkosten durch G-BA-Richtlinien Seite 40).  
 
Änderungsvorschlag zu Abs. 1a 
 
2. In § 6 wird nach Absatz 1 der folgende Absatz 1a eingefügt: 
 
„(1a) Die Empfehlungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu den planungsrele-
vanten Qualitätsindikatoren gemäß § 136c Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch sind können Bestandteil des Krankenhausplanes sein. Durch Die Landesrecht 
Landesregierungen können die Geltung der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren 
ganz oder teilweise ausgeschlossen beausschließen und oder eingeschränkt ein-
schränken sowie weitere Qualitätsanforderungen zum Gegenstand der Krankenhaus-
planung gemacht werden machen.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 3: § 8 Abs. 1a – 1c KHG: 
Konsequenzen bei Nichterfüllung der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren des G-
BA 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Nach § 8 Absatz 1a KHG – neu – soll ein Verbot zur Aufnahme in den Krankenhaus-
plan geschaffen werden, wenn ein Krankenhaus nicht nur vorübergehend und erheblich 
gegen die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren des G-BA nach § 136 c Absatz 1 
SGB V – neu – verstößt. Korrespondierend dazu sollen bereits aufgenommene Plan-
krankenhäuser bei entsprechenden Verstößen nach § 8 Absatz 1b KHG – neu – durch 
Aufhebung des Feststellungsbescheides aus dem Krankenhausplan herausgenommen 
werden. § 8 Absatz 1c KHG – neu – stellt klar, dass die Absätze 1a und 1b nur dann 
Anwendung finden, wenn die Empfehlungen des G-BA nach § 6 Absatz 1a KHG – neu 
– Bestandteil des Krankenhausplans geworden sind. 
 
Stellungnahme 
 
Falls Krankenhäuser im Rahmen ihrer Patientenbehandlung nachweisbar dauerhafte 
und erhebliche Qualitätsdefizite aufweisen, sind die durch § 8 Absatze 1a-1c KHG – 
neu – geregelten Konsequenzen auf der krankenhausplanerischen Ebene zu akzeptie-
ren. Hierfür müssten allerdings methodisch einwandfreie und justitiable Qualitätsindika-
toren vorliegen oder zumindest zeitnah entwickelt werden können. Wie komplex die 
Indikatorenentwicklung ist, zeigt die Methodendiskussion zur Diskriminationsfähigkeit 
und Risikoadjustierung bei den derzeitigen Qualitätsindikatoren. Von aktuell 3,2 Mio. in 
der externen stationären Qualitätssicherung erfassten Datensätzen lassen lediglich 
17.686 Datensätze bzw. 0,6% eine rechnerische Auffälligkeit erkennen. Von diesen 0,6 
% weisen wiederum nur 10 % derzeit auf tatsächliche Qualitätsmängel in den Kranken-
häusern hin. Bezogen auf die gesamten in der externen stationären Qualitätssicherung 
erfassten Daten sind dies lediglich 0,06 %. Hinzu kommt, dass viele G-BA Verfahren 
derzeit in Ermangelung einer tatsächlich sektorenübergreifenden Qualitätssicherung 
Zwischenentwicklungen darstellen, wie etwa die stationären Follow Up-Verfahren. 
 
Hier würden den Krankenhäusern beispielsweise in Ausblendung des Versorgungsge-
schehens (z. B. ambulant, Rehabilitation) zwischen den beiden stationären Messzeit-
punkten schlechte Qualitätsergebnisse angelastet, die nicht in ihren Verantwortungsbe-
reich fallen. Diese Krankenhäuser dann auch noch aus der Versorgung heraus zu neh-
men, wäre für eine qualitätsgesicherte Patientenversorgung fatal. Um dies zu verhin-
dern, muss vor allem eine sachgerechte und rechtssichere Messbarkeit der Qualität 
unbedingte Voraussetzung für die in § 8 Abs. 1a – 1c KHG – neu – geregelten Konse-
quenzen sein. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 4: § 10 KHG: 
Investitionspauschalen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Kalkulation der Investitionsbewertungsrelationen nach § 10 Abs. 2 KHG soll in Zu-
kunft auf Basis einer repräsentativen Auswahl von Krankenhäusern erfolgen. Die Vor-
gaben des § 17 b Abs. 3 Satz 6 und 7 KHG gelten entsprechend auch für die Kalkulati-
on der Investitionsbewertungsrelationen. Danach sollen die Vertragsparteien auf Bun-
desebene bis spätestens zum 31. Dezember 2016 ein praktikables Konzept für eine 
repräsentative Kalkulationsstichprobe entwickeln, das auch eine verpflichtende Teil-
nahme von bestimmten Krankenhäusern vorsehen kann, wobei in diesem Fall die un-
eingeschränkte Verwertbarkeit der gelieferten Daten zu gewährleisten ist und dazu die 
Daten umfassend zu prüfen sind. Im Falle der Nichteinigung auf ein Konzept für eine 
repräsentative Kalkulationsstichprobe ist die Anrufung der Bundesschiedsstelle vorge-
sehen. 
 
Stellungnahme 
 
Das Ziel einer breiteren Datenbasis bei der Kalkulation der Investitionsbewertungsrela-
tionen als tragfähigere Grundlage für deren Anwendung durch die Länder ist durchaus 
zu befürworten. Eine unsachgerechte Verteilung von ohnehin unzureichenden Investiti-
onsmitteln durch eine Fehlbewertung einzelner Kostenmodule, liegt grundsätzlich nicht 
im Interesse der Krankenhäuser (siehe auch Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 7 a, siehe 
Seite 18). Nur durch die freiwillige Teilnahme auf vertraglicher Grundlage konnte die 
bestehende vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem InEK und den kalkulieren-
den Krankenhäusern aufgebaut werden, mit denen die Erfüllung der hohen Qualitätsan-
forderungen an die gelieferten Investitionskostendaten gewährleistet werden kann. Eine 
Verpflichtung einzelner Krankenhäuser zur Lieferung von Anschaffungs- und Herstel-
lungskostendaten der im Krankenhaus vorhandenen Anlagegüter würde die Qualität der 
Kalkulationsstichprobe nicht verbessern. Vielmehr sollte eine Teilnahme an der Kosten-
kalkulation durch eine mindestens kostendeckende Vergütung des Kalkulationsauf-
wands für die Krankenhäuser unterstützt werden.  
 
Auch bei einer Ausweitung der Zwangs- und Kontrollmechanismen auf die Kalkulation 
der Investitionspauschalen bleibt das grundsätzliche Problem der unzureichenden In-
vestitionsfinanzierung ungelöst (siehe auch Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 5, Seite 16). 
Die Höhe der Investitionspauschalen hängt von den im jeweiligen Bundesland bereitge-
stellten Mitteln ab.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Die Sätze in Artikel 1 Nr. 4 b) aa) sind wie folgt zu ändern:  
 
In Satz 1 werden die Wörter „bis zum 31. Dezember 2009“ gestrichen, nach dem Wort 
„sachgerechten“ die Wörter „und möglichst repräsentativen“ eingefügt, der Punkt am 
Satzende durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt „§ 17b Absatz 3 
Satz 6 und 7 und Absatz 7 Satz 6 sind entsprechend anzuwenden.“ (Vgl. Änderungs-
vorschlag zu Artikel 1 Nr. 7 c) bb) und cc) siehe Seite 21.) 
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Zu Artikel 1 Nr. 5: §§ 12 bis 14 KHG: 
Einrichtung eines Strukturfonds 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Ein Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur wird eingerichtet. Dieser 
hat den Zweck, den Abbau von Überkapazitäten, die Konzentration von Krankenhaus-
standorten, die Konzentration von stationären Versorgungsangeboten sowie die Um-
wandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre lokale Versorgungseinrichtungen 
(z. B. Gesundheits- oder Pflegezentren) zu fördern. Zudem sollen palliative Versor-
gungsstrukturen gefördert werden. Hierzu wird einmalig aus der Liquiditätsreserve des 
Gesundheitsfonds eine Summe von 500 Mio. Euro – aufgeteilt nach dem Königsteiner 
Schlüssel für Maßnahmen in den Ländern – zur Verfügung gestellt. Falls sich die priva-
ten Krankenversicherungen an der Förderung beteiligen, erhöht sich das Fördervolu-
men um den entsprechenden Betrag. Der Fonds beteiligt sich mit maximal 50 Prozent 
an den jeweiligen förderungsfähigen Kosten. Die Errichtung des Fonds erfolgt auf Bun-
desebene, wo die Länder die Mittel – ausschließlich für neue Vorhaben – abrufen kön-
nen. Das BVA prüft die Anträge und weist die Mittel zu; der entstehende administrative 
Aufwand wird aus den einmalig bereitgestellten Mitteln getragen. Nicht verausgabte 
Mittel können von den anderen Ländern abgerufen werden. Das BMG bestimmt durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere für die Vergabe der 
Mittel sowie Kriterien, welche sicherstellen müssen, dass nur Gelder für die Verbesse-
rung von Versorgungsstrukturen bereitgestellt werden. Auf Landesebene erfolgt die 
Entscheidung über die Mittelvergabe im Einvernehmen mit den Krankenkassenverbän-
den (einheitlich und gemeinsam). Zur Abstimmung kann das jeweilige Land weitere In-
stitutionen miteinbeziehen. Auch die Träger der geförderten Einrichtungen können an 
der Finanzierung beteiligt werden. 
 
Gelder aus dem Fonds werden nur dann bereitgestellt, wenn die Länder zu den Vorha-
ben den in gleicher Höhe entsprechenden Förderbetrag leisten. Die Länder verpflichten 
sich, mindestens den Durchschnitt der Höhe der in den Haushaltsplänen der Jahre 
2012 bis 2014 ausgewiesenen Mittel für die Krankenhausfinanzierung beizubehalten 
und um die Landesmittel für das Sonderinvestitionsprogramm zusätzlich zu erhöhen. 
 
Ende 2018 wird der Fonds erstmals auf der Grundlage eines Zwischenberichtes im 
Hinblick auf den bewirkten Strukturwandel und die Notwendigkeit einer Fortsetzung der 
Förderung vom Bundesversicherungsamt in Abstimmung mit dem BMG und dem BMF 
überprüft. Die hierfür benötigten Aufwendungen werden aus den einmalig aus dem Ge-
sundheitsfonds bereitgestellten Mitteln gedeckt.  
 
Stellungnahme 
 
Zunächst ist festzustellen, dass das zentrale Problem der vollkommen unzureichenden 
Investitionsregelfinanzierung weiter ungelöst bleibt. Das durch das InEK ermittelte Vo-
lumen von mindestens 6 Mrd. Euro stellt die jährlich für den Substanzerhalt der Kran-
kenhäuser notwendigen Investitionsmittel dar. Bleibt es bei der dauerhaft viel zu niedri-
gen Investitionsförderung, geht dies in zunehmendem Maße zu Lasten der Substanz 
der Krankenhäuser mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Arbeitsqualität der 
Mitarbeiter und auf die Versorgung der Patienten.  
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Im Sinne einer ersten Maßnahme zur Unterstützung der Krankenhäuser ist der Struk-
turfonds zu begrüßen, insbesondere wenn die zusätzlichen Mittel zur Weiterentwicklung 
der Krankenhausstruktur bereitgestellt werden. Eine einseitig auf den Abbau von Ver-
sorgungskapazitäten ausgerichtete Zielsetzung würde den vielfältigen Aspekten der 
Krankenhausplanung nicht gerecht, die neben den nach Fachrichtung zu differenzie-
renden Versorgungsbedarfen, den unterschiedlichen Flächendeckungsgraden auch die 
demographischen Veränderungen und die zukünftige Entwicklung der ambulanten (Not-
fall-) Versorgung, insbesondere in ländlichen Gebieten, berücksichtigen muss. Beson-
ders förderungswürdig und damit in die Zielsetzung aufzunehmen sind Maßnahmen zur 
Infektionsprophylaxe und zur Verbesserung der IT-Infrastruktur. 
 
Die Ausstattung des Fonds mit maximal 500 Mio. Euro – ggf. zuzüglich eines Anteils 
der privaten Krankenversicherungen –  besitzt angesichts jährlich fehlender, bestands-
erhaltender Investitionsmittel in Höhe von mindestens 3 Mrd. Euro allerdings nur ergän-
zenden Charakter. Zumindest bietet der Fonds die Möglichkeit mit strukturellen Verbes-
serungsmaßnahmen zu beginnen. Damit Anpassungsreaktionen auf veränderte Leis-
tungsmöglichkeiten, Bevölkerungsveränderungen und andere Rahmenbedingungen 
stattfinden können, muss der Fonds grundsätzlich langfristig zur Anwendung kommen. 
Die Fördermaßnahmen der Länder erreichen bisher lediglich die Hälfte der nur für die 
Bestandserhaltung erforderlichen Mittel in Höhe von 6 Mrd. Euro. Die für strukturelle 
Maßnahmen zusätzlich notwendigen Mittel liegen in Anbetracht der bevorstehenden 
Schuldenbremse ohne Unterstützung durch den Bund außerhalb der derzeitigen Mög-
lichkeiten der Länder. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass Bund und Länder ge-
meinsam die Verantwortung für die Investitionsförderung der Krankenhäuser überneh-
men. Der sich im Rahmen einer Quotierung ergebende Bundesmittelanteil von 3 Mrd. 
Euro sollte den Krankenhäusern idealerweise über einen dauerhaft wirksamen prozen-
tualen Zuschlag zufließen. 
 
Zumindest sollten die Krankenhäuser bei der Vereinbarung der Kriterien und des Nähe-
ren für die Vergabe der Mittel obligat beteiligt werden. Die Landeskrankenhausgesell-
schaften sind zwingend und regelhaft bei der Entscheidung über die Mittelvergabe mit-
einzubeziehen. 
 
Es ist wichtig, dass mindestens die bisherige Förderquote der Länder erhalten bleibt. 
Daher ist es nachvollziehbar, dass die Beteiligung der Länder an den Fördermaßnah-
men mit zusätzlichen Mitteln über die Berechnung der dreijährigen Durchschnittsförde-
rung sichergestellt wird. Allerdings darf dadurch auch die Fördersumme des Jahres 
2015 keinesfalls unterschritten werden; das Erreichen eines Förderniveaus mindestens 
in dieser Höhe ist sicherzustellen. Der obligate Anteil der Länder mit 50 % an den För-
dermaßnahmen könnte allerdings dazu führen, dass die bereit gestellten Mittel nicht in 
dem erforderlichen Maße abgerufen werden können.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Zu § 12 neu Abs. 1 Satz 3 
„Zweck des Strukturfonds ist insbesondere der Abbau von Überkapazitäten, die Kon-
zentration von stationären Versorgungsangeboten und Standorten sowie die Umwand-
lung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre örtliche Versorgungseinrichtungen; 
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palliative Versorgungsstrukturen sowie Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe und 
zur Verbesserung der IT-Infrastruktur sollen gefördert werden.“ 
 
Zu § 12 neu Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 a) 
„in den Jahren 2016 bis 2018 jährlich Haushaltsmittel für die Investitionsförderung der 
Krankenhäuser mindestens in der Höhe bereitzustellen, die dem Durchschnitt der in 
den Haushaltsplänen der Jahre 20123 bis 20145 hierfür ausgewiesenen Haushaltsmit-
tel entspricht, mindestens jedoch in Höhe der Haushaltsmittel des Jahres 2015,“ 
 
Zu § 12 neu Abs. 3 Satz 1 
„Das Bundesministerium für Gesundheit, die Länder, die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates insbesondere das Nähere 
[…].“ 
 
Zu § 13 neu Satz 1 
„Im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkas-
sen sowie den Landeskrankenhausgesellschaften treffen die Länder die Entschei-
dung ,welche Vorhaben gefördert werden sollen und für die dann ein Antrag auf Förde-
rung beim Bundesversicherungsamt gestellt werden soll.“ 

Zu Artikel 1 Nr. 7 a): § 17b Abs. 1 Satz 5 und 6 KHG: 
DRG-System: Absenkung oder Abstufung von Relativgewichten  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die bisher vorgesehene Möglichkeit, die Bewertungsrelationen von Leistungen, bei de-
nen in erhöhtem Maße wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen eingetreten oder 
zu erwarten sind, gezielt abzusenken oder in Abhängigkeit von der Fallzahl abgestuft 
vorzugeben, soll jetzt verpflichtend eingeführt werden. Um Vergütungsfehlanreize durch 
eine systematische Übervergütung einzelner DRGs bei sinkenden Sachkosten zu ver-
meiden, soll bis zum 30. Juni 2016 ein Konzept zur sachgerechten Korrektur der betref-
fenden Bewertungsrelationen vereinbart werden, das erstmalig im Vergütungssystem 
für das Jahr 2017 umgesetzt werden soll. 
 
Stellungnahme 
 
Der Kalkulationsgrundlage für das deutsche DRG-System wird auch international ein 
hohes qualitatives Niveau bescheinigt. Dieses beruht auf seiner konsequent empiri-
schen Grundlage ausgehend von den tatsächlichen Ist-Kosten der Krankenhäuser. Ein-
griffe in die Kalkulationsergebnisse unter normativen Gesichtspunkten sollten daher den 
grundsätzlichen empirischen Ansatz der Ermittlung von Bewertungsrelationen nicht ver-
lassen. Eine nicht anhand von Daten belegbare nachträgliche Korrektur von Relativge-
wichten würde die Akzeptanz des DRG-Systems gefährden. Inwieweit Absenkungen 
oder fallzahlabhängige Abstufungen von Relativgewichten aus den Kostendaten evident 
abgeleitet werden können, sollte zunächst vom InEK geprüft werden, damit auf Grund-
lage des Prüfergebnisses die Vertragspartner auf Bundesebene entscheiden können, 
ob dies ein gangbarer Weg ist. Nur aufgrund von Vermutungen und Erwartungen wirt-
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schaftlich begründeter Fallzahlsteigerungen kann den Krankenhäusern nicht eine sach-
gerechte Vergütung der entsprechenden Leistungen vorenthalten werden. Zudem kon-
terkarieren Abstufungen medizinisch sinnvolle Leistungskonzentrationen und Zentren-
bildungen.  
 
Da zwischen dem Jahr der Datenerhebung und der Anwendung des auf Basis dieser 
Kostendaten entwickelten DRG-Systems eine Lücke von zwei Jahren besteht, kann es 
zwischenzeitlich Kostenveränderungen geben, die im Fallpauschalenkatalog noch nicht 
abgebildet sind. Dies können sowohl Kostensenkungen als auch Kostensteigerungen 
sein. Das InEK versucht schon derzeit diese Kalkulationslücke, soweit es ihm möglich 
ist, zu schließen, indem es über ergänzende Abfragen bei den Krankenhäusern Preise 
von Sachgütern ermittelt. Diese Informationen werden bei der Bepreisung von Zusatz-
entgelten standardmäßig verwendet. Wenn deutliche Preissenkungen einzelner Sach-
güter berücksichtigt werden und dadurch andere Fallgruppen mit Kostensteigungen 
insbesondere beim Personal analog höher bewertet werden, ist dies sachgerecht. 
 
Änderungsvorschlag 
 
In § 17b Abs. 1 KHG ist der zweite Halbsatz von Satz 5 wie folgt zu ändern: 
 
„sie können für Leistungen, bei denen sich durch hohe Fallzahlsteigerungen bedeuten-
de Skaleneffekte ergeben, abhängig von einer Prüfung der sachgerechten Umsetzbar-
keit durch das DRG-Institut gezielt abgesenkt oder in Abhängigkeit von der Fallzahl bei 
diesen Leistungen abgestuft vorgegeben werden.“ 

Zu Artikel 1 Nr. 7 a): § 17b Abs. 1 Satz 10 KHG: 
DRG-System: Besondere Einrichtungen (Palliativstationen) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Palliativstationen oder -einheiten wird durch eine Neuformulierung des § 17b Abs. 1 
Satz 10 (neu) KHG gesetzlich das Recht eingeräumt, einseitig gegenüber den Kosten-
trägern zu erklären, ob sie krankenhausindividuelle Entgelte vereinbaren möchten. Die-
se Regelung soll für Palliativstationen oder -einheiten die in der Vereinbarung der 
Selbstverwaltungspartner zur Bestimmung von besonderen Einrichtungen vorgesehene 
Vereinbarungslösung ersetzen. Damit können Krankenhäuser zukünftig dauerhaft ei-
genständig entscheiden, ob sie die Palliativstationen oder -einheiten über bundesweit 
kalkulierte Entgelte oder über krankenhausindividuell zu vereinbarende Entgelte ab-
rechnen wollen. Können sich die Vertragsparteien vor Ort nicht über die Höhe der kran-
kenhausindividuellen Entgelte einigen, ist wie bisher die Schiedsstelle anrufbar. 
 
Stellungnahme 
 
Mit der Neuregelung wird sichergestellt, dass die Anerkennung von Palliativstationen 
als besondere Einrichtungen in den Budgetverhandlungen von den Kostenträgern nicht 
in Frage gestellt werden kann. Den personal- und zuwendungsintensiven Aspekten der 
Versorgung auf Palliativstationen und insbesondere der nicht vorbestimmbaren Dauer 
des Aufenthaltes wird damit Rechnung getragen. Zu begrüßen ist, dass die Definition 
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der VBE, wonach eine Palliativstation räumlich und organisatorisch abgegrenzt und 
über mindestens fünf Betten verfügen muss, gesetzlich verankert wird. Hiermit wird eine 
bewährte Definition ins Gesetz übernommen und die Planungssicherheit für die Kran-
kenhäuser erhöht. 
 
Zu begrüßen ist ebenfalls, dass in § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 KHEntgG die Regelung auf-
genommen wird, dass die Erlöse für Palliativstationen oder -einheiten, die von der Opti-
on Gebrauch machen, als besondere Einrichtung die Vergütung ihrer Leistungen kran-
kenhausindividuell zu vereinbaren, nicht beim Landesbasisfallwert absenkend berück-
sichtigt werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 

Zu Artikel 1 Nr. 7 a): § 17b Abs. 1a Satz 1 Nr. 3 KHG: 
Qualitätszu- oder –abschläge 
 
Beabsichtigte Neuregelung: 
Es sollen bundeseinheitliche Regelungen für Zu- oder Abschläge für vom Gemeinsa-
men Bundesauschuss festgelegte Leistungen oder Leistungsbereiche mit außeror-
dentlich guter oder unzureichender Qualität vereinbart werden. 
 
Stellungnahme: 
 
In keinem Bereich der Gebührenordnungen im Gesundheitswesen sind vom Erfolg der 
Behandlungen abhängige Vergütungsdispositionen vorgesehen. In höchst aufwendigen 
Verfahren müssten dafür neue, rechtssicher einsetzbare Qualitätsindikatoren entwickelt 
werden. Dies wird auch innnerhalb der jetzt vorgesehenen, gegenüber dem Referen-
tenentwurf verlängerten Fristen nicht realisierbar sein. Selbst wenn für einzelne, vo-
raussichtlich wenige Leistungen abschlagsrelevante Indikatoren identifiziert werden 
könnten, stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit des Aufwands zu dem 
Steuerungspotenzial dieses auch in internationalen Erfahrungen als höchst fragwürdig 
eingestuften Instrumentes. Die aktuell diskutierte Arbeit von Rajaram et al. (JAMA 2015; 
314(4): 375-383) hat die Zweifel an Instrumenten dieser Art am Beispiel USA weiter 
verstärkt. Ob im deutschen Gesundheitswesen bei einigen wenigen elektiven Leistun-
gen am Ende vielleicht einige wenige Krankenhäuser einen höchst streitbehafteten 
Qualitätsabschlag für eine vorübergehende Zeit hinnehmen müssen oder nicht, hat für 
die Weiterentwicklung der Qualität der medizinischen Versorgung keinerlei Bedeutung. 
Die für dieses populistische Vorhaben einzusetzenden Ressourcen sollten besser in 
effizient qualitätsfördernde Maßnahmen investiert werden.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Ersatzlose Streichung von § 17b Abs. 1a Satz 1 Nr. 3 KHG 
 



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Gesetzentwurf der  
Fraktionen der CDU/CSU und SPD für ein Gesetz zur Reform der 
Strukturen der Krankenhausversorgung(Krankenhaus-Strukturgesetz – KHSG) Stand:24.08.2015 
 
 

| 21 

Zu Artikel 1 Nr. 7 c): § 17b Abs. 3 KHG: 
DRG-System: Repräsentative Kalkulationsgrundlage 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die DRG-Kalkulation soll in Zukunft auf Grundlage einer repräsentativen Auswahl von 
Krankenhäusern erfolgen. Dazu sollen die Vertragsparteien auf Bundesebene bis spä-
testens zum 31. Dezember 2016 ein praktikables Konzept für eine repräsentative Kal-
kulationsstichprobe entwickeln, das auch eine verpflichtende Teilnahme von bestimm-
ten Krankenhäusern vorsehen kann, wobei in diesem Fall die uneingeschränkte Ver-
wertbarkeit der gelieferten Daten zu gewährleisten ist und dazu die Daten umfassend 
zu prüfen sind. 
 
Stellungnahme 
 
Das Ziel einer möglichst repräsentativen Kalkulationsstichprobe ist zu unterstützen, 
wenn dadurch Leistungsbereiche, in denen in den Kalkulationsdaten deutliche Dispro-
portionen gegenüber der Grundgesamtheit der Daten nach § 21 KHEntgG vermutet 
werden, sachgerechter abgebildet werden. Eine Überbewertung einzelner DRGs, die zu 
einer unsachgerechten Verteilung von finanziellen Mitteln führt, liegt grundsätzlich nicht 
im Interesse der Krankenhäuser. Eine Verpflichtung einzelner Krankenhäuser zur Liefe-
rung von Fallkostendaten unter Androhung von Sanktionen kann dafür aber nicht der 
richtige Weg sein und ist deshalb strikt abzulehnen. Nur durch die freiwillige Teilnahme 
auf vertraglicher Grundlage konnte bisher die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen dem InEK und den kalkulierenden Krankenhäusern aufgebaut werden, mit denen 
die Erfüllung der hohen Qualitätsanforderungen an die gelieferten Fallkostendaten ge-
währleistet werden konnte. Dies schließt die Bereitschaft der Krankenhäuser ein, den 
stetig steigenden Anforderungen des InEK an die Präzisierung der Kalkulationsmetho-
dik gerecht zu werden und zusätzliche fallbezogene Informationen zu liefern sowie An-
fragen nach der Plausibilität der Daten zu beantworten.  Das DRG-System ist schon 
jetzt von einem hohen Umsetzungsaufwand gekennzeichnet (MDK-Prüfungen etc.). 
Kommt jetzt noch eine verpflichtende Kalkulationsteilnahme hinzu, wird die Akzeptanz 
des Vergütungssystems einer weiteren Belastung ausgesetzt. 
 
Die Gewährleistung der uneingeschränkten Verwertbarkeit der Daten vorschreiben zu 
können, ist nicht realistisch. Derzeit können häufig Neueinsteiger in die Kalkulation zu-
nächst nicht die Anforderungen des InEK erfüllen und nur schrittweise in weiteren Kal-
kulationsrunden ihre Daten in dem für ihre Verwendung zur Systementwicklung not-
wendigen Niveau zur Verfügung stellen. Viele der zurzeit nicht an der Kostenerhebung 
teilnehmenden Krankenhäuser besitzen nicht die organisatorischen Voraussetzungen 
für eine den Vorgaben des Kalkulationshandbuches gemäße Kostenträgerrechnung. 
Diesen auf eigene Kosten eine verpflichtende externe Kalkulationsunterstützung vorzu-
schreiben und erweiterte Prüfkompetenzen in Bezug auf die Nachvollziehbarkeit der 
übermittelten Daten vorzusehen, ist völlig unangemessen.  
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Änderungsvorschlag 
 
Die Sätze in Artikel 1 Nr. 7 c) bb) und cc) sind wie folgt zu ändern: 
 
„Die Bewertungsrelationen werden auf der Grundlage der Fallkosten einer sachgerech-
ten und möglichst repräsentativen Auswahl von Krankenhäusern kalkuliert. Auf der 
Grundlage eines vom DRG-Institut zu entwickelnden Vorschlags vereinbaren die Ver-
tragsparteien nach Absatz 2 Satz 1 bis spätestens zum 31. Dezember 2016 ein prakti-
kables Konzept für die Weiterentwicklung der Kalkulationsstichprobe und geeignete 
Maßnahmen zu seiner Umsetzung.“ 

Zu Artikel 1 Nr. 8: § 17c KHG: 
Landesschlichtungsausschüsse 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Neben der Streichung der durch Zeitablauf gegenstandslos gewordenen Termine in 
§ 17c Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 7 KHG ist § 17c Absatz 4 KHG neu gefasst 
worden. Die Schlichtungsausschüsse auf Landesebene werden abgeschafft, wahlweise 
kann das Ergebnis einer MDK-Prüfung nach § 275 Absatz 1c SGB V von einer gemein-
sam von den beteiligten Parteien zu bestellenden, unabhängigen Schlichtungsperson 
überprüft werden. Gegen deren Entscheidung ist der Sozialrechtsweg eröffnet, aller-
dings nur dann, wenn diese der öffentlichen Ordnung widerspricht.   
 
Ersatzlos gestrichen wurde das in § 17c Abs. 4a KHG geregelte Modellvorhaben einer 
Auffälligkeitsprüfung auf der Grundlage von Daten nach § 21 KHEntgG. Weiterhin fin-
den sich Folgeänderungen zum ersatzlosen Entfall der Schlichtungsausschüsse auf 
Landesebene sowie dem Modellvorhaben einer Auffälligkeitsprüfung in § 17c Absatz 4b 
KHG, insbesondere der Wegfall der verpflichtenden Durchführung eines Schlichtungs-
verfahrens auf Landesebene vor Klageerhebung bei Streitigkeiten bis 2.000 €. 
 
Stellungnahme 
 
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft begrüßt nachdrücklich die von ihr seit langem 
geforderte Streichung der Regelungen zu den Schlichtungsausschüssen auf Landes-
ebene einschließlich der damit verbundenen Verpflichtung, bei Streitigkeiten bis zu ei-
nem Wert von 2.000 € vor Erhebung einer sozialgerichtlichen Klage ein Verfahren vor 
einem Schlichtungsausschuss auf Landesebene durchzuführen. Die Bundesregierung 
hat richtiger Weise erkannt, dass der finanziell und personell erforderliche Aufwand der 
Errichtung und Herstellung der Arbeitsfähigkeit der Schlichtungsausschüsse auf Lan-
desebene in keinem angemessenen Verhältnis zur angestrebten Entlastung der Sozial-
gerichte steht und daher als einzig sinnvolle Konsequenz die Vorschriften zu den 
Schlichtungsausschüssen auf Landesebene gestrichen. 
 
Die nunmehr vorgesehene Überprüfung der Ergebnisse einer MDK-Prüfung nach § 275 
Absatz 1c SGB V durch eine Schlichtungsperson kann seitens der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft akzeptiert werden. Die Schlichtungsperson tritt nicht als Behörde, 
sondern als außergerichtlicher Konfliktlöser auf, es handelt sich somit um ein echtes 
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Schlichtungsverfahren, das zudem auf freiwilliger Basis durchgeführt werden kann, aber 
nicht durchgeführt werden muss. Zudem ist als Schlichtungsperson eine unabhängige 
Person gemeinsam von den Parteien des MDK-Prüfverfahrens zu bestellen. 
 
Ebenfalls zu begrüßen ist die Streichung des Modellvorhabens einer Auffälligkeitsprü-
fung, da das Projekt nicht erfolgreich und aussagekräftig zu realisieren war. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 

Zu Artikel 1 Nr. 9 a): § 17d KHG: 
PEPP-System: Repräsentative Kalkulationsgrundlage 
 
Siehe analog Artikel 1 Nr. 7 c), Seite 21. 

Zu Artikel 2 Nr. 3: § 2 Abs. 2 KHEntgG: 
Zuschläge für besondere Aufgaben (Zentren) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Als Voraussetzungen von Zuschlägen für besondere Aufgaben des Krankenhauses 
müssen die besonderen Aufgaben einem entsprechenden besonderen Versorgungsauf-
trag des jeweiligen Landes zu entnehmen sein. Dieser könne sich aus dem Kranken-
hausplan des Landes ergeben oder durch eine gleichartige Festlegung im Einzelfall 
erteilt werden. Die Einrichtung muss sich durch die Wahrnehmung spezieller Aufgaben 
von den Krankenhäusern ohne Zentrumsfunktion unterscheiden. 
 
Stellungnahme 
 
Es ist grundsätzlich richtig und sachlogisch, dass der bisher undefinierte Zentrumsbe-
griff gestrichen wird und nunmehr bei den geplanten Zuschlägen auf besondere Aufga-
ben verwiesen wird. Die landesplanerische Festlegung dieser besonderen Aufgaben, 
entweder über den Landeskrankenhausplan oder auf Antrag im Einzelfall wird dagegen 
abgelehnt. Hierdurch würden bestehende Strukturen gefährdet, da bestehende Zentren, 
welche bisher nicht Landesplanerisch ausgewiesen sind, ihren bisherigen Status verlie-
ren könnten. Aufgrund der weiteren Ausgestaltung in § 5 Abs. 3 KHEntgG, nach der die 
Vertragsparteien vor Ort die Zuschläge für besondere Aufgaben auf der Grundlage der 
Bundesvereinbarung nach § 9 Absatz 1a Nr. 2 treffen sollen, findet zukünftig eine aus-
reichende Konkretisierung dieser besonderen Aufgaben statt. Die gesetzlichen Vorga-
ben machen eine zusätzliche landesplanerische Ausweisung verzichtbar, da die beson-
deren Aufgaben hierdurch bereits hinreichend beschrieben und abgegrenzt werden. 
Durch die geplante landesplanerische Ausweisung kann es in den einzelnen Bundes-
ländern und bundesländerübergreifend zu der Situation kommen, dass Krankenhäuser 
mit identischer Aufgabenwahrnehmung unterschiedlichen Finanzierungstatbeständen 
unterworfen sein können, welche inhaltlich nicht begründbar sind. Dieser Sachverhalt 
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führt zu keiner Vereinheitlichung in den einzelnen Bundesländern und bietet dadurch 
keine Planungssicherheit.  
 

Änderungsvorschlag 

 
Dem § 2 Abs. 2 neu angefügten Sätze sind folgendermaßen zu ändern. 
 
„Besondere Aufgaben nach Satz 2 Nummer 4 setzen deren Ausweisung und Festle-
gung im Krankenhausplan des Landes oder eine gleichartige Festlegung durch die zu-
ständige Landesbehörde im Einzelfall gegenüber dem Krankenhaus voraus. Die be-
sonderen Aufgaben umfassen nur Leistungen, die nicht bereits durch die Fallpauscha-
len, nach sonstigen Regelungen dieses Gesetzes oder nach § 65c des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch vergütet werden; sie können auch Leistungen, die nicht zur unmittel-
baren stationären Patientenversorgung gehören, umfassen.“ 

Zu Artikel 2 Nr. 4 c) und d): § 4 Abs. 2a und 2b KHEntgG: 
Mehrleistungsabschlag und Fixkostendegressionsabschlag 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der bisherige Mehrleistungsabschlag soll ab dem Jahr 2017 durch einen Fixkostende-
gressionsabschlag für zusätzlich vereinbarte Leistungen abgelöst werden. 
 
Stellungnahme 
 
Die vorgesehenen Regelungen zum Fixkostendegressionsabschlag führen zu einer 
überzogenen finanziellen Belastung für die Krankenhäuser, die – aus welchen Gründen 
auch immer – zukünftig von Mehrleistungen im Fallpauschalenbereich betroffen sind. 
Die Gründe für die Verschärfung sind vielfältig. In erster Linie tragen dazu die längere 
Abschlagsdauer mit 5 Jahren, eine in vielen Ländern zu befürchtende steigende Ab-
schlagshöhe, die Begrenzung der Ausnahmetatbestände auf einen engen Katalog un-
verzichtbarer Ausnahmen sowie nochmals erhöhte Abschläge für Leistungen mit höhe-
rer Fixkostendegression oder wirtschaftlich begründeten Fallzahlsteigerungen bei.  
 
Jede erlöste Fallpauschale trägt zur Finanzierung des Personalkostenblocks bei. Per-
sonalkosten dürften in der Regel das größte Fixkostendegressionspotential darstellen. 
Mit überzogen hohen Abschlägen wird die Aufrechterhaltung der Personalausstattung in 
den Krankenhäusern gefährdet. D. h. die besonders personalintensiven Leistungen der 
inneren Abteilungen, der neurologischen oder geriatrischen Abteilungen, die vor allem 
viele ältere Patienten versorgen und die überdurchschnittlich weiter steigen werden, 
werden am stärksten von hohen Kürzungsquoten betroffen. Wenn die Fixkostendegres-
sionsabschläge nicht behutsam und mit Augenmaß festgelegt werden, droht eine neue 
Komponente der Personalunterfinanzierung über die Krankenhäuser genau in den Be-
reichen zu kommen, wo dringend mehr Personal und Betreuung gebraucht wird. 
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Gegenüber dem Referentenentwurf sind an drei Stellen Veränderungen vorgenommen 
worden, die zu begrüßen sind. Die Problematik der Leistungsschwankungen soll mit der 
Neuformulierung besser berücksichtigt werden. Allerdings erfolgt dies, wie im Weiteren 
dargestellt, nach wie vor in nicht ausreichender Weise. Die ebenfalls neu vorgesehene 
grundsätzliche Freistellung der im DRG-Katalog abzustufenden Leistungen von De-
gressionsabschlägen sowie die Freistellung von Leistungen mit Sachkostenanteilen von 
mehr als zwei Dritteln ist zu begrüßen. 
 
Neben der finanziellen Schlechterstellung aus den anfangs genannten Gründen tritt 
eine enorme Ausweitung der Komplexität infolge der unterschiedlichen Abschlagshöhen 
und -dauern in Abhängigkeit von der Art der anfallenden Mehrleistungen ein. Die Auf-
nahme neuer nicht konkret fassbarer und abgrenzbarer Tatbestände wie Leistungen mit 
höherer Fixkostendegression oder Leistungen, bei denen in erhöhtem Maße wirtschaft-
lich begründete Fallzahlsteigerungen eingetreten sind, lassen angesichts der Unbe-
stimmtheit zahlreiche neue Konfliktfelder bei den Budgetverhandlungen erwarten. Dies-
bezüglich hilft es auch nicht weiter, wenn zukünftig die Vertragsparteien auf Bundes-
ebene die näheren Einzelheiten zur Umsetzung des Fixkostendegressionsabschlags 
vereinbaren sollen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 KHEntgG).  
 
Die Verhandlung des Mehrleistungsabschlags ist bereits nach den geltenden Vorgaben 
des § 4 Abs. 2a KHEntgG hochkomplex und angesichts des bestehenden Auslegungs-
spielraums (z. B. hinsichtlich des Umgangs mit Leistungsschwankungen) an vielen Stel-
len äußerst konfliktbehaftet. Anstatt an dieser Stelle einen Beitrag zur Vereinfachung 
und praktischen Umsetzbarkeit zu leisten, findet eine unzumutbare bürokratische Über-
frachtung der Budgetverhandlungen statt. Zudem wird das demographische Risiko ein-
seitig auf die Krankenhäuser verlagert. 
 
Nachfolgend soll zu einzelnen Regelungen für die Ermittlung des Fixkostendegressi-
onsabschlags näher Stellung genommen werden. 
 
Im Rahmen der Vorgaben zum Fixkostendegressionsabschlag wird implizit unterstellt, 
dass Krankenhäuser aus rein wirtschaftlichen Gründen nicht medizinisch indizierte Leis-
tungen erbringen. Diese These konnte bis heute, auch im Rahmen des gemeinsamen 
Forschungsauftrags der Vertragsparteien auf Bundesebene, nicht verifiziert werden. 
 
Obwohl der Beweis für das Vorliegen nicht medizinisch indizierter Leistungssteigerun-
gen bis heute nicht erbracht werden konnte, soll für Leistungen, bei denen in erhöhtem 
Maße wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen eingetreten sind, grundsätzlich ein 
höherer Abschlag oder eine längere Abschlagsdauer zwischen den Vertragsparteien 
vereinbart werden.  
 
Eine Voraussetzung für die vom Gesetzgeber unterstellten wirtschaftlich begründeten 
Fallzahlsteigerungen wäre, dass bei der Leistungserbringung die durchschnittlichen 
Erlöse die durchschnittlichen Kosten übersteigen. Für die Verhandlung über diesen 
Tatbestand müsste das Krankenhaus insofern für alle in Betracht kommenden Leistun-
gen auf Basis einer Grenzkostenrechnung die erzielten Deckungsbeiträge offenlegen. 
Bereits die Vorhaltung einer Kostenträgerrechnung bedeutet eine große Herausforde-
rung mit einem enormen Aufwand für die Krankenhäuser. Die Umsetzung einer leis-
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tungsbezogenen Grenzkostenrechnung ist dagegen eine unzumutbare Belastung und 
auch kaum zu realisieren. 
 

Darüber hinaus ergeben sich folgende weitere Kritikpunkte: 

 
1. Für die Anwendung der Vorschrift ist es vollkommen unerheblich, ob und inwieweit 

in anderen Bereichen mit Leistungssteigerungen ggf. Verluste zu verzeichnen sind. 
Für Leistungen mit niedrigerer Fixkostendegression ist weder ein niedrigerer Ab-
schlag noch eine niedrigere Abschlagsdauer vorgesehen. Die Regelung geht inso-
fern einseitig zu Lasten der Krankenhäuser. 
 

2. Auch bei Leistungen mit insgesamt positiven Deckungsbeiträgen wäre eine klare 
Abgrenzung zu Notfallleistungen vorzunehmen, da diese nicht wirtschaftlich begrün-
det sein können. Diese Abgrenzung gestaltet sich schon deshalb als äußerst 
schwierig, weil die meisten Leistungen des Krankenhauses sowohl als Notfall als 
auch geplant erbracht werden können.  
 

3. Für Steigerungen bei einzelnen Leistungen kann es viele unterschiedliche Gründe 
geben (z. B. Einweisungsverhalten, Chefarztwechsel, Patientenpräferenzen, mehr 
Notfälle usw.). Um die Vorgabe umsetzen zu können, wäre eine rechtssichere Ab-
grenzung der verschiedenen Ursachen für Leistungssteigerungen vorzunehmen, 
was jedoch nicht möglich ist. 
 

4. Die Vorgabe, die grundsätzlich geltende Höhe des Fixkostendegressionsabschlags 
durch die Vertragsparteien auf Landesebene festsetzen zu lassen, ist bereits höchst 
problematisch. Umso unverständlicher ist es, zusätzlich noch die Krankenhäuser mit 
der Vereinbarung höherer Abschläge oder längerer Abschlagsdauern für nicht klar 
voneinander abgrenzbare Tatbestände zu konfrontieren. 
 

5. Obwohl es keine allgemein anerkannte Höhe von Fixkosten und variablen Kosten je 
DRG gibt, soll bei Leistungen mit höherer Fixkostendegression ein noch höherer 
Abschlag oder eine längere Abschlagsdauer vereinbart werden. Dies wird die Ver-
tragsparteien vor Ort vor unlösbare Probleme stellen. 

 
Es bleibt festzuhalten, dass mit der Aufnahme dieser nicht konkret abgrenzbaren und 
unbestimmten Tatbestände den Krankenkassen in jedem Fall zusätzliche Möglichkeiten 
eröffnet werden, in den Budgetverhandlungen erhöhte Abschläge einzufordern.  
 
Zusätzliche Leistungen, die die Anforderungen des zwischen den Vertragsparteien auf 
Bundesebene zu vereinbarenden Ausnahmenkatalogs erfüllen und zusätzliche Leistun-
gen, deren Bewertung abgesenkt oder abgestuft wurde, sollen nach Satz 3 nicht in die 
Grundlage zur Bemessung des Abschlags einbezogen werden. In der Gesetzesbe-
gründung heißt es allerdings noch: 
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„Auf eine Erhöhung von Abschlagshöhe und -dauer durch die Vertragsparteien vor Ort 
ist für diejenigen Leistungen zu verzichten, für welche die Vertragsparteien auf Bundes-
ebene Vorgaben für eine Absenkung oder Abstufung der Bewertung vorgegeben ha-
ben.“ 
 
Zwei Sätze später folgt die Gesetzesbegründung dagegen nun dem Inhalt der vorgese-
henen Gesetzesänderung: 
 
„Auch Leistungen, für welche die Vertragsparteien auf Bundesebene Vorgaben für eine 
Absenkung oder Abstufung der Bewertung gemacht haben, werden nicht in die Ermitt-
lung der Abschlagssumme einbezogen.“ 
 
Die erste Passage in der Gesetzesbegründung ist wohl noch auf die Begründung im 
Referentenentwurf zurückzuführen und ist infolge der Anpassung Gesetzentwurf ent-
behrlich. 
 
Für Mehrleistungen eines Krankenhauses, die dadurch begründet sind, dass Leistun-
gen zwischen Krankenhäusern verlagert werden, ohne dass die Summe der effektiven 
Bewertungsrelationen im Einzugsgebiet des Krankenhauses ansteigt, soll nach Satz 4 
der Fixkostendegressionsabschlag nur in halber Höhe angewandt werden. In der Ge-
setzesbegründung werden in diesem Zusammenhang Leistungszuwächse aufgrund der 
Schließung eines anderen Krankenhauses in der Umgebung oder aufgrund guter Quali-
tät genannt.  
 
Soweit durch Leistungsverlagerungen zwischen Krankenhäusern insgesamt keine Leis-
tungssteigerungen eintreten, sind aus versorgungspolitischen Gründen Abschläge inak-
zeptabel. Dies hat auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 10.07.2015 deut-
lich gemacht. Selbst ein halbierter Fixkostendegressionsabschlag ist in solchen Fällen 
nicht hinnehmbar. Immerhin ist an dieser Stelle erkennbar, dass die Kritik in der Stel-
lungnahme der DKG zum Referentenentwurf aufgegriffen und der Versuch unternom-
men wurde, die Bestimmung von Leistungsverlagerungen zwischen Krankenhäusern 
gangbarer zu machen. Die Ausgestaltung der Regelung lässt jedoch weiterhin erwar-
ten, dass bei Leistungsverlagerungen zwischen Krankenhäusern in der Regel nicht der 
halbierte, sondern der volle Fixkostendegressionsabschlag Anwendung finden wird. 
Auch wenn nunmehr kein konkreter Nachweis mehr zu erbringen ist, hat das Kranken-
haus die Leistungsverlagerungen zwischen Krankenhäusern auf Grundlage von Infor-
mationen, die den am Pflegesatzverfahren Beteiligten im Einzugsgebiet des Kranken-
hauses vorliegen, glaubhaft darzulegen. 
 
Auch im Rahmen dieser Darlegungspflicht wird das Krankenhaus mit erheblichen 
Schwierigkeiten konfrontiert. Dies ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass es 
schlicht nicht möglich ist, die genauen Ursachen einzelner Leistungssteigerungen zu 
ergründen. Zum anderen hat die Darlegung für die vereinbarten und nicht für die tat-
sächlich erbrachten Leistungen zu erfolgen, weil auch der Fixkostendegressionsab-
schlag auf Grundlage der vereinbarten Leistungsmenge umzusetzen ist. Es ist nicht 
davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt der Budgetverhandlungen bereits die Abschnit-
te E1 bis E3 sämtlicher anderen Krankenhäuser im Einzugsgebiet vorliegen, wie in der 
Gesetzesbegründung vereinfacht unterstellt wird. Dazu müsste sichergestellt sein, dass 
die Krankenkassen zunächst die Verhandlungen mit den Krankenhäusern führen, bei 
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denen verstärkt Leistungen in andere Krankenhäuser verlagert werden. Die Daten 
müssen zudem einerseits so aggregiert sein, dass keine Rückschlüsse auf die Identität 
der Krankenhäuser möglich sind. Andererseits müssen die Leistungsbereiche identifi-
zierbar sein, um Rückschlüsse auf Leistungsverlagerungen ziehen zu können, was aber 
nach der Gesetzesbegründung ausgeschlossen ist. Insofern wird die Problematik der 
Darlegung von Leistungsverlagerungen hiermit nicht gelöst. 
 
Als weitere Bedingung für den halbierten Fixkostendegressionsabschlag kommt hinzu, 
dass Leistungsverlagerungen nicht zu einem Anstieg der Summe der effektiven Bewer-
tungsrelationen im Einzugsgebiet des Krankenhauses führen dürfen. In der Regel ist 
jedoch schon aufgrund der demographischen Entwicklung und des medizinisch-
technischen Fortschritts in den meisten Einzugsgebieten von einem regelhaften Anstieg 
der Summe der effektiven Bewertungsrelationen auszugehen. Ob ein Anstieg erfolgt, 
müsste allerdings von den Vertragsparteien vor Ort vorausgesehen werden. Der 
Fixkostendegressionsabschlag ist grundsätzlich prospektiv zu vereinbaren. Selbst bei 
einer unterjährigen Budgetverhandlung ist nicht absehbar, ob im Einzugsgebiet des 
Krankenhauses mit einem Anstieg der Summe der effektiven Bewertungsrelationen zu 
rechnen ist. Die Kostenträger werden in jedem Fall alle Möglichkeiten nutzen, um die 
Anwendung des halbierten Fixkostendegressionsabschlags für die Krankenhäuser nicht 
zur Anwendung kommen zu lassen. Hinsichtlich der Schwierigkeiten, das Einzugsgebiet 
eines Krankenhauses zu definieren, wird auf die Stellungnahme zu § 9 Abs. 1 Nr. 6 
KHEntgG auf Seite 43 verwiesen. 
 
Nach den Ausführungen in der Gesetzesbegründung ist von einer Leistungsverlagerung 
auszugehen, sofern bei den Krankenhäusern im Einzugsgebiet ein Leistungsrückgang 
eingetreten ist, der dem Leistungszuwachs bei dem aufnehmenden Krankenhaus weit-
gehend entspricht. Auch an dieser Stelle wird der zunehmende Versorgungsbedarf auf-
grund der demographischen Entwicklung ignoriert. Selbst wenn Leistungsverlagerun-
gen zwischen Krankenhäusern stattfinden, dürften diese kaum Berücksichtigung finden. 
Dazu ein plakatives Beispiel, in dem unterstellt wird, dass alle Krankenhäuser im Aus-
gangsjahr 2016 eine gleich hohe Leistungsmenge vereinbart haben: 
 

 
 
Im Jahr 2016 weisen alle Krankenhäuser eines Einzugsgebietes eine Leistungssteige-
rung von 1 % auf. Im Jahr 2017 hat dagegen nur noch das Krankenhaus C eine Leis-
tungssteigerung in Höhe von 5 % zu verzeichnen, weil aufgrund einer außerordentlich 
guten Qualität zusätzliche Patienten gewonnen werden konnten, die ansonsten die an-
deren Krankenhäuser im Einzugsgebiet aufgesucht hätten. Nach den gesetzlichen Vor-
gaben würden die Leistungssteigerungen in Krankenhaus C dennoch nicht mit dem 
halbierten Fixkostendegressionsabschlag bewertet. 
 
Zum einen ist die gesetzliche Voraussetzung, wonach Leistungsverlagerungen nicht zu 
einem Anstieg der Summe der effektiven Bewertungsrelationen im Einzugsgebiet des 
Krankenhauses führen dürfen, nicht erfüllt. Dazu müssten die Leistungen in den ande-

KH A KH B KH C KH D KH E

Leistungssteigerung 2016 1% 1% 1% 1% 1%

Leistungssteigerung 2017 0% 0% 5% 0% 0%
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ren Krankenhäusern in entsprechender Höhe zurückgehen. Zum anderen ist auch die 
Bedingung aus der Gesetzesbegründung nicht erfüllt, wonach bei den anderen Kran-
kenhäusern im Einzugsgebiet ein Leistungsrückgang eintreten muss. In keinem Kran-
kenhaus liegt ein Leistungsrückgang vor, vielmehr stagniert die Leistungsmenge in den 
Krankenhäusern A, B, D und E. 
 
Im Ergebnis wird mit dem halbierten Fixkostendegressionsabschlag ein weiterer Ver-
handlungstatbestand geschaffen, der jedoch mit Blick auf die dargestellten Umset-
zungsschwierigkeiten kaum zur Anwendung kommen dürfte. In jedem Fall entstehen 
jedoch zusätzliche Konflikte in den Verhandlungen, die absehbar auch nicht durch die 
vorgesehene Vereinbarung auf Bundesebene beseitigt werden können.  
 
Mit Satz 6 wird vorgegeben, dass für die Ermittlung des Abschlags neben den nach 
Satz 1 zusätzlich vereinbarten Leistungen auch die gegenüber Vorjahren, die nach dem 
Jahr 2016 liegen, eingetretenen Veränderungen der abgerechneten Entgelte nach § 7 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 einzubeziehen sind, soweit dies unter Berücksichtigung der 
maßgeblichen Abschlagsdauer erforderlich ist. Im Vergleich zum Referentenentwurf 
wird durch die vorgenommenen Anpassungen in Verbindung mit der Gesetzesbegrün-
dung nunmehr zumindest deutlich, was die Zielsetzung dieser Vorgabe ist. 
 
Für den Fall, dass die vereinbarte Leistungsmenge zurückgeht, finden sich jedoch keine 
Vorgaben im Gesetzentwurf. Werden beispielsweise im Jahr 2018 weniger Leistungen 
vereinbart als im Jahr 2017, ist klarzustellen, dass auch der Abschlagsbetrag für ver-
einbarte Mehrleistungen des Jahres 2017 im Vereinbarungszeitraum 2018 entspre-
chend zu reduzieren ist. Entsprechenden Handlungsbedarf hat auch der Bundesrat in 
seiner Stellungnahme vom 10.07.2015 geäußert. Gleichfalls ist sicherzustellen, dass 
ein Mehrleistungsabschlag erst dann wieder anfällt, wenn die für das Jahr 2017 verein-
barte Leistungsmenge überschritten wird. Abweichend von Satz 1 darf bei zwischen-
zeitlichen Leistungsrückgängen nicht auf das Vorjahr als maßgebliches Bezugsjahr ab-
gestellt werden. Ansonsten werden Krankenhäuser mit Leistungsschwankungen ge-
genüber Krankenhäusern, bei denen kontinuierliche Leistungssteigerungen zu ver-
zeichnen sind, benachteiligt. 
 
Es fehlt insofern weiterhin an einer unmissverständlichen Klarstellung, dass der Fixkos-
tendegressionsabschlag bei einem Rückgang der vereinbarten Leistungsmenge ent-
sprechend zu reduzieren ist und an einer sachgerechten Lösung für die Berücksichti-
gung von Leistungsschwankungen.  
 
Ebenfalls ungeregelt bleibt die Berücksichtigung von Minderleistungen in einzelnen 
Leistungsbereichen. Eine Ermittlung des Abschlags unter Zugrundelegung der Gesamt-
casemixsteigerung eines Krankenhauses (Saldobetrachtung über alle Leistungen) wird 
unter diesen neuen Vorgaben kaum mehr möglich sein. Auch wenn insgesamt für das 
Krankenhaus Mehrleistungen entstehen, gibt es fast immer auch Minderleistungen in 
einzelnen Bereichen. Diese Minderleistungen müssten auch bei unterschiedlichen Ab-
schlagsquoten und -dauern adäquat angerechnet werden. Nicht klar ist auch, welche 
Vorgaben ggf. vorrangig zu beachten sind, wenn in einzelnen Bereichen Leistungsstei-
gerungen, in anderen dagegen Leistungsminderungen zu verzeichnen sind. 
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Auch dies soll mit Hilfe eines Beispiels veranschaulicht werden: 
 

 
 
Ein Krankenhaus hat im Jahr 2017 insgesamt 200 CM-Punkte mehr als im Vorjahr ver-
einbart. Insgesamt können somit – ohne die Berücksichtigung von Ausnahmetatbestän-
den – höchstens 200 CM-Punkte (Leistungssteigerung insgesamt) bei der Bemessung 
des Fixkostendegressionsabschlags berücksichtigt werden. Die 200 CM-Punkte ent-
sprechen auch den Leistungssteigerungen im Bereich der Leistungen mit dem auf Lan-
desebene festgelegten „normalen“ Abschlag. Bei den Leistungen mit höherer Fixkos-
tendegression, die mit einem höheren Abschlag zu versehen wären, ist jedoch ein 
Rückgang um 50 CM-Punkte zu verzeichnen. Dem stehen Leistungssteigerungen auf-
grund von Leistungsverlagerungen in gleicher Höhe gegenüber, die lediglich mit dem 
halbierten Fixkostendegressionsabschlag zu bewerten wären. In welchem Umfang der 
halbierte und der normale Fixkostendegressionsabschlag zur Anwendung kommen, 
bleibt ungeregelt. An dieser Stelle wird gleichzeitig auch die mit der Vorschrift verbun-
dene bürokratische Überfrachtung deutlich. Mit Blick auf die vorgesehene Abschlags-
dauer von mindestens fünf Jahren und möglichen Schwankungen in den einzelnen 
Leistungsbereichen von Jahr zu Jahr ist eine praktikable Umsetzung der Vorgaben erst 
recht nicht vorstellbar. 
 
Mit Satz 7 wird schließlich noch die erhöhende Berücksichtigung nachlaufender Mehr-
leistungsabschläge nach § 4 Abs. 2a KHEntgG aus den Jahren 2015 und 2016 bis zum 
Jahr 2018 vorgegeben, obwohl der Versorgungszuschlag mit Ablauf des Jahres 2016 
entfällt. Eine weitere Regelung, die einseitig zu Lasten der Krankenhäuser geht. 
(s. hierzu auch Stellungnahme zur Aufhebung des Versorgungszuschlags, Artikel 2 
Nr. 8 c, Seite 42). 
 
In der Gesamtschau ist die Vorschrift des § 4 Abs. 2b KHEntgG eine Zumutung für alle 
an der Budgetverhandlung Beteiligten. Es ist nicht erkennbar, wie die Ermittlung des 
Abschlagsvolumens bei den vorgesehenen Regelungen noch mit vertretbarem Aufwand 
umgesetzt werden kann. Zahlreiche neue Konfliktfelder sind bereits jetzt vorprogram-
miert. Nutznießer der damit verbundenen Streitigkeiten werden allein die Krankenkas-
sen sein. Es ergibt sich an vielen Stellen ein erheblicher Auslegungsspielraum, der si-
cherlich auch nicht im Rahmen einer Vereinbarung durch die Vertragsparteien auf Bun-
desebene über die näheren Einzelheiten zur Umsetzung des Abschlags beseitigt wer-
den kann. Abhilfe kann hier nur eine deutlich vereinfachte und praktikable Regelung 
schaffen, zu der eine grundlegende Anpassung des § 4 Abs. 2b KHEntgG erforderlich 
ist. 
 
Insgesamt sind zukünftig aufgrund des Zusammenwirkens der verschiedenen Rege-
lungskomponenten (Laufzeit, „Mindestabschlagsvolumen“ auf Landesebene, zusätzli-
che „Nachverhandlung“ auf Ortsebene, etc.) weit überzogene Abschläge für zusätzliche 

CM 2016 CM 2017

davon Leistungsveränderungen bei: 10.000 10.200

Leistungen mit normalem Abschlag 200

Leistungen mit höherem Abschlag ‐50

Leistungen mit halbiertem Abschlag 50

Leistungssteigerung insgesamt: 200
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Leistungen zu erwarten. Dadurch wird es gerade für leistungsstarke Krankenhäuser mit 
qualitativ hochwertigen Versorgungsangeboten unattraktiv, auf die zunehmende Patien-
tenbehandlungsbedarfe zu reagieren. Das gesundheitspolitische Ziel, die Kranken-
hausstrukturen sinnvoll zu verändern, wird daher durch die vorliegende Ausgestaltung 
von Fixkostendegressionsabschlägen konterkariert.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Der bestehende Mehrleistungsabschlag sollte unter Beibehaltung der gesetzlich vorge-
gebenen Ausnahmetatbestände und einer Geltungsdauer von zwei Jahren bei einer 
Abschlagshöhe von 25 % fortgeführt werden. Die Vertragsparteien auf Ortsebene ha-
ben sich auf die gesetzlich fixierten Ausnahmetatbestände eingestellt, zu denen auch 
bereits erste Schiedsstellenentscheidungen vorliegen. Die Begrenzung des Mehrleis-
tungsabschlags auf zwei Jahre trägt wesentlich zu einer praktikablen Umsetzung im 
Rahmen der Budgetverhandlungen bei, da dann auch Katalogeffekte, die keine Leis-
tungsveränderungen darstellen, sachgerecht berücksichtigt werden können. Darüber 
hinaus ist sicherzustellen, dass Leistungssteigerungen infolge von medizinisch-
technischen Innovationen oder demographisch bedingten Effekten regulär finanziert 
werden. Dazu ist eine Freigrenze in Höhe von mindestens 1 % einzuführen, bis zu der 
Mehrleistungen abschlagsfrei bleiben. 
 
Es muss sichergestellt werden, dass Leistungsschwankungen nicht zu einer Mehrfach-
belastung führen. Abschläge dürfen erst dann wieder zur Anwendung kommen, sobald 
ein in der Vergangenheit vereinbartes Leistungsmengenniveau wieder überschritten 
wird. Wurden zusätzliche Leistungen vereinbart und mit einem Abschlag versehen, tat-
sächlich aber nicht erbracht, hat eine entsprechende Korrektur des Abschlags zu erfol-
gen. Außerdem ist sicherzustellen, dass bei einem Rückgang der vereinbarten Leis-
tungsmenge auch der Fixkostendegressionsabschlag entsprechend zu reduzieren ist. 
Soweit der Gesetzgeber die Abschläge für Leistungssteigerungen mit angeblichen 
Fixkostendegressionseffekten begründet, ist es nur folgerichtig, im umgekehrten Fall 
bei wegfallenden Leistungen auch Minderleistungszuschläge zu gewähren. 
 
Die Krankenhäuser unterbreiten folgenden Vorschlag für eine Neufassung des § 4 Abs. 
2a KHEntgG unter Verzicht auf den vorgesehenen § 4 Abs. 2b KHEntgG: 
 
„1Ab dem Jahr 2016 gilt für Leistungen, die mit bundeseinheitlich bewerteten DRG-
Fallpauschalen vergütet werden, ein Vergütungsabschlag in Höhe von 25 Prozent 
(Mehrleistungsabschlag), soweit diese die vereinbarten Leistungen des jeweiligen Vor-
jahres um mehr als 1 Prozent (Freigrenze) überschreiten. 2Der Mehrleistungsabschlag 
nach Satz 1 ist grundsätzlich für die Dauer von zwei Jahren zu erheben. 3Die dem 
Mehrleistungsabschlag unterliegenden Leistungen sind mit dem Landesbasisfallwert 
des Jahres zu bewerten, in dem diese erstmals vereinbart wurden; dies gilt auch im 
zweiten Erhebungsjahr. 4Abweichend von Satz 2 ist im Falle eines Rückgangs der ver-
einbarten Leistungen im Vergleich zum Vorjahr der Mehrleistungsabschlag entspre-
chend zu reduzieren; Bezugsgröße ist dabei die vereinbarte Summe der Bewertungsre-
lationen des Vorjahres unter Berücksichtigung der Freigrenze. 5Bei einem Rückgang 
der vereinbarten Leistungsmenge im Vergleich zum Vorjahr ist für die wegfallenden 
Leistungen ein einmaliger Minderleistungszuschlag in Höhe von 25 Prozent zu erheben. 
6Bei zwischenzeitlich vereinbarten Leistungsrückgängen nach dem Jahr 2016 kommt 
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der für das jeweilige Jahr geltende Mehrleistungsabschlag nach Satz 1 nur insoweit 
wieder zur Anwendung, wie eine in der Vergangenheit erreichte vereinbarte maximale 
Leistungsmenge für DRG-Fallpauschalen wieder überschritten wird. 
 
7Der Mehrleistungsabschlag nach Satz 1 findet keine Anwendung für zusätzlich verein-
barte Leistungen 
 

1. mit einem Sachkostenanteil von mehr als zwei Dritteln, 
2. im Zusammenhang mit der Schaffung zusätzlicher Kapazitäten, insbesondere 

wenn diese in Übereinstimmung mit der Krankenhausplanung oder dem Investi-
tionsprogramm des Landes erfolgen, 

3. soweit für diese Leistungen im laufenden Kalenderjahr Entgelte außerhalb des 
Erlösbudgets, insbesondere krankenhausindividuelle Entgelte nach § 6, verein-
bart wurden, 

4. die mit Fallpauschalen vergütet werden, für die gemäß Absatz 3 Sätze 4 und 5 
besondere Ausgleichsregelungen gelten. 

 
8Im Übrigen vereinbaren die Vertragsparteien in sachlich begründeten Fällen, insbe-
sondere zur Vermeidung unzumutbarer Härten, Leistungen von der Erhebung des 
Mehrleistungsabschlags auszunehmen. 9Ferner können sie für einzelne Leistungen o-
der Leistungsbereiche Ausnahmen vom Mehrleistungsabschlag aufgrund besonderer 
Qualitätsvereinbarungen festlegen. 10Der Mehrleistungsabschlag ist durch einen ein-
heitlichen prozentualen Abschlag auf alle mit dem Landesbasisfallwert vergüteten Leis-
tungen des Krankenhauses umzusetzen. 11Die näheren Einzelheiten der Umsetzung 
des Mehrleistungsabschlags, insbesondere zur Abrechnung und zu Ausgleichsregelun-
gen, vereinbaren die Vertragsparteien. 12Der Mehrleistungsabschlag ist gesondert in 
der Rechnung auszuweisen. 13Die Umwandlung von Beleg- in Hauptabteilungen oder 
andere rein abrechnungstechnisch bedingte Veränderungen stellen keine Mehrleistun-
gen im Sinne des Satzes 1 dar.“ 

Zu Artikel 2 Nr. 4 h) bis j): § 4 Abs. 8 KHEntgG: 
Pflegestellenförderprogramm 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Analog zum ersten Pflegestellenförderprogramm sollen Neueinstellungen und Aufsto-
ckung von vorhandenen Stellen des Krankenpflegepersonals mit 90 Prozent der Perso-
nalkosten refinanziert werden. Das Gesamtvolumen für die Jahre 2016 bis 2018 beträgt 
0,45 Prozent des Budgets (rund 300 Mio. Euro insgesamt). Im Vergleich zum ersten 
Förderprogramm existiert nunmehr die Einschränkung, dass lediglich Pflegekräfte auf 
bettenführenden Stationen – mit Ausnahme von Intensivstationen - eingestellt bzw. 
Teilzeitarbeitsverhältnisse aufgestockt werden können. 
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Stellungnahme 
 
Grundsätzlich ist die Intention des Gesetzgebers zu begrüßen, die Einstellung bzw. 
Aufstockung von Pflegepersonal finanziell zu fördern. Allerdings ist das nun vorgelegte 
Förderprogramm vom Volumen her völlig unzureichend. Zudem führen die Einschrän-
kungen hinsichtlich der zu fördernden Stellen dazu, dass die Umsetzung des Förder-
programms unpraktikabel wird und es zu Fehlallokationen kommt. 
 
Mit dem Gesamtvolumen von rund 300 Mio. Euro dürften etwa 7.000 zusätzliche Pfle-
gestellen geschaffen werden können. Dies bedeutet, dass im Durchschnitt gerade ein-
mal drei bis vier zusätzliche Pflegestellen pro Krankenhaus im Zeitraum von drei Jahren 
geschaffen werden könnten, also eine pro Jahr. Dies ist vor dem Hintergrund der per-
sonellen Herausforderungen in der Krankenpflege völlig unzureichend. Eine spürbare 
Verbesserung der Personalsituation in den Krankenhäusern wird damit nicht erreicht 
und die Problematik der milliardenhohen Unterfinanzierung der Personalkosten in 
keinster Weise gemildert. 
 
Die Einschränkung der Förderung auf Stellen in bettenführenden Stationen ist aus Sicht 
der Krankenhäuser ebenfalls zu kritisieren. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in 
vielen Krankenhäusern heutzutage mit sog. Personalpools in der Pflege gearbeitet wird, 
dürfte schon die einwandfreie Zuordnung des Personals schwierig werden. Die einge-
führten zusätzlichen Nachweispflichten des Krankenhauses führen zudem zu einem 
erheblichen bürokratischen Aufwand.  
 
Völlig unverständlich ist die explizite Herausnahme von Intensivstationen. Insbesondere 
in diesen hochsensiblen Bereichen ist eine gute personelle Ausstattung von hohem 
Nutzen für die Patientenversorgung.  
 
Änderungsvorschlag 
 
h) Der neue Absatz 8 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Krankenpflegegesetz“ die Wörter „in der unmit-
telbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen mit Ausnahme von Inten-
sivstationen“ eingefügt und wird die Angabe „2009 bis 2011“ durch die Angabe „2016 
bis 2018“ ersetzt und die Angabe „90“ durch „100“ ersetzt. 
bb) In Satz 2 wird die Angabe „0,48“ durch die Angabe „0,15“ ersetzt. 
cc) In Satz 3 wird die Angabe „0,96“ durch die Angabe „0,3“ ersetzt. 
dd) In Satz 5 werden nach dem Wort „Pflegepersonal“ die Wörter „in der unmittelbaren 
Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen mit Ausnahme von Intensivstatio-
nen“ eingefügt und wird die Angabe „30. Juni 2008“ durch die Angabe „1. Januar 2015“ 
ersetzt. 
ee) Satz 6 wird aufgehoben. 
ff) In dem bisherigen neuen Satz 8 wird das Komma hinter dem Wort „Neueinstellun-
gen“ durch das Wort „und“ ersetzt  und werden die Wörter „und Arbeitsorganisations-
maßnahmen“ gestrichen. 
gg) Der bisherige Satz 10 wird aufgehoben. 
hh) Der bisherige Satz 11 wird wie folgt gefasst: 
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„Soweit die mit dem zusätzlichen Betrag finanzierten Neueinstellungen oder Aufsto-
ckungen vorhandener Teilzeitstellen in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bet-
tenführenden Stationen nicht umgesetzt werden, ist der darauf entfallende Anteil der 
Finanzierung zurückzuzahlen; für eine entsprechende Prüfung hat das Krankenhaus 
den anderen Vertragsparteien eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers vorzule-
gen, einmalig über die Stellenbesetzung zum 1. Januar 2015 in der Pflege insgesamt 
und in dem nach Satz 1 geförderten Pflegebereich, über die aufgrund dieser Förderung 
im jeweiligen, differenziert in Voll-und Teilzeitkräfte, und über die im jeweiligen Förder-
jahr in der Pflege insgesamt und in dem nach Satz 1 geförderten Pflegebereich zum 31. 
Dezember festgestellte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung sowie über die 
zweckentsprechende Verwendung der Mittel.“ 
ii) In dem bisherigen Satz 13 wird die Angabe „Satz 12“ durch die Angabe „Satz 10“ 
ersetzt. 
jj) Der bisherige Satz 14 wird wie folgt gefasst:  
„Dazu, wie die zusätzlichen Finanzmittel des Pflegestellen-Förderprogramms dem 
Krankenhausbereich zur Förderung der Pflege in der unmittelbaren Patientenversor-
gung dauerhaft zur Verfügung gestellt werden, erarbeitet bis spätestens zum 31. De-
zember 2017 eine beim Bundesministerium für Gesundheit einzurichtende Experten-
kommission Vorschläge.“ 
i) Im neuen Absatz 9 Satz 5 werden die Wörter „Absatz 10 Satz 4 und 8 bis 13“ durch 
die Wörter „Absatz 8 Satz 4 und 7 bis 11“ ersetzt. 

Zu Artikel 2 Nr. 5 b): § 5 Abs. 2 KHEntgG: 
Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und Abschlägen: Sicherstellungszuschlag 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Neufassung von § 5 Absatz 2 zur Regelung von Sicherstellungszuschlägen legt 
fest, dass die Vertragspartner vor Ort einen Sicherstellungszuschlag vereinbaren, wenn 
die gesetzlichen Vorgaben sowie die Vorgaben des G-BA (siehe § 136c Abs. 3 SGB V) 
und des Landes erfüllt sind. Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung 
ergänzende oder abweichende Vorgaben erlassen. Hiermit sollen insbesondere regio-
nalen Besonderheiten bei der Vorhaltung Rechnung getragen werden. Des Weiteren 
soll die zuständige Landesbehörde prüfen, ob die Vorgaben für die Vereinbarung eines 
Sicherstellungszuschlags erfüllt sind und auf dieser Grundlage entscheiden, ob ein Si-
cherstellungszuschlag zu vereinbaren ist. Voraussetzung, dass ein Krankenhaus einen 
Sicherstellungszuschlag vereinbaren kann, ist, dass das Krankenhaus für das Kalen-
derjahr vor der Vereinbarung ein Defizit in der Bilanz ausweist. Im Falle einer Kranken-
hausfusion wird ein Sicherstellungszuschlag ggf. für die betroffene Betriebsstätte unter 
bestimmten Kriterien weitergewährt (max. 3 Jahre). Sicherstellungszuschläge, soweit 
diese nicht auf abweichende Vorgaben des Landes zurückzuführen sind, wirken nicht 
mehr absenkend auf den Landesbasisfallwert. Krankenhäuser, die bereits einen Si-
cherstellungszuschlag vereinbart haben, erhalten unter den bisherigen Voraussetzun-
gen eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2017. 
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Stellungnahme 
 
Der Sicherstellungszuschlag nach § 17b Abs. 1 KHG in Verbindung mit § 5 Abs. 2 
KHEntgG ist mit der Zielsetzung gesetzlich verankert, die Vorhaltung von Leistungen für 
die notwendige Versorgung der Bevölkerung auch dort sicher zu stellen, wo dies auf-
grund des geringen Versorgungsbedarfs über Fallpauschalen nicht ausreichend finan-
ziert ist. Der Sicherstellungszuschlag ist in seiner Konzeption ein originärer Bestandteil 
des DRG-Systems liegt damit in der Zuständigkeit der „DRG-Selbstverwaltungspartner“. 
 
Daher ist aus Sicht der Krankenhäuser auch die Festlegung von bundeseinheitlichen 
Vorgaben für die Gewährung von Sicherstellungszuschlägen durch den G-BA nicht der 
richtige Weg. Der G-BA hat weder die Möglichkeiten noch die Ressourcen, um bun-
desweit und im Einklang mit der Krankenhausplanung zu prüfen und festzulegen, wel-
che Leistungen für die Versorgung der Bevölkerung notwendig sind (siehe hierzu auch 
die Ausführungen zu dem neu eingefügten § 136c Abs. 3 SGB V, Seite 88). 
 
Aus Sicht der Krankenhäuser wäre eine Stärkung der Verhandlungsmöglichkeiten der 
Vertragsparteien vor Ort in Abstimmung mit den Landesplanungsbehörden auf gesetzli-
cher Grundlage der richtige Weg, um den regionalen Notwendigkeiten der Sicherstel-
lung Rechnung zu tragen. Die bestehende (Teil-)Regelung, dass die Landesregierun-
gen ermächtigt werden, durch Rechtsverordnung Vorgaben zu erlassen, ist aus Sicht 
der Krankenhäuser sachgerecht. Einer grundsätzlichen Festlegung durch den G-BA 
bedarf es hierbei nicht. Bei der Festlegung zur Vorhaltung von Leistungen für die not-
wendige Versorgung der Bevölkerung sind in erster Linie regionalen und örtlichen Be-
sonderheiten Rechnung zu tragen. So sind neben der Lage und Erreichbarkeit auch die 
unterschiedlichen Anforderungen von Flächenländern und Stadtstaaten zu berücksich-
tigen. Die planerischen Ziele und die Planungstiefe unterscheiden sich zwischen den 
Ländern. Auch für die Regelung, dass die Landesbehörde prüfen soll, ob die Vorgaben 
für die Vereinbarung eines Sicherstellungszuschlags erfüllt sind und auf dieser Grund-
lage zu entscheiden hat, ob ein Sicherstellungszuschlag zu vereinbaren ist, bedarf es 
keiner grundsätzlichen Festlegung durch den G-BA. Da sich die länderspezifische Re-
gelungstiefe der Krankenhausplanung und die individuellen Rahmenbedingungen des 
Krankenhauses nicht abstrakt fassen lassen, können auch keine allgemeingültigen Kri-
terien auf Bundesebene zur Festlegung eines Zuschlags definiert werden. 
 
Besonders kritisch ist die geplante Voraussetzung, dass ein Sicherstellungszuschlag 
nur vereinbart werden kann, wenn das gesamte Krankenhaus ein Defizit in der Bilanz 
aufweist. Damit würden derzeit zuallererst Krankenhäuser getroffen, welche bereits ei-
nen abteilungsbezogenen Sicherstellungszuschlag haben.  
 
Krankenhäuser, bzw. Fachbereiche in einem Gebiet mit geringem Versorgungsbedarf, 
müssen für einen Sicherstellungszuschlag grundsätzlich in Betracht kommen, wenn die 
vorgehaltene Betriebsgröße und die dadurch verursachten Kosten nicht unter ein be-
stimmtes Minimum reduziert werden können (z. B. geburtshilfliche Abteilungen im länd-
lichen Raum).  
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Bei diesem Kriterium ist jeweils auf die einzelne Fachabteilung und nicht auf das Kran-
kenhaus als Ganzes abzustellen. Es muss zwingend möglich sein, Sicherstellungszu-
schläge auch für einzelne Fachabteilungen geltend zu machen, wenn diese nicht kos-
tendeckend betrieben werden können. 
 
Aufgrund der Landeskrankenhausgesetzgebung sind die Träger nicht frei in der Ent-
scheidung über ihr Angebot. Es kann nicht erwartet werden, dass ein bedarfsnotwendi-
ger, unterfinanzierter Fachbereich durch Kürzungen in der Substanz anderer Bereiche 
quersubventioniert wird. Außerdem stellt sie eine Ungleichbehandlung zwischen defizi-
tären Abteilungen verschiedener Krankenhäuser dar. 
 
Die bisherige Rechtsprechung zum Sicherstellungszuschlag legt zu recht die bestehen-
den Rechtsnormen ebenfalls so aus, dass nicht auf die wirtschaftliche Situation des 
Krankenhauses als Ganzes abzustellen ist, sondern auf einzelne Abteilungen, in denen 
die Leistungen erbracht werden, die durch die DRG-Erlöse nicht abgedeckt sind (so VG 
Gießen, Urt. 01.03.2012, - 7 K 1593/09, OVG Nordrhein-Westfalen Urt. 25. Mai 2012 − 
13 A 469/11 und VG Schleswig-Holstein Urt. 22. Juni 2012 -.1 B 10/12). 
 
Das im Falle einer Krankenhausfusion ein bisher bestehender Sicherstellungszuschlag 
ggf. für die betroffene Betriebsstätte unter bestimmten Kriterien für max. 3 Jahre weiter-
gewährt werden kann, ist ein guter Ansatz. Die Vorgaben, dass sich das wirtschaftliche 
negative Ergebnis hier ebenfalls auf die gesamte Betriebsstätte bezieht und durch ei-
nen von den Krankenkassen beauftragten Jahresabschlussprüfer bestätigt werden 
muss, ist mit der o. g. Begründung ebenfalls abzulehnen. 
 
Insgesamt werden die Voraussetzungen für einen Sicherstellungszuschlag zukünftig 
sehr restriktiv ausgestaltet. Neben der grundsätzlichen Festlegung von Kriterien durch 
den G-BA, wird insbesondere auf ein bestehendes Defizit des Gesamthauses abgestellt. 
In der Begründung wird hierbei den Krankenhäusern pauschal missbräuchliches Ver-
halten mit Bezug auf unsachgerechter Zuordnungen der Defizite und Inanspruchnahme 
des Sicherstellungszuschlages unterstellt. Hier wird zur Begründung einer Gesetzes-
norm den Krankenhäusern in absolut inakzeptabler Form eine kriminelle Energie unter-
stellt. Die Regelung, für Krankenhäuser, die bereits Sicherstellungszuschläge vereinbart 
haben, diese, im Rahmen einer Übergangsvorschrift bis einschließlich 2017 auf Grund-
lage der bisherigen Voraussetzungen weiter zu vereinbaren, ist aufgrund des Umset-
zungszeitraums für die Vertragsparteien auf der Bundesebene sachlogisch und bietet 
den Krankenhäusern die notwendige Planungssicherheit. 
 
Bezüglich der Stellungnahme zu den geplanten Regelungen zur absenkenden Wirkung 
der Zuschläge auf den Landesbasisfallwert aufgrund abweichender Vorgaben des Lan-
des wird auf unsere Ausführungen zu § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 verwiesen (s. Seite 55). 
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Änderungsvorschlag 
 
5. § 5 wird wie folgt geändert: 
 
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
„(2) Zur Sicherstellung einer für die Versorgung der Bevölkerung notwendigen Vorhal-
tung von Leistungen, die auf Grund des geringen Versorgungsbedarfs mit den auf Bun-
desebene vereinbarten Fallpauschalen und Zusatzentgelten nicht kostendeckend finan-
zierbar ist, vereinbaren die Vertragsparteien nach § 11 bei Erfüllung der Vorgaben nach 
Satz 2, 4 und 5 sowie der Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 
136c Absatz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch Sicherstellungszuschläge nach 
§ 17b Absatz 1a Nummer 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes. Die Landesregie-
rungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung ergänzende oder abweichende 
Vorgaben zu erlassen, insbesondere um regionalen Besonderheiten bei der Vorhaltung 
der für die Versorgung notwendigen Leistungseinheiten Rechnung zu tragen; dabei sind 
die Interessen anderer Krankenhäuser zu berücksichtigen. Die Landesregierungen 
können diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf oberste Landesbehörden 
übertragen. Voraussetzung für die Vereinbarung eines Sicherstellungszuschlags ist zu-
dem, dass das Krankenhaus für das Kalenderjahr vor der Vereinbarung ein Defizit in 
der für diese Bilanz Leistungen ausweist. Die zuständige Landesbehörde prüft auf 
Antrag einer Vertragspartei nach § 11, ob die Vorgaben für die Vereinbarung eines Si-
cherstellungszuschlags nach Satz 1 erfüllt sind; sie hat dabei auch zu prüfen, ob die 
Leistung durch ein anderes geeignetes Krankenhaus, das diese Leistungsart bereits 
erbringt, ohne Zuschlag erbracht werden kann. Im Falle einer Krankenhausfusion er-
folgt bei Krankenhäusern mit unterschiedlichen Betriebsstätten die Prüfung der Weiter-
gewährung eines Sicherstellungszuschlags durch die zuständige Landesbehörde. be-
triebsstättenbezogen, sofern folgende Kriterien erfüllt sind: 
1. die Betriebsstätte ist im Krankenhausplan als gesonderter Standort ausgewiesen, 
2. an diesem gesonderten Standort werden mindestens drei im Krankenhausplan 
ausgewiesene, organisatorisch selbständig bettenführende Fachgebiete 
betrieben und 
3. das negative wirtschaftliche Ergebnis der Betriebsstätte ist aus der Bilanz des Kran-
kenhauses eindeutig ersichtlich und wird von einem Jahresabschlussprüfer im Auftrag 
der Krankenkassen bestätigt; 
 
der Sicherstellungszuschlag kann in diesem Fall für bis zu drei Jahre weiter vereinbart 
werden. Klagen gegen das Ergebnis der Prüfung nach Satz 5 oder 6 haben keine auf-
schiebende Wirkung.“ 
 
Mit den skizzierten Anpassungen in dem § 5 Abs. 2 KHEntgG können die Vertragspar-
teien vor Ort, in Abstimmung mit den Landesbehörden in die Lage versetzt werden, Si-
cherstellungszuschläge zu vereinbaren. Die Vorgaben des Koalitionsvertrages, „(…) die 
Länder bei der Weiterentwicklung der Krankenhausplanung von einer standortbasierten 
hin zu einer erreichbarkeitsorientierten Versorgungsplanung (zu) unterstützen“, würden 
hiermit umgesetzt. 
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Zu Artikel 2 Nr. 5 c): § 5 Abs. 3 KHEntgG: 
Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und Abschlägen: Zuschläge für besondere Auf-
gaben (Zentren) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Wie bisher vereinbaren die Vertragsparteien nach § 11 die Zuschläge für besondere 
Aufgaben von Krankenhäusern nach Maßgabe des § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4. 
Durch die neu eingefügten Sätze in § 2 Abs. 2 wird nunmehr eine Ausweisung durch 
die Landesbehörde vorgeschrieben Eine Vereinbarung der Selbstverwaltungsparteien 
vor Ort soll auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 9 Absatz 1a Nummer 2 erfol-
gen.  
 
Stellungnahme 
 
Wie in der Vergangenheit müssen die Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG die Zu-
schläge für besondere Aufgaben auf der Ortsebene vereinbaren. Dieses soll zukünftig 
auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 9 Absatz 1a Nummer 2 erfolgen. 
 
Sachlogisch ist für Krankenhäuser, die bereits Zentrumszuschläge vereinbart haben, im 
Rahmen einer Übergangsvorschrift diese bis einschließlich 2017 unter Anwendung der 
bisherigen Voraussetzungen weiter zu vereinbaren. Aufgrund der geplanten zeitlichen 
Umsetzung zur Konkretisierung der besonderen Aufgaben durch die Selbstverwal-
tungsparteien auf der Bundesebene würde sich ansonsten für die Vertragsparteien auf 
der Ortsebene eine Regelungslücke ergeben. Eine Weitergeltung bisheriger Vereinba-
rungen über „Zentrumszuschläge“ hätte in den Budgetverhandlungen für 2016 von den 
Kostenträgern mit dem Hinweis, dass bisher keine Vereinbarung nach § 9 Abs. 1a 
Nummer 2 besteht, abgelehnt werden können. Krankenhäuser, die bisher schon Zent-
rumsaufgaben wahrnehmen, hätten hierdurch eine massive Schlechterstellung erfah-
ren. 
 
Die inhaltliche Stellungnahme zu den veränderten Rahmenbedingungen und der inhalt-
lichen Ausgestaltung, die sich aus § 2 Abs. 2 und § 9 Absatz 1a Nummer 2 ergeben, ist 
unter den entsprechenden Paragraphen aufgeführt.  
 

Änderungsvorschlag 

Keiner 

Zu Artikel 2 Nr. 5 d): § 5 Abs. 3a KHEntgG: 
Qualitätsabhängige Zu- und Abschläge 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit § 5 Absatz 3a wird die Vereinbarung von qualitätsabhängigen Zu- und Abschlägen 
zwischen den Vertragsparteien nach § 11 (Ortsebene) eingeführt. Der G-BA wird in 
§ 136b SGB V beauftragt, einen Katalog mit geeigneten Leistungen und Bewertungskri-
terien vorzugeben sowie einrichtungsbezogene Datenauswertungen bereitzustellen (Ar-
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tikel 6 Nummer 15, § 136 b Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 9 SGB V). Die Selbstver-
waltungsparteien auf der Bundesebene nach § 17b KHG werden beauftragt, die Höhe 
der Zu- und Abschläge zu vereinbaren (Artikel 2 Nummer 9, § 9 Absatz 1a Nummer 4 
KHEntgG). Die Vereinbarung auf der Ortsebene hat auf der Grundlage dieser Vorgaben 
des G-BA und der Bundesebene zu erfolgen, wobei „begründete Besonderheiten im 
Krankenhaus“ zu berücksichtigen sind. 
 
Die Qualitätszu- oder -abschläge sind bezogen auf die betreffenden Leistungen oder 
Leistungsbereiche jeweils für Aufnahmen ab dem ersten Tag des Folgemonats der 
Vereinbarung anzuwenden. Sie sind für Aufnahmen bis zum letzten Tag des Monats 
anzuwenden, in dem die Vertragsparteien auf der Ortsebene feststellen, dass die Vo-
raussetzungen für die weitere Erhebung von Qualitätszu- oder -abschlägen nicht mehr 
vorliegen.  
 
Sofern die Vertragsparteien auf der Ortsebene unzureichende Qualität feststellen, hat 
die Vereinbarung auch zu beinhalten, dass die Qualitätsmängel innerhalb eines Jahres 
ab dem Vereinbarungszeitpunkt zu beseitigen sind; in dieser Zeit sind keine Qualitäts-
abschläge zu erheben. Werden die Qualitätsmängel nicht innerhalb eines Jahres besei-
tigt, ist der vereinbarte Qualitätsabschlag zu erheben, sofern die Vertragsparteien fest-
stellen, dass die Voraussetzungen für die Erhebung weiterhin vorliegen; dabei ist der 
Qualitätsabschlag für die Dauer von 12 Kalendermonaten in doppelter Höhe zu erhe-
ben. 
 
Stellungnahme 
 
Die DKG befürwortet Qualitätssicherung, die im Dialog mit den Krankenhäusern erfolgt 
und somit aktiv zu einer Verbesserung der Qualität beiträgt. Die vorgesehenen hoch-
komplexen Vorschriften für Qualitätszu- und -abschläge stellen dagegen keinen Beitrag 
zur Qualitätsverbesserung dar, sondern führen lediglich zu noch mehr Bürokratie und 
einer neuen Dimension der unberechtigten Misstrauenskultur. Auch die Regelung, bei 
Fortbestehen von „Qualitätsmängeln“ den Abschlag 12 Monate lang in doppelter Höhe 
zu erheben, stellt eine überzogene Schärfe dar. Im Ergebnis würden die vorgesehenen 
Maßnahmen zu einer massiven Verunsicherung der Patienten führen. Aus Sicht des 
Finanzierungssystems passen Qualitätszu- und -abschläge grundsätzlich nicht in die 
DRG-Systematik. Sie stellen den Einstieg in ein Rabattsystem dar, welches mit einer 
qualitativ hochwertigen Patientenversorgung nicht vereinbar ist. Die Krankenhäuser 
fordern daher, die vorgesehene Regelung ersatzlos zu streichen. 
 
Die praktische Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben wird noch komplexer sein, als 
der Gesetzestext. Die Identifizierung rechtssicherer Qualitätsindikatoren für außer-
ordentlich gute oder unzureichende Qualität aus den vorhandenen Qualitätsindikatoren 
der externen stationären Qualitätssicherung wird in absehbarer Zeit kaum machbar 
sein. Es müssten neue Indikatoren in einem mehrjährigen Prozess entwickelt werden. 
Auch ist nicht erkennbar, wie die Festlegung der Höhe der Zu- und Abschläge durch die 
Selbstverwaltungsparteien auf der Bundesebene transparent und nachvollziehbar erfol-
gen soll. Jedenfalls ist der empirische Ansatz der DRG-System-Entwicklung für diese 
Aufgaben sicherlich nicht geeignet. Es ist zu befürchten, dass die Höhe der Zu- und 
Abschläge interessengeleitet und normativ gesetzt werden müsste (siehe auch Stel-
lungnahme zu Artikel 2 Nr. 9 a, § 9 Absatz 1a Nummer 4, Seite 49). 
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Änderungsvorschlag 
 
Ersatzlose Streichung. 

Zu Artikel 2 Nr. 5 d): § 5 Abs. 3b KHEntgG: 
Klinische Sektionen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Für klinische Sektionen sollen die Selbstverwaltungsparteien auf der Bundesebene zur 
Qualitätssicherung eine Sektionsrate festlegen, Durchschnittskosten einer Sektion fest-
legen und Vorgaben für die Berechnung des Zuschlags bestimmen. Als Grundlage für 
die Festlegung der Höhe der Durchschnittskosten einer Sektion ist das DRG-Institut mit 
der Kalkulation und deren regelmäßiger Anpassung zu beauftragen. 
 
Auf der Grundlage soll das einzelne Krankenhaus zukünftig Zuschläge berechnen. Aus 
der Summe der Kosten für klinische Sektionen in einer Klinik, sollen Zuschläge festge-
legt werden, welche auf alle voll- und teilstationären Behandlungsfälle eines Kranken-
hauses umzurechnen sind. 
 
Stellungnahme 
 
Siehe Ausführungen zu § 9 Abs. 1a Nr. 3 KHEntgG, Seite 48. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 

Zu Artikel 2 Nr. 5 d): § 5 Abs. 3c KHEntgG: 
Zuschläge für Mehrkosten durch G-BA-Richtlinien 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit § 5 Absatz 3c können die Vertragsparteien nach § 11 befristete Zuschläge für die 
Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von Richtlinien oder Beschlüssen des Gemein-
samen Bundesausschusses vereinbaren. Dabei sind die Vorgaben der Bundesebene 
nach § 9 Absatz 1a Nummer 1 zu berücksichtigen. Die Vereinbarung von Zuschlägen 
ist insoweit zulässig, als der G-BA keine entsprechenden zeitlichen und inhaltlichen 
Einschränkungen vorgegeben hat. Zuschläge sind auch für Mehrkosten zu vereinbaren, 
wenn diese ab dem [Datum der 2./3. Lesung des Gesetzes] auf Grund von Maßnahmen 
zur Erfüllung der zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen zusätzlichen Anforderungen 
der Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses entstehen und die Maßnahmen nach dem 1. Januar 2014 vorgenommen 
wurden. 
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Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen ausdrücklich, dass eine Möglichkeit zur Refinanzierung 
der Mehrkosten, die aus den Richtlinien oder Beschlüssen des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses resultieren, geschaffen werden soll. Allerdings sollte noch klargestellt 
werden, dass auch die Mehrkosten, die durch die Beschlüsse des G-BA zu den pla-
nungsrelevanten Qualitätsindikatoren und deren Umsetzung durch die Landesbehörden 
entstehen, von dieser Zuschlagsregelung erfasst werden. Zudem stellt die vorgesehene 
Umsetzung mit einem „Erlaubnisvorbehalt“ des G-BA und den unbegrenzten Inhalten 
der Vereinbarung auf Bundesebene eine unnötige Überregulierung dar, die zu einer 
massiven Einschränkung der Verhandlungsmöglichkeiten auf der Ortsebene führt. Es 
ist zu befürchten, dass eine zeitnahe Vereinbarung von Zuschlägen auf der Ortsebene 
nicht erreicht werden kann, was insbesondere für die Umsetzung der Richtlinie für Früh- 
und Reifgeborene sehr kritisch ist. Daher fordern die Krankenhäuser nachdrücklich, die 
Einschränkungen für die Verhandlungen auf der Ortsebene zu streichen und den Rege-
lungsumfang der Vereinbarung nach § 9 KHEntgG auf das Notwendige zu begrenzen. 
Die mit dem Gesetzentwurf im Vergleich zum Referentenentwurf vorgenommene Um-
wandlung des „Erlaubnis-“ in einen „Verbotsvorbehalt“ des G-BA für Krankenhäuser, die 
die zusätzlichen Anforderungen des G-BA (noch) nicht erfüllen, ist ein Schritt in die rich-
tige Richtung. Noch besser wäre es, auch auf diese Einschränkung des Verhandlungs-
spielraums der Vertragspartner auf der Ortsebene zu verzichten. 
 
Die Finanzierung der Mehrkosten durch krankenhausindividuelle Zuschläge und deren 
spätere Überführung in die Landesbasisfallwerte ist sachgerecht und systemkonform. 
Es ist zwingend erforderlich, dass zeitgleich zur Abbildung des Mehraufwandes im Re-
lativgewichtsystem der DRG-Fallpauschalen eine Anhebung des Basisfallwertes erfolgt, 
damit die vormaligen Zuschlagsmittel im DRG-System erhalten bleiben. 
 
Mit der beabsichtigten Gesetzesänderung werden jedoch die Verhandlungs-
möglichkeiten auf der Ortsebene durch Abhängigkeit von einer Bundesvereinbarung 
nach § 9 KHEntgG und durch die zusätzlichen Regelungsinhalte der G-BA-Richtlinien 
unnötig eingeschränkt. Auch mit dem „Verbotsvorbehalt“ des G- BA kann dieser mit 
inhaltlichen Vorschriften für die Zulässigkeit von Zuschlägen indirekt die Erbringbarkeit 
von Leistungen steuern und somit die Krankenhausplanung der Bundesländer unterlau-
fen. Sowohl die Abhängigkeit von einer Vereinbarung nach § 9 KHEntgG mit dem vor-
gesehenen Regelungsumfang, als auch die zusätzlichen Anforderungen an die G-BA-
Richtlinien und Beschlüsse stellen eine unnötige Überregulierung dar. 
 
Für die Umsetzung der Richtlinie für Früh- und Reifgeborene ist die vorgesehene Rege-
lung nicht geeignet, da diese eine grundlegende Überarbeitung der Richtlinie erforder-
lich machen würde und auch hier vorher noch die Vorgaben der Bundesebene nach § 9 
Absatz 1a Nummer 1 KHEntgG entwickelt und vereinbart werden müssten. Eine zeitna-
he Umsetzung der Zuschläge für diese Richtlinie, die bereits zum 1. Januar 2014 in 
Kraft getreten ist, ist somit faktisch unmöglich. Unabhängig davon ist mit der vorgese-
henen Regelung für Maßnahmen, die nach dem 1. Januar 2014 vorgenommen wurden, 
nur eine Refinanzierung der Mehrkosten ab [Datum der 2./3. Lesung des Gesetzes] 
vorgesehen. Eine echte Rückwirkung zum Inkrafttreten der Richtlinie erfolgt nicht, so 
dass die Krankenhäuser, die bereits zeitnah nach Inkrafttreten der Richtlinie Maßnah-
men umgesetzt haben, finanziell benachteiligt werden. 
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Die Krankenhäuser fordern, zur Umsetzung der Richtlinie für Früh- und Reifgeborene 
als Sofortmaßnahme ein gezieltes Personalförderprogramm für neonatologische Inten-
siv-stationen mit echter Rückwirkung zum 1. Januar 2014 einzuführen. Hierzu könnte 
auch das bereits mit Artikel 2 Nr. 4 vorgesehene Pflegeförderprogramm genutzt wer-
den. Ersatzweise sollte zumindest für diese Richtlinie die Abhängigkeit von den zusätz-
lichen Anforderungen des G-BA und der Vereinbarung nach § 9 KHEntgG gestrichen 
und die Rückwirkung auf das Inkrafttreten der Richtlinie bezogen werden, um den Ver-
tragspartnern auf der Ortsebene eine zeitnahe Umsetzung zu ermöglichen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
„(3c) Bis zu einer Berücksichtigung bei der Kalkulation der Fallpauschalen und Zusatz-
entgelte vereinbaren die Vertragsparteien nach § 11 unter Berücksichtigung der Vorga-
ben nach § 9 Absatz 1a Nummer 1 befristete Zuschläge für die Finanzierung von Mehr-
kosten aufgrund von Richtlinien oder Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses einschließlich der Beschlüsse nach § 136c Absatz 1 SGB V sowie deren 
Umsetzung nach § 6 Absatz 1 KHG. Die Vereinbarung von Zuschlägen ist für Kran-
kenhäuser, die die zusätzlichen Anforderungen des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses nicht erfüllen, insoweit zulässig, als der Gemeinsame Bundesausschuss keine ent-
sprechenden zeitlichen und inhaltlichen Einschränkungen vorgegeben hat. Zuschläge 
sind auch für Mehrkosten zu vereinbaren, wenn diese dem Krankenhaus ab dem [Da-
tum der 2./3. Lesung des Gesetzes] auf Grund von Maßnahmen zur Erfüllung der zum 
1. Januar 2014 in Kraft getretenen zusätzlichen Anforderungen der Qualitätssiche-
rungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene des Gemeinsamen Bundesausschusses ent-
stehen entstanden sind und die Maßnahmen nach dem 1. Januar 2014 vorgenommen 
wurden.“ 

Zu Artikel 2 Nr. 8 c): § 8 Abs. 10 KHEntgG: 
Versorgungszuschlag 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Versorgungszuschlag wird mit Ablauf des Jahres 2016 aufgehoben. 
 
Stellungnahme 
 
Ein Wegfall des derzeitigen bundeseinheitlichen Versorgungszuschlages von 0,8 % 
bedeutet für die Krankenhäuser eine Absenkung der Vergütungen im Volumen von 
rd. 500 Mio. Euro, die dauerhaft wirkt. Angesichts des Fortbestehens der massiven Be-
lastungen der Krankenhäuser insbesondere im Personalkostenbereich wird damit die 
ohnehin schwierige Lage der Krankenhäuser noch weiter verschärft. Die ursprüngliche 
Zielsetzung einer nachhaltigen Verbesserung der finanziellen Lage der Krankenhäuser 
des Jahres 2013 wird daher verfehlt. Auch der Bundesrat fordert in seiner Stellungnah-
me vom 10.07.2015 eine basiswirksame Einrechnung in den Landesbasisfallwert 2017. 
 
Begründet wird der Wegfall im Zusammenhang mit der Verlagerung der Mengenbe-
rücksichtigung von der Landes- auf die Krankenhausebene ab dem Jahr 2017, mit der 
auch die Kombination aus Versorgungszuschlag und dem bisherigen Mehrleistungsab-
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schlag abgeschafft wird. Zur Vermeidung von Fehlanreizen sollen jedoch die Mehrleis-
tungen der Jahre 2015 und 2016 jeweils noch dem bisherigen dreijährigen Mehrleis-
tungsabschlag unterliegen. Der Mehrleistungsabschlag wirkt insofern bis in das Jahr 
2018 fort, während der Versorgungszuschlag bereits 2016 ausläuft. Da ab 2017 der 
Fixkostendegressionsabschlag noch zusätzlich Anwendung findet, führt dies zu einer 
unangemessenen Mehrfachbelastung. Die Weitererhebung von Mehrleistungsabschlä-
gen,  wäre spätestens mit dem vorgesehenen Wegfall des Versorgungszuschlages in 
2017 zwingend zu beenden. Der Bundesrat hat sich in seiner Stellungnahme sogar für 
eine Aufhebung des Mehrleistungsabschlags mit Ablauf des Jahres 2015 ausgespro-
chen. 
 
Ergänzend ist anzumerken, dass einerseits keine vollständige Verlagerung der Men-
genberücksichtigung stattfindet, weil Mengenentwicklungen bei Leistungen außerhalb 
des Fallpauschalenbereichs weiterhin absenkend wirken und andererseits durch die 
vorgesehenen Neuregelungen zum Fixkostendegressionsabschlag eine erhebliche 
Mehrbelastung auf die Krankenhäuser zukommt.  
 
Anstelle einer Verbesserung der Regelfinanzierung der Krankenhäuser tritt mit dieser 
Maßnahme daher eine deutliche Verschlechterung bei ohnehin gedeckelten Zuwachs-
raten ein. Statt des Wegfalls der „doppelten Degression“ entsteht im Jahr 2017 eine 
„vierfache Belastung“ durch 
 
1. die inkonsequente und halbherzige Verlagerung der Mengenberücksichtigung von 

der Landes- auf die Krankenhausebene, 
2. die Weitererhebung des Mehrleistungsabschlags, 
3. die erstmalige Erhebung des Fixkostendegressionsabschlags und 
4. den Wegfall des Versorgungszuschlags.  
 
Bei diesem Reformpaket ist eine weitere finanzielle Zuspitzung der ohnehin sehr ange-
spannten Lage spätestens ab dem Jahr 2017 in den Krankenhäusern vorgezeichnet. 
 
 
Änderungsvorschlag 
 
Der Versorgungszuschlag ist im Jahr 2017 basiswirksam in die Landesbasisfallwerte zu 
überführen. Eine gesetzliche Anpassung in § 10 KHEntgG, z. B. als neuer Absatz 11, 
könnte wie folgt formuliert werden: 
 
„1Der für das Jahr 2017 unter Berücksichtigung der Vorgaben nach Absatz 1 Satz 4 und 
Absatz 8 vereinbarte oder festgesetzte Basisfallwert ist einmalig im Jahr 2017 um 0,8 
Prozent zu erhöhen. 2Ein gegebenenfalls zu berücksichtigender Ausgleich nach Absatz 
1 Satz 5 geht nicht in die Bemessungsgrundlage nach Satz 1 ein.“³Absatz 4 gilt insoweit 
nicht.“ 
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Zu Artikel 2 Nr. 9 a): § 9 Abs. 1 Nr. 6 KHEntgG: 
Nähere Einzelheiten zur Umsetzung des Fixkostendegressionsabschlags 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Vertragsparteien auf Bundesebene sollen bis zum 30. September 2016 einen eng 
begrenzten Katalog von unverzichtbaren Ausnahmen, die nicht dem Fixkostendegres-
sionsabschlag unterliegen, sowie nähere Einzelheiten zur Umsetzung des Abschlags 
vereinbaren. 
 
Stellungnahme 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum die bisher gesetzlich vorgegebenen Ausnahmetat-
bestände für den Mehrleistungsabschlag zukünftig durch die Vertragsparteien auf Bun-
desebene vereinbart werden sollen und diese dazu noch auf unverzichtbare Ausnah-
men eng begrenzt sein sollen. Auch der Bundesrat sieht in seiner Stellungnahme vom 
10.07.2015 die Notwendigkeit, unverzichtbare Ausnahmen durch den Gesetzgeber 
selbst zu bestimmen. 
 
Als Beispiele für mögliche Ausnahmetatbestände werden in der Begründung lediglich 
 

- Transplantationen, 
- die Bewilligung zusätzlicher Versorgungsaufträge, für die bisher keine Abrech-

nungsmöglichkeit bestand, vorübergehende Leistungsrückgänge, die durch per-
sonelle Wechsel oder umfassende Baumaßnahmen in einem Krankenhaus be-
dingt sind oder 

- DRG-Fallpauschalen mit einem Sachkostenanteil von mehr als zwei Dritteln 
 
genannt. Ausdrücklich ausgeschlossen als Ausnahmetatbestand ist laut Begründung 
die Erweiterung eines Versorgungsauftrags durch die Aufstockung der Bettenzahl. Da-
mit ist bereits jetzt absehbar, dass die Ausnahmetatbestände zukünftig weit hinter die 
bisher vom Gesetz vorgegebenen Ausnahmen zurückfallen werden. Neben der zusätz-
lichen Belastung durch die Ausgestaltung des Fixkostendegressionsabschlags nach 
den Vorgaben des § 4 Abs. 2b KHEntgG, insbesondere infolge der längeren Ab-
schlagsdauer, findet an dieser Stelle noch einmal eine Verschärfung durch eng be-
grenzte Ausnahmetatbestände statt. 
 
Diese Verschärfung ist aus sachlicher Sicht nicht nachvollziehbar. Für krankenhauspla-
nerisch gewünschte Konzentrationsprozesse erfolgt demnächst eine Abstrafung über 
Fixkostendegressionsabschläge. Zusätzliche Kapazitäten aufgrund der Krankenhaus-
planung oder des Investitionsprogramms des Landes werden nach diesen Vorgaben 
wohl kaum mehr als Ausnahmetatbestände zu vereinbaren sein. Darüber hinaus findet 
die bisherige Sichtweise des BMG, wonach Leistungsverschiebungen zwischen Kran-
kenhäusern bei Schließung eines benachbarten Krankenhauses vom Mehrleistungsab-
schlag auszunehmen sind (Schreiben von Staatssekretär Thomas Ilka vom 2. Novem-
ber 2012), ebenfalls keine Beachtung mehr. 
 



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Gesetzentwurf der  
Fraktionen der CDU/CSU und SPD für ein Gesetz zur Reform der 
Strukturen der Krankenhausversorgung(Krankenhaus-Strukturgesetz – KHSG) Stand:24.08.2015 
 
 

| 45 

Darüber hinaus sollen die Vertragsparteien auf Bundesebene über die gesetzlichen 
Vorgaben hinausgehende nähere Einzelheiten zur Umsetzung eines Fixkostendegres-
sionsabschlags vereinbaren. Bereits in der Stellungnahme zu § 4 Abs. 2b KHEntgG 
wurde auf die zahlreichen Probleme bei der Umsetzung des Fixkostendegressionsab-
schlags infolge der enormen Komplexität, des erheblichen Auslegungsspielraums und 
der Abgrenzungsschwierigkeiten eingegangen. Viele Fragestellungen zur Umsetzung 
des Fixkostendegressionsabschlags, beispielsweise zur Abgrenzung der verschiedenen 
Ursachen von Leistungssteigerungen, werden auch im Rahmen einer Vereinbarung der 
Selbstverwaltung oder Festlegung durch die Bundesschiedsstelle nicht gelöst werden 
können. 
 
Der Auftrag an die Vertragsparteien auf Bundesebene umfasst auch die Definition eines 
Einzugsgebietes eines Krankenhauses für die Darlegung von Leistungsverlagerungen 
zwischen Krankenhäusern, die dem halbierten Fixkostendegressionsabschlag unterlie-
gen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum diese Fragestellung pauschal durch eine zent-
rale Vorgabe auf Bundesebene beantwortet werden soll. Abgesehen von den Schwie-
rigkeiten der Abgrenzung eines Einzugsgebiets dürfte sich das Einzugsgebiet eines 
Krankenhauses in Mecklenburg-Vorpommern anders darstellen als beispielsweise in 
der Metropolregion Rhein-Ruhr. Aber selbst wenn es gelingen sollte, eine Definition 
zum Einzugsgebiet eines Krankenhauses zu vereinbaren, dürfte der halbierte Fixkos-
tendegressionsabschlag kaum Anwendung finden. Zum einen liegt auch die Darle-
gungspflicht für Leistungsverlagerungen beim Krankenhaus und zum anderen dürfen 
Leistungsverlagerungen nicht zu einem Anstieg der Summe der effektiven Bewertungs-
relationen im Einzugsgebiet des Krankenhauses führen. Allein aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung und des medizinisch-technischen Fortschritts ist regelmäßig von 
einem Anstieg der Summe der effektiven Bewertungsrelationen in den meisten Ein-
zugsgebieten auszugehen. 
 
Der Gesetzentwurf sieht ergänzend zum Referenten entwurf vor, dass die Vertragspar-
teien auf Bundesebene weitere Details festlegen, damit Krankenhäuser bei Leistungs-
verlagerungen einen geminderten Fixkostendegressionsabschlag geltend machen kön-
nen. Die Vertragsparteien auf Bundesebene sind dabei jedoch an die gesetzlichen Vor-
gaben des § 4 Abs. 2b KHEntgG gebunden und können nicht davon abweichen. Im 
Rahmen der Stellungnahme zum Fixkostendegressionsabschlag wird erläutert, warum 
der halbierte Fixkostendegressionsabschlag bei der derzeit vorgesehenen Ausgestal-
tung wohl kaum zur Anwendung kommen dürfte (vgl. dazu Stellungnahme zur Umset-
zung des Fixkostendegressionsabschlags, Artikel 2 Nr. 4 d), Seite 24). Es ist nicht ziel-
führend, die Vertragsparteien auf Bundesebene mit zusätzlichen, absehbar nicht lösba-
ren Aufgaben zu belasten. Die verschiedenen Ursachen für Leistungssteigerungen las-
sen sich auch über eine Vereinbarung auf Bundesebene weder exakt für einzelne Leis-
tungen bestimmen noch rechtssicher voneinander abgrenzen. 
 
Zusammenfassend ist noch einmal zu betonen, dass die vorgesehenen Regelungen zur 
Umsetzung des Fixkostendegressionsabschlags absolut unverhältnismäßig und ange-
sichts der praktischen Undurchführbarkeit unzumutbar für alle Beteiligten sind.  
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Änderungsvorschlag 
 
Die Vorschrift ist aufzuheben. Es bedarf klarer und eindeutiger gesetzlicher Vorgaben, 
die mit vertretbarem administrativem Aufwand umsetzbar sind (vgl. dazu Ausführungen 
zur Umsetzung des Fixkostendegressionsabschlags, Artikel 2, Nr. 4 d), § 4 Abs. 2b 
KHEntgG, Seite 24). 

Zu Artikel 2 Nr. 9 a): § 9 Abs. 1a Nr. 1 KHEntgG: 
Erhebungsdauer für Zuschläge für Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Vertragspartner auf der Bundesebene werden beauftrag, neben der Erhebungs-
dauer der befristeten Zuschläge für Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse auch weitere 
Regelungen, wie z. B. eine Zweckbindung der Mittel (siehe Gesetzesbegründung), zu 
vereinbaren. 
 
Stellungnahme 
 
Es ist nachvollziehbar, dass die Vertragspartner auf der Bundesebene die Erhebungs-
dauer der befristeten Zuschläge für Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse und Richtlinien 
regeln sollen, damit die Geltungsdauer der jährlichen Budgetvereinbarungen berück-
sichtigt werden kann und die Überführung der Zuschläge in die Landesbasisfallwerte 
geregelt erfolgt. Weitere Vorschriften sind jedoch nicht erforderlich und stellen ein unnö-
tiges Konfliktpotential dar, das zu einer vermeidbaren Inanspruchnahme der Schieds-
stelle und zeitlichen Verzögerungen führen kann. Die Krankenhäuser fordern daher, die 
Vorgaben in Nummer 1 auf die Geltungsdauer der Zuschläge zu beschränken. 
 
 
Änderungsvorschlag 
 
1. Vorgaben, insbesondere zur Dauer, für der befristeten Zuschläge für die Finanzie-
rung von Mehrkosten aufgrund von Richtlinien oder Beschlüssen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses; 

Zu Artikel 2 Nr. 9 a): § 9 Abs. 1a Nr. 2 KHEntgG: 
Vereinbarung auf Bundesebene: Konkretisierung der besondere Aufgaben (Zentren) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Wie bisher vereinbaren die Vertragsparteien nach § 11 die Zuschläge für besondere 
Aufgaben von Krankenhäusern nach Maßgabe des § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4. 
Durch die neu eingefügten Sätze in § 2 Abs. 2 wird nunmehr eine Ausweisung durch 
die Landesbehörde vorgeschrieben Eine Vereinbarung der Selbstverwaltungsparteien 
vor Ort soll auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 9 Absatz 1a Nummer 2 erfol-
gen. 
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Gemäß § 9 Absatz 1a Nummer 2 sollen die Selbstverwaltungsparteien auf der Bundes-
ebene bis zum 31.03.2016 das Nähere zur Konkretisierung der besonderen Aufgaben 
vereinbaren, welche sich insbesondere aus einer überörtlichen und krankenhausüber-
greifenden Aufgabenwahrnehmung, der Erforderlichkeit von besonderen Vorhaltungen 
eines Krankenhauses oder der Notwendigkeit der Konzentration der Versorgung an 
einzelnen Standorten wegen außergewöhnlicher technischer und personeller Voraus-
setzungen ergeben können. 
 
Als zukünftiger Konfliktlösungsmechanismus ist die Bundesschiedsstelle genannt. 
 
Stellungnahme 
 
Der Gesetzgeber gibt vor, dass die Selbstverwaltungsparteien auf der Bundesebene in 
einer Vereinbarung konkretisierende Regelungen zu den in § 9 Absatz 1a Nummer 2 
beispielhaft aufgeführten Punkten festlegen sollen. Aufgrund der zu erwartenden 
schwierigen Abgrenzungsfragen und der Komplexität dieser Aufgabe sollte gewährleis-
tet sein, dass den Selbstverwaltungsparteien zur Konkretisierung der genannten Aufga-
benfelder ein entsprechender Zeitrahmen zur Verfügung gestellt wird. Hierbei sind so-
wohl finanzierungstechnische, wie auch landesplanerische Aspekte zu beachten, um 
zukünftig die besonderen Aufgaben von Krankenhäusern sachgerecht zu definieren. 
Insbesondere die Vorgabe, dass es sich hierbei nicht um Aufgaben handeln soll, die 
bereits durch die Entgelte nach § 9 Abs. 1 Nummer 1 und 2 finanziert werden, setzt ei-
ne intensive Prüfung, ggf. unter Einbeziehung des DRG-Instituts voraus. Eine Konkreti-
sierung muss sich zukünftig auch auf eine inhaltliche Abgrenzung zu bestehenden Auf-
gaben konzentrieren. Der entsprechende Rahmen muss geeignet sein, Planungssi-
cherheit für die Vertragsparteien auf der Ortsebene zu schaffen. Die Krankenhäuser 
vertreten daher die Auffassung, dass der gesetzte zeitliche Rahmen aufgrund der ge-
nannten Komplexität der Aufgaben nicht ausreichend ist, um eine für alle Beteiligten 
handhabbare und der Bedeutung angemessene Konkretisierung der besonderen Auf-
gaben im Rahmen einer Vereinbarung durch die Selbstverwaltungspartner auf der Bun-
desebene zu regeln. 
 
Änderungsvorschlag 
 
„(1a) Die Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbaren auf Grundlage von Absatz 
1Satz 1 Nummer 3 
1. (…) 
2. bis zum 31. März Dezember 2016 das Nähere zur Konkretisierung der besonderen 
Aufgaben nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4; diese können sich insbesondere erge-
ben aus 
a) einer überörtlichen und krankenhausübergreifenden Aufgabenwahrnehmung, 
b) der Erforderlichkeit von besonderen Vorhaltungen eines Krankenhauses, insbeson-
dere in Zentren für Seltene Erkrankungen, oder 
c) der Notwendigkeit der Konzentration der Versorgung an einzelnen Standorten wegen 
außergewöhnlicher technischer und personeller Voraussetzungen.“ 
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Zu Artikel 2 Nr. 9 a): § 9 Abs. 1a Nr. 3 KHEntgG: 
Vereinbarung auf Bundesebene: Klinische Sektionen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Formale Aufnahme klinischer Obduktionen als Instrument der Qualitätssicherung und 
Regelung einer zuschlagsbasierten Finanzierung. 
 
Für klinische Sektionen sollen die Selbstverwaltungsparteien auf der Bundesebene zur 
Qualitätssicherung eine Sektionsrate sowie Durchschnittskosten einer Sektion festlegen 
und Vorgaben für die Berechnung des Zuschlags bestimmen. Als Grundlage für die 
Festlegung der Höhe der Durchschnittskosten einer Sektion ist das DRG-Institut mit der 
Kalkulation und deren regelmäßiger Anpassung zu beauftragen. 
 
Auf der Grundlage soll das einzelne Krankenhaus zukünftig Zuschläge berechnen. Aus 
der Summe der Kosten für klinische Sektionen in einer Klinik, sollen Zuschläge festge-
legt werden, welche auf alle voll- und teilstationären Behandlungsfälle eines Kranken-
hauses umzurechnen sind. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser weisen darauf hin, dass der Begriff „klinische Obduktion“ im medizi-
nischen Sprachgebrauch üblicher ist, er wird daher im Folgenden verwendet, ist jedoch 
synonym zu „klinische Sektionen“ zu verstehen. Die Forderung, klinische Obduktionen 
zur Qualitätsverbesserung einzusetzen, wird aus medizinisch-fachlicher Sicht schon 
seit langem gefordert und wird von den Krankenhäusern grundsätzlich unterstützt. Auf-
grund der zunehmenden Spezialisierung der Krankenhäuser ist es unter diesen Bedin-
gungen wahrscheinlich, dass vielfach die bundeseinheitlich vereinbarte Obduktionsrate 
nicht erreicht werden kann. Sofern dies nachgewiesen werden kann, soll zur Vermei-
dung unnötiger Obduktionen eine Öffnungsmöglichkeit hinsichtlich der Obduktionsrate 
für die Vertragspartner vor Ort geschaffen werden. Die Krankenhäuser weisen aus-
drücklich darauf hin, dass die Einholung der Zustimmung der Angehörigen über eine 
geplante Obduktion traumatisieren kann. Dies soll daher nur bei Vorliegen einer ent-
sprechenden Indikation durchgeführt werden. 
 
Weiterhin weisen die Krankenhäuser darauf hin, dass die Pathologie ein Weiterbil-
dungszweig der Humanmedizin ist, in dem erheblicher Fachkräftemangel besteht, so 
dass in den Krankenhäusern – abhängig von den vereinbarten Bedingungen – erhebli-
che personelle Kapazitäten aufgebaut werden müssen. Abhängig von der Anzahl der 
zukünftig durchzuführenden Obduktionen sind ggf. auch bauliche Investitionen notwen-
dig. 
 
Die Selbstverwaltungsparteien auf der Bundesebene sollen zukünftig die Durch-
schnittskosten einer Obduktion mithilfe des InEK festlegen und die Vorgaben für die 
Berechnung des Zuschlags bestimmen. Die in der Begründung im Gesetzentwurf bei-
spielhaft dargestellte Ermittlung der Zuschlagshöhe durch die Vertragsparteien nach 
§ 11 („Multiplikation der Anzahl durchgeführter Sektionen mit den auf Bundesebene 
bestimmten Durchschnittskosten pro Fall und Division des resultierenden Betrags durch 
die Zahl der voll- und teilstationären Behandlungsfälle“) ist an dieser Stelle nicht zielfüh-
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rend, da die im Krankenhaus individuell entstehenden Kosten durch die Umsetzung 
dieser Vorgaben nicht dargestellt werden können. Gesetzlich muss daher, um das Kon-
fliktpotential auf der Ortsebene zu minimieren, klargestellt werden, dass zusätzlich zu 
den auf der Bundesebene kalkulierten Kosten, weitere Parameter zur Ermittlung der 
Zuschläge einfließen. Insbesondere wäre hier die Schaffung einer personellen und 
räumlichen Ausstattung zur Durchführung klinischer Obduktionen zu nennen. Das die 
Zuschläge für „klinische Sektionen“ nicht absenkend beim Landesbasisfallwert berück-
sichtigt werden sollen, ist sachgerecht. 
 
Änderungsvorschlag 
 
3. [Die Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbaren auf Grundlage von Absatz 1 
Satz 1 Nr. 3] … bis zum 31. Dezember 2016 Anforderungen an die Durchführung klini-
scher Sektionen zur Qualitätssicherung; insbesondere legen sie bezogen auf die An-
zahl stationärer Todesfälle eine zur Qualitätssicherung erforderliche Sektionsrate und 
Kriterien für die Auswahl der zu obduzierenden Todesfälle fest, bestimmen die Höhe 
der Durchschnittskosten einer Sektion und machen Vorgaben für die Berechnung des 
Zuschlags. Bei den Vorgaben zur Berechnung des Zuschlags sind neben den 
Durchschnittskosten einer Obduktion weitere Kostenarten als zu finanzierende 
Tatbestände zu benennen. Sofern das Krankenhaus nachweist, dass es bei Be-
rücksichtigung der Kriterien für die Auswahl nach Satz 2 voraussichtlich nicht in 
der Lage sein wird, die bundeseinheitlich vereinbarte Obduktionsrate zu erfüllen, 
sollen die Vertragspartner der Pflegesatzverhandlungen vor Ort eine angemesse-
ne Obduktionsrate als Kriterium für die Abrechenbarkeit des Zuschlags vereinba-
ren. Als Grundlage für die Festlegung der Höhe der Durchschnittskosten einer Sektion 
ist das DRG-Institut mit der Kalkulation und deren regelmäßiger Anpassung zu beauf-
tragen; für die Finanzierung gilt § 17b Absatz 5 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
entsprechend.  

Zu Artikel 2 Nr. 9 a): § 9 Abs. 1a Nr. 4 KHEntgG: 
Nähere Ausgestaltung von Qualitätszu- und -abschlägen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Vertragspartner auf der Bundesebene werden beauftragt, bis zum 30. Juni 2018 die 
Höhe und die nähere Ausgestaltung von Qualitätszu und -abschlägen für außeror-
dentlich gute und unzureichende Qualität von Leistungen oder Leistungsbereichen auf 
der Grundlage der Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 136b Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 SGB V zu vereinbaren. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser lehnen eine Verknüpfung von Qualität und Krankenhausfinanzie-
rung ab, da dies lediglich zu einer neuen Dimension der unberechtigten Misstrauenskul-
tur, einem unnötigen Bürokratieaufbau und einer massiven Verunsicherung der Patien-
ten führt.  
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Die hier vorgesehene Vorschrift ist Teil der hoch komplexen Umsetzung. Es ist nicht 
erkennbar, wie die Festlegung der Höhe der Zu- und Abschläge durch die Selbstverwal-
tungsparteien auf der Bundesebene transparent und nachvollziehbar erfolgen soll. Je-
denfalls ist der empirische Ansatz der DRG-Systementwicklung für diese Aufgaben si-
cherlich nicht geeignet. Es ist zu befürchten, dass die Höhe der Zu- und Abschläge 
letztlich interessengeleitet und normativ durch die Schiedsstelle gesetzt werden müsste. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Ersatzlose Streichung. 

Zu Artikel 2 Nr. 9 a): § 9 Abs. 1a Nr. 5 KHEntgG: 
Nähere Ausgestaltung von Zu- und Abschlägen für Notfallversorgung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Vertragspartner auf der Bundesebene werden beauftragt, bis zum 30. Juni 2017 die 
Höhe und die nähere Ausgestaltung der Zu- und Abschläge für eine Teilnahme oder 
Nichtteilnahme von Krankenhäusern an der Notfallversorgung zu vereinbaren. Die Zu- 
und Abschläge müssen sich auf das Stufensystem zu den Mindestvoraussetzungen für 
eine Teilnahme an der Notfallversorgung beziehen, das gemäß § 136c Absatz 4 SGB V 
vom G-BA zu entwickeln ist. 
 
Stellungnahme 
 
Die Absicht, ergänzend zu den leistungsbezogenen Fallpauschalen auch eine Möglich-
keit zur Finanzierung der für die Notfallversorgung erforderlichen Vorhaltungsstrukturen 
einzuführen, ist durchaus positiv zu bewerten. Es ist auch folgerichtig, die Vertrags-
partner nach § 17b KHG auf Bundesebene hiermit zu beauftragen und das InEK in die 
Umsetzung einzubinden. Es ist jedoch widersinnig, wenn zusätzlich der G-BA Vorgaben 
macht, die anschließend nicht in Einklang mit der DRG-Katalogentwicklung oder den 
Finanzierungsregelungen im DRG-System zu bringen sind. Daher sollten ausschließlich 
die Vertragspartner nach § 17b KHG beauftragt werden, eine geeignete Lösung zur 
Finanzierung der durch die Notfallversorgung bedingten Vorhaltung zu finden. Hierzu ist 
lediglich eine Konkretisierung des bereits in § 17b Abs. 1 Satz 4 KHG verankerten Auf-
trages an die Selbstverwaltung erforderlich. Dabei muss auch das neue Ziel, neben den 
leistungsorientierten DRG-Fallpauschalen für die Notfallversorgung die Vorhaltestruktu-
ren zu finanzieren, gesetzlich verankert werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
„5. bis zum 30. Juni 2017 die Höhe und die nähere Ausgestaltung der Zu- und Abschlä-
ge für die Vorhaltung der Notfallversorgung eine Teilnahme oder Nichtteilnahme von 
Krankenhäusern an der Notfallversorgung, wobei bei der Ermittlung der Höhe der Zu- 
und Abschläge eine Unterstützung durch das DRG-Institut vorzusehen ist. Die Zu- und 
Abschläge müssen sich auf das Stufensystem zu den Mindestvoraussetzungen für eine 
Teilnahme an der Notfallversorgung beziehen, das gemäß § 136c Absatz 4 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch vom Gemeinsamen Bundesausschuss zu entwickeln ist.“ 



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Gesetzentwurf der  
Fraktionen der CDU/CSU und SPD für ein Gesetz zur Reform der 
Strukturen der Krankenhausversorgung(Krankenhaus-Strukturgesetz – KHSG) Stand:24.08.2015 
 
 

| 51 

Zu Artikel 2 Nr. 9 a): § 9 Abs. 1b KHEntgG: 
Vereinbarung auf Bundesebene: Verhandlungskorridor Bundesbasisfallwert 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die für die Jahre 2014 und 2015 geltende Regelung, dass die Differenz zwischen Ori-
entierungswert und Veränderungsrate bis zur vollständigen Höhe verhandelt werden 
kann, wenn ersterer letztere übersteigt, wird nicht verlängert. 
 
Stellungnahme 
 
Der Rückfall auf einen auf ein Drittel der Differenz zwischen einem höheren Orientie-
rungswert und der Veränderungsrate beschränkten Verhandlungskorridor ist nicht 
nachvollziehbar. Der Orientierungswert soll die Entwicklung der Kostenfaktoren in den 
Krankenhäusern widergeben, die – wie insbesondere die Tarifentwicklungen – nicht von 
den Krankenhäusern beeinflusst werden können. Er sollte deshalb in voller Höhe als 
Veränderungswert zur Anwendung kommen, wenn er die Veränderungsrate nach § 71 
Abs. 3 SGB V übersteigt. Zumindest sollten die gesetzlichen Vorgaben für die Verhand-
lungen auf Bundesebene so formuliert werden, dass der Orientierungswert den Aus-
gangspunkt der Verhandlungen darstellt und nur begründete Tatbestände, die nicht 
schon auf Landesebene berücksichtigt werden, zu einem niedrigeren Veränderungs-
wert führen dürfen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die Regelung in § 9 Abs. 1b KHEntgG ist wie folgt zu fassen: 
 
„Die Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbaren mit Wirkung für die Vertragspartei-
en auf Landesebene bis zum 31. Oktober jeden Jahres den Veränderungswert nach 
Maßgabe des § 10 Absatz 6 Satz 2 oder 3 für die Begrenzung der Entwicklung des Ba-
sisfallwertes nach § 10 Absatz 4, wobei der Orientierungswert die Ausgangsgrundlage 
der Verhandlung ist und nur bei begründeten Tatbeständen angepasst werden kann, 
sofern diese nicht bereits auf Landesebene zu berücksichtigen sind, höchstens jedoch 
bis zur Höhe der Veränderungsrate nach § 71 Absatz 3 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch.“ 

Zu Artikel 2 Nr. 9 a): § 9 Abs. 1b Satz 2 KHEntgG: 
Empfehlungen zur Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Vertragsparteien auf Bundesebene werden ermächtigt, Empfehlungen an die Ver-
tragsparteien auf Landesebene zur Vereinbarung der Basisfallwerte, insbesondere zur 
Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven, abzugeben. 
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Stellungnahme 
 
Die Ergänzung, als DKG mit dem GKV-Spitzenverband und dem Verband der Privaten 
Krankenversicherung, Empfehlungen zur Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven 
abgeben zu können mit dem Ziel, den Landesbasisfallwert abzusenken, kann aus 
Krankenhaussicht nur als Provokation verstanden werden. Eine weitere Kommentie-
rung erübrigt sich. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die Ergänzung ist aufzuheben. 

Zu Artikel 2 Nr. 9 a): § 9 Abs. 1c KHEntgG: 
Vereinbarung auf Bundesebene: Absenkung oder Abstufung von Bewertungsrelationen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben bis zum 31. Mai 2016 bei Leistungen, bei 
denen es Anhaltspunkte für in erhöhtem Maße wirtschaftlich begründete Fallzahlsteige-
rungen gibt, eine gezielte Absenkung und Abstufung ihrer Bewertungsrelationen vorzu-
sehen.  
 
Stellungnahme 
 
Unter der Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 7 (§ 17b Abs. 1 Satz 5 2. Halbsatz KHG) wur-
de bereits ausgeführt, dass eine verpflichtende Einführung dieser Regelung ohne vor-
herige Prüfung ihrer sachgerechten, empirisch fundierten Umsetzbarkeit durch das 
InEK abzulehnen ist. Deshalb ist der vorgesehene Termin zum 31. Mai 2016 unrealis-
tisch. Höchst problematisch ist die Formulierung, dass bereits Anhaltspunkte für im er-
höhten Maße wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen für die Anwendung dieser 
Regelung ausreichend sein sollen. Damit wird eine sachlich fundierte Bearbeitung der 
Thematik erschwert. Die Erläuterung in der Gesetzesbegründung, dass „eine mehrjäh-
rige und überdurchschnittliche Leistungsdynamik grundsätzlich als erster Hinweis auf 
eine wirtschaftlich begründete Fallzahlentwicklung dienen“ kann, ist zur Klärung nicht 
zweckdienlich. Damit werden alle aufgrund des medizinischen Fortschritts neu einge-
führten Behandlungsformen pauschal dem Verdacht ausgesetzt, dass ihre verstärkte 
Anwendung rein wirtschaftlich motiviert ist. 
 
Der Gesetzgeber hatte mit § 17b Abs. 9 KHG die Vertragsparteien auf Bundesebene 
mit der Vergabe eines Forschungsauftrags zur Untersuchung von Einflussgrößen der 
Leistungsentwicklung beauftragt. Der vorgelegte Endbericht des Forschungsauftrags 
zur Mengenentwicklung nach § 17b Abs. 9 KHG durch das „Hamburg Center for Health 
Economics“ der Universität Hamburg kommt zu dem Ergebnis, dass die durchgeführten 
Analysen keine Aussage darüber erlauben, „ob und für welche Fälle die durch die Ver-
änderung der DRG-Gewichte induzierte Veränderung der Fallzahlen medizinisch indi-
ziert war oder nicht“ (Seite 13). Bei fehlender empirischer Evidenz bloße Anhaltspunkte 
als ausreichend vorzusehen, kann nicht als sachgerecht gelten. 
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Änderungsvorschlag 
 
„Zur Umsetzung von § 17b Abs. 1 Satz 5 zweiter Halbsatz KHG können die Vertrags-
parteien auf Bundesebene bei einzelnen Leistungen, bei denen ein starker Zusammen-
hang zwischen Fallzahlentwicklung und Kosten bzw. Erlösen empirisch nachweisbar ist, 
nach Prüfung durch das InEK eine Absenkung oder Abstufung von Bewertungsrelatio-
nen vorsehen.“ 

Zu Artikel 2 Nr. 9 b): § 9 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 9 Abs. 1a Nr. 2 KHEntgG: 
Vereinbarung auf Bundesebene: Konfliktlösungsmechanismus bei Abrechnungsbe-
stimmungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die bisherige Regelung sieht, bei Nicht-zustande-Kommen der Vereinbarung der Ab-
rechnungsbestimmungen für Entgelte nach den Nummern 1 und 2 des § 9 Abs. 1, die 
Möglichkeit der Ersatzvornahme des BMG nach § 17 b Abs. 7 KHG vor. Durch die ge-
plante Änderung wird die Bundesschiedsstelle nach § 18 a Abs. 6 KHG als zukünftiger 
Konfliktlösungsmechanismus benannt. Damit soll die Konfliktlösung wieder auf die 
Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene zurück verlagert und deren Verantwortung 
gestärkt werden.  
 
Stellungnahme 
 
Die etablierte Vorgehensweise einer Vereinbarung der Abrechnungsbestimmungen 
zwischen den Vertragsparteien auf Bundesebene sowie der Ersatzvornahme nach § 17 
b Abs. 7 KHG als Konfliktlösungsmechanismus hat sich bewährt und sollte in jedem 
Falle beibehalten werden. Durch die Beteiligung des BMG können schon während des 
Verhandlungsverlaufs Hinweise und Einschätzungen des Gesetzgebers und vorgese-
henen Konfliktlösers Berücksichtigung finden. Der hohe Ressourcen- und Zeitaufwand 
eines Schiedsstellenverfahrens kann so meist vermieden werden. Ein weiterer Rückzug 
des Gesetzgebers aus dem DRG-System sollte daher nicht stattfinden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Der Satz in Artikel 2 Nr. 9 b) aa) ist wie folgt zu ändern:  
 
aa) in Satz 1 werden die Angabe „bis 3“ durch die Angabe „und 2“ und die Wörter „Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 5a“ durch die Wörter „Absatz 1b Satz 1“ ersetzt. 
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Zu Artikel 2 Nr. 9 b): § 9 Abs. 2 Satz 3 KHEntgG: 
Vereinbarung auf Bundesebene: Konfliktlösungsmechanismus  bei Absenkung oder 
Abstufung von Bewertungsrelationen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Bei einem nicht fristgerechten Zustandekommen einer Vereinbarung nach Absatz 1c 
soll die Schiedsstelle ohne Antrag einer Vertragspartei innerhalb von sechs Wochen 
entscheiden. 
 
Stellungnahme 
 
Entsprechend dem Änderungsvorschlag zu § 9 Abs. 1c KHEntgG (siehe Seite 52) wird 
diese Regelung abgelehnt. Es ist zudem verwunderlich, dass die Schiedsstelle als Kon-
fliktlösungsmechanismus bei dem Scheitern von Verhandlungen zwischen den Ver-
tragsparteien auch ohne den Antrag einer Seite tätig werden soll. 

Zu Artikel 2 Nr. 10 b) aa) aaa): § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 KHEntgG: 
Vereinbarung auf Landesebene: Berücksichtigung der Leistungsentwicklung von DRG-
Fallpauschalen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Berücksichtigung von Leistungsentwicklungen bei DRG-Fallpauschalen wird mit 
Wirkung für den Landesbasisfallwert 2017 aufgehoben. 
 
Stellungnahme 
 
Bei der beabsichtigten Verlagerung der Mengenberücksichtigung von der Landes- auf 
die Krankenhausebene ist eine Aufhebung dieser Vorschrift logische Folge. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 

Zu Artikel 2 Nr. 10 b) aa) bbb): § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 KHEntgG: 
Vereinbarung auf Landesebene: Berücksichtigung von Ausgabenentwicklungen außer-
halb des Fallpauschalenbereichs 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es erfolgt eine Klarstellung zur Vermeidung einer doppelten Berücksichtigung von Zu-
schlägen und eine Ergänzung, wonach Erlöse für Palliativstationen oder -einheiten, die 
die Vergütung ihrer Leistungen krankenhausindividuell vereinbaren, nicht absenkend 
beim Landesbasisfallwert berücksichtigt werden. 
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Stellungnahme 
 
Im Rahmen der Neuausrichtung der Mengensteuerung sieht der Gesetzentwurf ab dem 
Jahr 2017 die Ebenenverlagerung von der Landes- auf die Krankenhausebene vor. Da-
zu soll die absenkende Berücksichtigung der Leistungsentwicklung beim Landesbasis-
fallwert aufgehoben werden und die Berücksichtigung von Mehrleistungen bei der Bud-
getverhandlung des einzelnen Krankenhauses erfolgen. 
 
Tatsächlich wird nach den vorgesehenen Regelungen der Landesbasisfallwert nur teil-
weise von der Berücksichtigung von Leistungsentwicklungen befreit. Mengensteigerun-
gen außerhalb des Fallpauschalenbereichs gehen auch ab dem Jahr 2017 weiterhin 
vollständig zu Lasten des Landesbasisfallwerts, soweit die Ausgabenentwicklung den 
Veränderungswert überschreitet. 
 
Dadurch werden Krankenhäuser für Leistungssteigerungen in den Vergütungssegmen-
ten, die ergänzend zu den Fallpauschalen erheblich zu einer sachgerechteren Vergü-
tung beitragen, weiterhin kollektiv abgestraft. Auch die Krankenhäuser, die keine oder 
nur wenige Entgelte außerhalb der Fallpauschalen berechnen, müssen eine hierdurch 
bedingte Absenkung des Landesbasisfallwerts gegen sich gelten lassen. 
 
Die im Rahmen der Landesbasisfallwertverhandlungen an dieser Stelle geltend ge-
machten Beträge dürfen nicht unterschätzt werden. Die Absenkungsbeträge nach § 10 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 (Leistungsentwicklung bei DRG-Fallpauschalen) und nach § 10 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 5 KHEntgG (Ausgabenentwicklung außerhalb des Fallpauschalenbereichs) 
verteilen sich in vielen Ländern ungefähr hälftig. Damit bleibt etwa die Hälfte der De-
gression auf Landesebene erhalten. Hinzu kommt eine deutliche Verschärfung der Be-
rücksichtigung von Leistungssteigerungen auf Krankenhausebene durch den Fixkos-
tendegressionsabschlag. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die Vorschrift ist aufzuheben. 

Zu Artikel 2 Nr. 10 b) aa) ccc): § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 KHEntgG: 
Vereinbarung auf Landesebene: Auswirkungen des Sicherstellungszuschlages nach § 5 
Abs. 2 und von „besondere Aufgaben von Krankenhäusern“ (Zentren) nach § 5 Abs. 3 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Sicherstellungszuschläge nach § 5 Abs. 2 und Zuschläge für besondere Aufgaben nach 
§ 5 Abs. 3 wirken gemäß § 10 Abs. 3 Nr. 6 nicht mehr absenkend auf den Landesbasis-
fallwert. Bei Sicherstellungszuschlägen soll dieses nur zutreffen, soweit diese Zuschlä-
ge nicht auf ergänzenden oder abweichenden Vorgaben des Landes beruhen. 
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Stellungnahme 
 
Die Klarstellung, dass die Zuschläge für „besondere Aufgaben“ nach § 5 Abs. 3 nicht 
mehr absenkend auf den Landesbasisfallwert wirken, ist eine notwendige und sachlogi-
sche Klarstellung und bietet damit den Selbstverwaltungsparteien auf der Landesebene 
die notwendige Rechtssicherheit bei der Ermittlung der Landesbasisfallwerte. Mangels 
einer rechtssicheren Ausgestaltung in der Vergangenheit mussten vielfach auf Druck 
der Krankenkassen die erstmaligen Vereinbarungen von Zuschlägen für Zentren ab-
senkend beim Landesbasisfallwert berücksichtigt werden. Um hier einen notwendigen 
Ausgleich auf der Landesebene zu schaffen, sollte in einer neuen Nummer 6a ein Er-
höhungstatbestand eingefügt werden, der es den Vertragsparteien auf der Landesebe-
ne einmalig ermöglicht eine Korrektur für in der Vergangenheit absenkend auf den Lan-
desbasisfallwert wirkende Zuschläge zu vereinbaren. 
 
Die geplante Regelung für Sicherstellungszuschläge nach § 5 Abs. 2, die eine absen-
kende Wirkung auf den Landesbasisfallwert bei ergänzenden oder abweichenden Vor-
gaben der Länder vorsieht, ist nicht sachgerecht. Auch für diese Aufgabenstellungen 
müssen zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden und die finanziellen Mittel sind 
bisher nicht in den Budgets enthalten. Ein für die Sicherstellung der Versorgung erfor-
derlicher Zuschlag darf grundsätzlich nicht zu Lasten der Landesbasisfallwerte gehen. 
 
Ein Abzug beim Landesbasisfallwert führt zu einer Kollektivhaftung aller Krankenhäuser 
im Land und entzieht diesen die notwendigen finanziellen Mittel zur Finanzierung ihrer 
Kosten. 
 
Die Regelung, dass in der Vergangenheit die Vereinbarungen von Zuschlägen absen-
kend auf den Landesbasisfallwert berücksichtigt wurden, betraf ebenfalls den Sicher-
stellungszuschlag. Daher kann konsequenterweise ein notwendiger Ausgleich nicht nur 
die Zuschläge für besondere Aufgaben betreffen, sondern auch die Sicherstellungszu-
schläge nach § 5 Abs. 2 KHEntgG. 
 
Änderungsvorschlag 
 
10. § 10 wird wie folgt geändert: 
(…) 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
(…) 
ccc) Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 
„6. absenkend die Summe der Zuschläge nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, soweit 
die Leistungen bislang durch den Basisfallwert finanziert worden sind oder die Zuschlä-
ge auf ergänzenden oder abweichenden Vorgaben des Landes nach § 5 Absatz 2 Satz 
2 beruhen; 
dabei werden die Zuschläge nach § 4 Absatz 8 und 9 und § 5 Absatz 2, 3, 3a, 3b und 
3c nicht einbezogen,“ 
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Nach § 10 Absatz 3 Nummer 6 wird eine neue Nummer 6a eingefügt: 
 
6a. einmalig erhöhend um die in der Vergangenheit absenkend auf den Landes-
basisfallwert berücksichtigten Zuschläge nach § 5 Absatz 2 und 3. 

Zu Artikel 2 Nr. 10 b) aa) ddd) und c) bb): § 10 KHEntgG: 
Überführung der befristeten G-BA-Zuschläge in die Landesbasisfallwerte 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Überführung der befristeten Zuschläge für Mehrkosten aus G-BA-Beschlüssen in 
den Basisfallwert führt zu einer Erhöhung des Basisfallwerts (b-ddd). Die dadurch be-
gründete Erhöhung des Basisfallwerts wird von der Begrenzung durch den Verände-
rungswert ausgenommen (c-bb). 
 
Stellungnahme 
 
Die Überführung der befristeten Zuschläge für Mehrkosten aus den G-BA-Beschlüssen 
ist systemkonform geregelt. Es ist zwingend erforderlich, dass zeitgleich zur Abbildung 
des Mehraufwandes im Relativgewichtsystem der DRG-Fallpauschalen eine Anhebung 
des Basisfallwertes erfolgt, damit die vormaligen Zuschlagsmittel im DRG-System er-
halten bleiben. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 

Zu Artikel 2 Nr. 10 b) bb): § 10 Abs. 3 Satz 2 KHEntgG: 
Konkretisierung der Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsreserven 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es erfolgt eine Konkretisierung dahingehend, dass bei der Berücksichtigung von Wirt-
schaftlichkeitsreserven zukünftig auch die Produktivitätsentwicklung, Ergebnisse von 
Fehlbelegungsprüfungen und Möglichkeiten zu Leistungsverlagerungen einzubeziehen 
sind. 
 
Stellungnahme 
 
Dieses Vorhaben ist auf das Schärfste zurückzuweisen. Die Berücksichtigung der Pro-
duktivitätsentwicklung steht im absoluten Widerspruch zu der Grundphilosophie, Perso-
nalabbau im Krankenhausbereich zu verhindern. Es ist zu befürchten, dass die Kran-
kenkassen die Vorschrift losgelöst von jeglichen sachlichen Erwägungen nutzen wer-
den, um zusätzliche Absenkungen des Landesbasisfallwerts für angeblich vorhandene 
Wirtschaftlichkeitsreserven zu fordern.  
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Nach Lesart der Kassen könnte sich die für den Krankenhausbereich maßgebliche Ar-
beitsproduktivität letztlich über das Verhältnis zwischen erbrachten Leistungen (mess-
bar in Bewertungsrelationen) und erbrachtem Personaleinsatz (messbar in Vollkräften) 
ausdrücken. Ein Krankenhaus, das mit weniger Vollkräften die gleichen Leistungen wie 
ein anderes Krankenhaus erbringt, arbeitet nach dieser Formel wirtschaftlicher. Der 
Personaleinsatz im Krankenhaus ist ein maßgeblicher Faktor für eine gute Behand-
lungsqualität. Mit steigendem Personaleinsatz für die Krankenhausbehandlung, was 
aus Qualitätsgesichtspunkten grundsätzlich wünschenswert ist, sinkt jedoch letztlich die 
Produktivität. Durch die Berücksichtigung der Produktivitätsentwicklung wird den Kos-
tenträgern Tür und Tor geöffnet, Wirtschaftlichkeitsvergleiche zwischen Krankenhäu-
sern auf Grundlage des eingesetzten Personals zu führen und daraus Absenkungsbe-
strebungen abzuleiten. Die Vorgabe konterkariert einen der Kernpunkte des Gesetzes, 
die Sicherstellung einer hohen Qualität der Krankenhausbehandlung, und kann daher 
nicht von der Politik gewollt sein. 
 
Die Berücksichtigung von Fehlbelegungspotenzial kommt einem doppelten Abkassieren 
gleich. Bei knapper Überschreitung der unteren Grenzverweildauer erfolgen bereits 
heute systematisch Rechnungskürzungen durch den MDK wegen angeblicher Fehlbe-
legung, und dies bei schwieriger Beweisführung der Notwendigkeit eines zusätzlichen 
Behandlungstages bei retrospektiver Sichtweise. Dieses „Potenzial“ darf keinesfalls 
beim Landesbasisfallwert nochmals absenkend wirken. Aus der Begründung geht zwar 
hervor, dass keine doppelte Berücksichtigung erfolgen soll. Aber wie soll bei den hier 
vorgegebenen unbestimmten Tatbeständen eine trennscharfe Abgrenzung zu bereits 
im Vergütungssystem berücksichtigten Effekten gelingen? 
 
Auch die Einbeziehung von Leistungsverlagerungen stationärer Leistungen in den am-
bulanten Bereich ist nicht nachvollziehbar. Sofern stationäre Leistungen erbracht wer-
den, die gemäß § 39 SGB V ambulant hätten erbracht werden müssen, werden diese 
vom MDK als primäre Fehlbelegung weggeprüft. Das ambulante Potenzial verlagert die 
damit verbundenen Geldvolumina automatisch, indem nicht stationär erbrachte Leis-
tungen von den Krankenkassen auch nicht aus dem stationären Topf gezahlt werden. 
Nicht vereinnahmte Mittel dürfen nicht zusätzlich den Landesbasisfallwert mindern. 
 
Aus den vorgenannten Gründen fordert auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme 
vom 10.07.2015 eine Aufhebung dieser Vorschrift. 
 
Die Berücksichtigung dieser Komponenten widerspricht darüber hinaus dem Preisbil-
dungsansatz, der dem Orientierungswert und den Landesbasisfallwerten zugrunde 
liegt. Ausdrücklich ist darauf hinzuweisen, dass mit den Landesbasisfallwerten keine 
Landesvergütungsbudgets gesteuert werden. Würden diese Komponenten absenkend 
berücksichtigt werden, wäre dies ein Rückfall in Kollektivhaftungsmechanismen. 
 
Zudem gibt es keine allgemein anerkannten Kennzahlen für die Produktivität sowie zum 
vorhandenen Fehlbelegungs- und Verlagerungspotenzial je Krankenhaus, die von den 
Vertragsparteien auf Landesebene für alle Krankenhäuser im Land herangezogen wer-
den könnten. Unabhängig von den Umsetzungsschwierigkeiten ist es untragbar anzu-
nehmen, in den Krankenhäusern wären nach Jahren einer unzureichenden Betriebs-
kosten- und Investitionskostenfinanzierung noch bedeutende Wirtschaftlichkeitsreser-
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ven vorhanden, die bereits seit dem Jahr 2005 alljährlich beim Landesbasisfallwert an-
zusetzen waren. 
 
Auch wenn absolut unklar bleibt, wie eine Quantifizierung der Tatbestände erfolgen 
kann, werden die Krankenkassenverbände die Chance, über diese neue Stellschraube 
weitgehende Absenkungen der Landesbasisfallwerte einzufordern, nicht ungenutzt las-
sen. Die Verschärfung des Tatbestands von Wirtschaftlichkeitsreserven wird dazu füh-
ren, dass mögliche Entlastungseffekte bei der Leistungsmengendegression überkom-
pensiert werden.  
 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die Vorschrift ist aufzuheben. 

Zu Artikel 2 Nr. 10: § 10 Abs. 5 KHEntgG: 
Tarifrate 
 
Stellungnahme 
 
Da sowohl der Orientierungswert als auch die Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 
SGB V als Basis der Obergrenze retrospektiv ermittelt werden, muss eine Möglichkeit 
vorgesehen werden, dass für den Vereinbarungszeitraum absehbare tarifbedingte Er-
höhungen der Personalkosten, soweit sie die Obergrenze übersteigen, durch die Ge-
währung einer Tarifrate refinanziert werden können. Ansonsten kommt es bei den 
Krankenhäusern zu Unterfinanzierungen von Personalkostensteigerungen, die auch in 
den Folgejahren nicht ausgeglichen werden. Auch wenn sich die Personalkostenent-
wicklung im Nachhinein im Orientierungswert abbildet und damit auch später für die 
Höhe der Obergrenze relevant wird, kann diese, wenn es keine korrespondierenden 
Kostensteigerungen gibt, nicht ausgeschöpft werden. Somit führt die zeitliche Lücke 
zwischen der Datengrundlage der Obergrenze und ihrer Wirkung über den Zeitverlauf 
zu dauernden technisch bedingten Verlusten bei den Krankenhäusern. Dieses Un-
gleichgewicht kann nur durch eine Tarifrate ausgeglichen werden. Deshalb muss über 
den § 10 Abs. 5 KHEntgG die Möglichkeit der Vereinbarung einer Tarifrate beibehalten 
werden.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Der § 10 Abs. 5 KHEntgG ist folgendermaßen zu fassen: 
 
1Bei der Vereinbarung des Basisfallwerts ab dem Jahr 2016 sind nach Maßgabe der 
folgenden Sätze bestimmte Tariferhöhungen für Löhne und Gehälter, soweit sie die 
Obergrenze nach Absatz 4 Satz 1 überschreiten, zusätzlich erhöhend zu berücksichti-
gen; diese Erhöhung wirkt als Basiserhöhung auch für die Folgejahre. 2Bezogen auf die 
Personalkosten wird nach Maßgabe des Satzes 5 der Unterschied zwischen dem Ver-
änderungswert nach Absatz 4 Satz 1 für das jeweilige Jahr und der Tarifrate, die sich 
aus den durchschnittlichen Auswirkungen der für das jeweilige Jahr geltenden tarifver-
traglichen Vereinbarungen errechnet, berücksichtigt. 3Maßstäbe für die Ermittlung der 
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Tarifrate nach Satz 2 sind für den nichtärztlichen Personalbereich einerseits und den 
ärztlichen Personalbereich andererseits jeweils diejenige tarifvertragliche Vereinbarung, 
die in dem jeweiligen Bereich für die meisten Beschäftigten maßgeblich ist. 4Die Ver-
tragsparteien auf Bundesebene nach § 9 vereinbaren in Höhe des Unterschieds zwi-
schen beiden Raten eine Erhöhungsrate. 5Als Ausgangsgrundlage für die Vereinbarung 
des Basisfallwerts ist der jeweilige Basisfallwert des Vorjahres von den Vertragspartei-
en um zwei Drittel dieser Erhöhungsrate zu erhöhen; ein Ausgleich ist nicht durchzufüh-
ren. 
 
Die Streichung der bisherigen Nr. 5 in § 9 Abs. 1 Satz 1 KHEntgG ist rückgängig zu 
machen. 

Zu Artikel 2 Nr. 10 d) cc): § 10 Abs. 6 Satz 4 KHEntgG: 
Meistbegünstigungsklausel 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Anwendung des vollen Orientierungswerts soll ab dem Jahr 2018 geprüft werden. 
 
Stellungnahme 
 
Dem Orientierungswert kommt eine hohe Bedeutung für die mögliche Erlösentwicklung 
im Krankenhausbereich zu. Deshalb ist er vor einer Ersetzung der Veränderungsrate 
nach § 71 Abs. 3 SGB V durch seine obligate Anwendung so weiterzuentwickeln, dass 
seine noch bestehenden Unzulänglichkeiten, die auch vom Statistischen Bundesamt 
anerkannt werden, vollständig behoben sind und er die tatsächliche krankenhausspezi-
fische Kostenentwicklung sachgerecht und umfassend abbildet. Dies muss eingehend, 
nachvollziehbar und transparent evaluiert werden. Bis dahin ist die Meistbegünsti-
gungsklausel zwischen Orientierungswert und Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 
SGB V unbedingt beizubehalten. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 

Zu Artikel 2 Nr. 10 e) aa): § 10 Abs. 8 Satz 1 KHEntgG: 
Untere Korridorgrenze 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die untere Korridorgrenze wird von -1,25 auf -1,02 Prozent angehoben. 
 
Stellungnahme 
 
Die Anhebung der unteren Korridorgrenze um 0,23 Prozent stellt nur eine leichte Ver-
besserung der finanziellen Lage der Krankenhäuser in den Ländern an der unteren Kor-
ridorgrenze dar. 
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Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 

Zu Artikel 2 Nr. 10 e) bb) bis dd): § 10 Abs. 8 Satz 2 bis 4 KHEntgG: 
Obere Korridorgrenze 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Landesbasisfallwerte oberhalb der oberen Korridorgrenze sollen von 2016 bis 2021 
schrittweise an die obere Korridorgrenze angeglichen werden. Die Kappungsgrenze 
von 0,3 Prozent des Basisfallwertes des laufenden Jahres soll entfallen. 
 
Stellungnahme 
 
Der Wegfall der Kappungsgrenze für die Absenkung des Landesbasisfallwertes ober-
halb der oberen Korridorgrenze stellt eine erhebliche Belastung der Krankenhäuser in 
dem betreffenden Bundesland dar. Als Regelung, die den Landesbasisfallwert eines 
einzelnen Bundeslandes betrifft, ist sie unangemessen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die bisherige Regelung mit der Kappungsgrenze von 0,3 Prozent ist beizubehalten und 
die beabsichtigte Neuregelung ersatzlos zu streichen. 

Zu Artikel 2 Nr. 10 e) ee): § 10 Abs. 8 Satz 7 KHEntgG: 
Basisfallwerte an der unteren Korridorgrenze 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Basisfallwerte unterhalb des einheitlichen Basisfallwertkorridors werden ab dem 
1. Januar 2016 jeweils an den unteren Grenzwert angeglichen. 
 
Stellungnahme 
 
Die Regelung verdeutlicht, dass die untere Korridorgrenze nicht mehr unterschritten 
werden darf. Ausnahmeregelungen, die zu einer Unterschreitung führen, sind grund-
sätzlich strikt abzulehnen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
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Zu Artikel 2 Nr. 10 e) ee) und ff): § 10 Abs. 8 Satz 7 und 8 und Abs. 11 KHEntgG: 
Untere Korridorgrenze: Redaktionelle Folgeänderungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelung sieht vor, dass bei der Verhandlung der Landesbasisfallwerte eine Unter-
schreitung der unteren Korridorgrenze möglich ist, wenn Zuschläge für die Teilnahme 
an der Notfallversorgung und Sicherstellungszuschläge, die auf gegenüber den G-BA-
Vorgaben ergänzenden oder abweichenden Vorgaben des Landes beruhen, absenkend 
bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwerts zu berücksichtigen sind. Die absenken-
de Berücksichtigung soll erst nach der Angleichung an die untere Korridorgrenze zu 
erfolgen. 
 
Stellungnahme 
 
Redaktionelle Folgeänderung zum Änderungsvorschlag zu § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 (Si-
cherstellungszuschlag, Seite 55). Da die untere Korridorgrenze das minimalvertretbare 
Niveau für den Landesbasisfallwert darstellt darf kein Tatbestand zu dessen Unter-
schreitung führen.  
 
Änderungsvorschlag 
 
ee) Nach dem neuen Satz 6 wird folgender neue Satz 7 eingefügt: 
 
„Basisfallwerte unterhalb des einheitlichen Basisfallwertkorridors nach Satz 1 werden 
ab dem 1. Januar 2016 jeweils an den unteren Grenzwert angeglichen; die nach Absatz 
3 Satz 1 Nummer 6 vorzunehmende absenkende Berücksichtigung von Zuschlägen für 
die Teilnahme an der Notfallversorgung und Sicherstellungszuschlägen, die auf ergän-
zenden oder abweichenden Vorgaben des Landes beruhen, bleibt hiervon unberührt.“ 
 
gg) Satz 8 wird wie folgt geändert: 
 
aaa) Nach den Wörtern „nach Satz 3“ wird die Angabe „oder 7“ eingefügt. 
 
(…) 

Zu Artikel 2 Nr. 10 e) ff) bbb): § 10 Abs. 8 Satz 8 2. Halbsatz KHEntgG: 
Berücksichtigung von Fehlschätzungsausgleichen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Fehlschätzungsausgleiche sollen nicht mehr umgesetzt werden, soweit dies dem Errei-
chen der Korridorgrenzen entgegensteht. 
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Stellungnahme 
 
Diese Regelung ist zu begrüßen, da Landesbasisfallwerte aufgrund von Fehlschät-
zungsausgleichen nicht mehr unter die untere Korridorgrenze fallen können. Die Rege-
lung ist auch konsistent zu der Festlegung, dass die untere Korridorgrenze das unterste 
vertretbare Niveau der Landesbasisfallwerte darstellt. 
 

Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 

Zu Artikel 2 Nr. 10 h): § 10 Abs. 13 KHEntgG: 
Vereinbarung der Höhe des Fixkostendegressionsabschlags 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Vertragsparteien auf Landesebene sollen erstmals mit Wirkung für das Jahr 2017 
einen Fixkostendegressionsabschlag vereinbaren, der bei der Vereinbarung zusätzli-
cher Leistungen von den Vertragsparteien vor Ort zu beachten ist. 
 
Stellungnahme 
 
Die Vorgabe dürfte die Vertragsparteien auf Landesebene mit etlichen Umsetzungsfra-
gen belasten. Nach Satz 1 soll der Fixkostendegressionsabschlag in Höhe des für zu-
sätzliche Leistungen geschätzten durchschnittlichen Anteils der fixen Kosten an den 
Fallpauschalen vereinbart werden. Nach Satz 2 ist die Abschlagshöhe so zu vereinba-
ren, dass gegenüber der bei der Verhandlung des Landesbasisfallwerts für das Jahr 
2015 vereinbarten absenkenden Berücksichtigung der fixen Kosten zusätzlicher Leis-
tungen keine Mehrausgaben bei der Anwendung entstehen.  
 
Der Gesetzgeber hat in Satz 1 bereits erkannt, dass der durchschnittliche Anteil der 
fixen Kosten an den Fallpauschalen nur geschätzt werden kann. Es gibt keine allge-
mein anerkannte Höhe von Fixkosten und variablen Kosten je DRG. Auch das InEK 
macht dazu in den jährlichen Veröffentlichungen (Abschlussbericht und G-DRG-
Browser) keine Angaben. Die Höhe der Fixkosten kann sich im Übrigen von Kranken-
haus zu Krankenhaus je nach Patientenspektrum und Kostenstruktur (Stichwort: Inves-
titionsstau) erheblich unterscheiden. Dennoch sind die Vertragsparteien auf Landes-
ebene aufgefordert, diese nicht konkret zu beziffernde Höhe einvernehmlich zu be-
stimmen. Angesichts des von dem Fixkostendegressionsabschlag betroffenen Finanz-
volumens ist von äußerst konfliktbehafteten Verhandlungen auszugehen. Bei kurzfristi-
ger Betrachtungsweise liegen die Fixkosten naturgemäß deutlich höher als bei einer 
langfristigen Betrachtungsweise. In der Vorschrift wird zwar die Abschlagsdauer des 
Fixkostendegressionsabschlags mit fünf Jahren vorgegeben. Ob diese allerdings auch 
für die Berechnung des durchschnittlichen Anteils der fixen Kosten an den Fallpauscha-
len heranzuziehen ist, dazu schweigt sich das Gesetz aus.  
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Das auf die Vorgaben des Satzes 1 zurückzuführende Konfliktpotenzial wird durch die 
Vorgaben in Satz 2 eher noch erhöht. Die Vorgaben der beiden Sätze sind schon in 
sich widersprüchlich. Es ist aber davon auszugehen, dass Satz 2 vorrangig beachtet 
werden soll. Soweit demnach die Schätzung nach Satz 1 eine Höhe ergibt, bei der von 
Mehrausgaben für die GKV auszugehen ist, wäre die Abschlagshöhe abweichend von 
den Vorgaben des Satzes 1 vorzugeben. Die Wirkung des Satzes 2 (keine Mehrausga-
ben) im Sinne einer Schlechterstellungsklausel kann dazu führen, dass höhere Ab-
schläge zu vereinbaren sind, als tatsächlich Fixkostendegressionseffekte anhand der 
prognostizierten Leistungsentwicklung zu erwarten und nach Satz 1 festzulegen sind. 
Das entspricht einer weiteren versteckten Kostendämpfungsmaßnahme, die sogar nach 
der im Gesetzentwurf verwendeten Logik des Fixkostendegressionseffektes sachlich 
vollkommen unbegründet ist. In jedem Fall ist gesetzlich ausdrücklich klarzustellen, 
dass der nach Satz 2 als minimal zu berücksichtigende, fiktive Degressionseffekt auf 
Landesebene nur den Anteil umfassen kann, der tatsächlich zur Wirkung gekommen 
wäre, wenn § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 (alt) weiter Anwendung finden würde. Das bedeu-
tet, es ist unmissverständlich klarzustellen, dass alle Verhandlungskomponenten zum 
Landesbasisfallwert bei der fiktiven Ermittlung des Degressionseffekts auf Landesebe-
ne nachvollzogen werden müssen, wie die schneidende Wirkung der Obergrenze, des 
Bundesbasisfallwertkorridors und insbesondere auch landesspezifisch vereinbarter 
Sonderregelungen zur Leistungsentwicklung wie Freikorridore. Ist dies nicht der Fall 
führt Satz 2 zu einer Reduzierung von Finanzmitteln, die bei einer Fortführung der alten 
Systematik gar nicht stattgefunden hätte. Eine neutrale Verlagerung zumindest auf der 
Ebene des Landesbasisfallwerts ist so nicht gewährleistet. Auch an dieser Stelle ist da-
rauf hinzuweisen, dass die Verhandlungen auf Landesebene, aufgrund der praktischen 
Unmöglichkeit der Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben, zu massiven Auseinan-
dersetzungen zwischen den Vertragsparteien führen werden. 
 
Diese Vorgabe dürfte schon deshalb Umsetzungsschwierigkeiten bereiten, weil das auf 
zusätzliche Leistungen zurückzuführende Absenkungsvolumen nicht in allen Ländern 
im Rahmen der Landesbasisfallwertvereinbarung festgehalten wird. Weitere Probleme 
zeichnen sich ab, weil die dem Fixkostendegressionsabschlag unterliegenden Mehrleis-
tungen der Krankenhäuser von den Vertragsparteien auf Landesebene vorausgeschätzt 
werden müssen. Eine nachträgliche Berichtigung von Fehlschätzungen ist beim Fixkos-
tendegressionsabschlag nicht vorgesehen. 
 
In jedem Fall geht auch diese Vorschrift einseitig zu Lasten der Krankenhäuser. Min-
derausgaben für die GKV sind ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Weniger Ausgaben 
durch die Einführung des Fixkostendegressionsabschlags sind insbesondere in den 
Ländern zu erwarten, in denen die Leistungsentwicklung stagniert oder nur geringe 
Leistungssteigerungen zu verzeichnen sind. Hier würde nach derzeit geltender Rechts-
lage keine oder nur eine geringe Absenkung des Landesbasisfallwerts erfolgen. Auch 
wenn die Leistungsmenge im Saldo auf Landesebene nicht ansteigt, gibt es jedoch im-
mer Krankenhäuser mit Mehrleistungen, die von dem Fixkostendegressionsabschlag 
betroffen wären. Soweit im Saldo auf Landesebene keine Leistungssteigerungen zu 
verzeichnen sind, dürfen zur Sicherstellung einer finanzierungsneutralen Umsetzung 
auch keine Fixkostendegressionsabschläge erhoben werden. 
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Abgesehen von den auch an dieser Stelle auftretenden zahlreichen Umsetzungsfragen 
mit entsprechendem Konfliktpotenzial verbietet es sich schon aus grundsätzlichen Er-
wägungen, Regelungen, die bisher auf Landesebene getroffen wurden, ohne nähere 
Kenntnis der getroffenen Absprachen beim Landesbasisfallwert ungeprüft auf die Kran-
kenhausebene zu übertragen.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Die Vorschrift ist aufzuheben. Anstelle einer Verhandlungslösung auf Landesebene soll-
te die Höhe des Fixkostendegressionsabschlags bundeseinheitlich in Form eines an-
gemessenen Prozentsatzes vorgegeben werden. 
 

Zu Artikel 4: § 10 Abs. 9 KHEntgG: 
Umstellung der Ermittlung des Bundesbasisfallwertes ab 2021 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Ab dem Jahr 2021 soll die prospektive Festlegung des einheitlichen Basisfallwertes und 
einheitlichen Basisfallwertkorridors entfallen und diese rückwirkend auf Grundlage der 
Verhandlungsergebnisse auf Landesebene festgelegt werden.  
 
Stellungnahme 
 
Diese Umstellung der Systematik der Ermittlung des einheitlichen Basisfallwertes und 
des einheitlichen Basisfallwertkorridors ist nicht akzeptabel und in ihrer Begründung 
nicht nachvollziehbar. In den Ländern mit einem Basisfallwert an der unteren Korridor-
grenze finden keineswegs nur „Scheinverhandlungen“ statt, welches sich darin zeigt, 
dass die zuletzt zustande gekommenen Vereinbarungen eines Landesbasisfallwertes 
für das Jahr 2015, die vor der Schiedsstelle verhandelt wurden, zwei Länder aus dieser 
Gruppe betreffen. Die Landesbasisfallwerte an der unteren Korridorgrenze steigen nicht 
um die volle Obergrenze, wie in der Gesetzesbegründung behauptet wird, denn das 
Ausgangsniveau für die Vereinbarung des einheitlichen Basisfallwertes für das Folge-
jahr, das vom InEK als gewichteter Mittelwert der Basisfallwerte des laufenden Jahres 
ermittelt wird, liegt regelmäßig unterhalb des einheitlichen Basisfallwertes des laufen-
den Jahres, da in den Verhandlungen auf Landesebene die Obergrenze nicht erreicht 
wird. Somit steigt auch die untere Korridorgrenze nach der geltenden Regelung jährlich 
nicht um die volle Obergrenze. Die Verhandlungsergebnisse auf Landesebene wirken 
sich somit auch zurzeit schon auf den einheitlichen Basisfallwert aus. 
 
Die vorgesehene Regelung stellt eine weitere Begrenzung der Entwicklungsmöglichkeit 
der Landesbasisfallwerte dar und widerspricht der anerkannten Systematik des Zwei-
Säulen-Modells bei der Verhandlung der Basisfallwerte, bei der die schneidende Ober-
grenze unabhängig von ihrem tatsächlichen Ausschöpfen in den Verhandlungen immer 
in voller Höhe gilt. Die Regelung bewirkt eine deutliche Schlechterstellung bei der Er-
mittlung des Bundesbasisfallwertes.  
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Änderungsvorschlag 
 
Die beabsichtigte Neuregelung ist aufzuheben und Artikel 4 zu streichen. 

Zu Artikel 5 Nr. 4: § 5 Abs. 3 und 4 BPflV: 
Qualitäts- Zu- und Abschläge 
 
Siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. (Artikel 5 Nr. 6). 

Zu Artikel 5 Nr. 5: § 8 Abs. 4 BPflV: 
Mehrkosten aufgrund Beschlüsse des G-BA 
 
Siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. (Artikel 5 Nr. 6). 

Zu Artikel 5 Nr. 6: § 9 Abs. 1 Satz 1 BPflV: 
Vereinbarung auf Bundesebene: Zu- und Abschläge 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Durch die Regelung werden die Vertragsparteien auf Bundesebene entsprechend zu 
den Vorgaben in § 9 Absatz 1a Nummer 1, 2, 4 und 5 KHEntgG beauftragt, auch für 
psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen Regelungen zu befristeten Zu-
schlägen für eine zeitnahe Finanzierung der Mehrkosten aufgrund von Richtlinien oder 
Beschlüssen des G-BA (Nummer 1), Näheres zu Zuschlägen für besondere Aufgaben 
von Einrichtungen (Nummer 2), zur Höhe von Qualitätszu- und -abschlägen für außer-
ordentlich gute und unzureichende Qualität von Leistungen und Leistungsbereichen 
(Nummer 4) sowie zu Zu- oder Abschlägen für die Teilnahme oder Nichtteilnahme an 
der Notfallversorgung (Nummer 5) zu vereinbaren. 
 
Stellungnahme 
 
Grundsätzlich machen die Krankenhäuser an dieser Stelle deutlich, dass eine unreflek-
tierte und unspezifische Übernahme von Regelungen aus dem DRG- in den BPflV-
Bereich für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen nicht zielführend ist. 
Eine entsprechende Festlegung zum derzeitigen Zeitpunkt der Systementwicklung in 
der Psychiatrie und Psychosomatik ist weder zielführend, noch wird es dem eigenen 
Charakter dieses Bereiches auch nur ansatzweise gerecht. 
 
Unabhängig davon verweisen die Krankenhäuser an dieser Stelle auf die Ausführungen 
zu § 9 Abs. 1a KHEntgG (siehe Seite 46 Insbesondere ist es auch für die psychiatri-
schen und psychosomatischen Kliniken notwendig, dass in der Umsetzung aufwändige 
Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses, z. B. im Rahmen der Empfehlungen 
für die Ausstattung der stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderli-
chen therapeutischen Personal nach § 137 Abs. 1 c SGB V alt bzw. § 136a Abs. 2 SGB 
V neu, von der Gesetzlichen Krankenversicherung in vollem Umfang refinanziert wer-
den. Der hier adressierte Ansatz des Krankenhausentgeltgesetzes, nur „neue“ bzw. 
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zusätzliche Anforderungen des G-BA übergangsweise bis zur Abbildung in der Regelfi-
nanzierung durch Zuschläge zu finanzieren, ist für die Grundsicherung des vollständi-
gen Personalbedarfs (einschließlich des vorhandene Personalbestandes) für die psy-
chiatrische und psychosomatisch Versorgung grundsätzlich nicht geeignet. 
 
Änderungsvorschlag 
 
a) In Satz 1 Nummer 3 werden nach dem Wort „Abschlägen“ ein Semikolon und die 
Wörter „§ 9 Absatz 1a Nummer 1, 2, 4 und 5 des Krankenhausentgeltgesetzes 
gelten entsprechend“ eingefügt. . Der aus § 137 Abs. 1 c SGB V alt bzw. § 136a Abs. 2 
SGB V neu entstehende Aufwand ist bei der Vergütung der betroffenen Kliniken in vol-
ler Höhe zu berücksichtigen. 
 
b) (…) 

Zu Artikel 5 Nr. 6: § 10 Abs. 2 Satz 1 BPflV: 
Vereinbarung auf Landesebene 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Regelung für Zuschläge beim „Landesbasisfallwert“ analog § 10 KHEntgG. 
 
Stellungnahme 
 
Siehe inhaltliche Ausführungen zu Artikel 5 Nr. 6: § 9 Abs. 1 Satz 1 BPflV, Seite Fehler! 
Textmarke nicht definiert.. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Ersatzlose Streichung. 

Zu Artikel 5 Nr. 9: § 18 Abs. 2 BPflV 
Ausweitung der Rückzahlungsverpflichtung von Psych-PV Mitteln 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit einer Erweiterung des Verweises auf die Bundespflegsatzverordnung in der alten 
Fassung wird die Nachweispflicht und Rückzahlungsverpflichtung der Budgetmittel für 
Psych-PV-Stellen von den nach § 6 Absatz 4 (alte Fassung) nachverhandelten Stellen 
auf alle regulär nach § 6 Absatz 1 Satz 4 Nummer 4 verhandelten Psych-PV-Stellen 
ausgeweitet. 
 
Stellungnahme 
 
Gemäß der Gesetzesbegründung soll die Erweiterung der Nachweis- und Rückzah-
lungsverpflichtung auf alle regulären Psych-PV-Stellen lediglich einer Klarstellung die-
nen. In der Umsetzungspraxis stellt diese gesetzestechnisch unauffällige Änderung je-
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doch einen massiven Eingriff in die Budgetverhandlungen der psychiatrischen Einrich-
tungen dar. Es ist allgemein bekannt, dass die vereinbarten Budgets als Ergebnis eines 
über viele Jahre geführten Verhandlungsprozesses zwischen Krankenhaus und Kran-
kenkassen zu verstehen sind, das von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist. Die 
i.d.R. im Einvernehmen mit den Krankenkassen getroffene Vereinbarung eines „Ge-
samtbudgets“ muss zudem (u.a. durch eine Anpassung der durchschnittlichen Perso-
nalkosten) in die Form der LKA gebracht werden. Eine Ausfinanzierung der regulären 
Psych-PV-Stellen hat somit zu keinem Zeitpunkt stattgefunden.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Ersatzlose Streichung. 

Zu Artikel 6 Nr. 4: § 87a Abs. 5 SGB V: 
Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behand-
lungsbedarf der Versicherten 
 
Siehe Art. 6 Nr. 13, Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.. 

Zu Artikel 6 Nrn. 8 und 9: §§ 109 und 110 SGB V: 
Abschluss und Kündigung von Versorgungsverträgen mit Krankenhäusern 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Spiegelbildlich zu den krankenhausplanerischen Regelungen bei Verstößen gegen 
planrelevante Qualitätsindikatoren des Gemeinsamen Bundesausschusses in Artikel 1 
Nr. 3 a) soll in § 109 Absatz 3, Satz 1 Nr. 2 SGB V – neu - bei entsprechenden erhebli-
chen Verstößen ein Verbot zum Abschluss eines Versorgungsvertrages geschaffen 
werden. Außerdem soll nach § 110 Absatz 1, Satz 2 SGB V – neu – bei entsprechen-
den Verstößen die Kündigung von bestehenden Versorgungsverträgen erfolgen. Mit 
Wirksamwerden dieser Kündigung soll das betreffende Krankenhaus nach § 110 Ab-
satz 2, Satz 6 SGB V – neu – nicht mehr als zugelassenes Krankenhaus gelten.  
 
Stellungnahme 
 
Auch diese Konsequenzen für dauerhafte und erhebliche Qualitätsdefizite bei Kranken-
häusern, mit denen ein Versorgungsvertrag geschlossen werden soll bzw. die bereits 
aufgrund eines solchen zur Versorgung gesetzlich krankenversicherter Patienten zuge-
lassen sind, werden akzeptiert. Aus rechtssystematischen Gründen sei jedoch darauf 
hingewiesen, dass lediglich die wirksame Kündigung eines Versorgungsvertrages zu-
gleich nicht den Verlust des Status als Plankrankenhaus bewirken kann, wie derzeit 
noch in § 110 Absatz 2, Satz 6 SGB V – neu – vorgesehen.  
 
Nach § 109 Absatz 1, Satz 2 SGB V gilt die Aufnahme eines Plankrankenhauses im 
Krankenhausplan als Abschluss des Versorgungsvertrages. Ein solcher wird durch die 
Planaufnahme somit fingiert und bedarf – wie auch bei den reinen Versorgungsver-
tragskrankenhäusern – ebenfalls der Kündigung. Schon § 110 Absatz 1 Satz 3 SGB V 
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setzt deshalb voraus, dass die Kündigung des Versorgungsvertrages bei Plankranken-
häusern mit einem zusätzlichen Antrag an die zuständige Planungsbehörde auf Aufhe-
bung oder Änderung des Feststellungsbescheides nach § 8 Absatz 1 Satz 3 KHG zu 
verbinden ist. § 110 Absatz 2, Satz 2 SGB V bzw. Satz 1 SGB V – neu – regelt, dass es 
zur Wirksamkeit der Kündigung des Versorgungsvertrages der Genehmigung der zu-
ständigen Planungsbehörde bedarf, welche für Plankrankenhäuser nach § 110 Absatz 
2, Sätze 4 und 5 SGB V als erteilt gilt, wenn die Planungsbehörde der Kündigung nicht 
binnen 3 Monaten widersprochen hat. Wenn jedoch die Kündigung des Versorgungs-
vertrages wirksam würde, bestünde der Feststellungsbescheid, welcher die Aufnahme 
des Krankenhauses in dem Krankenhausplan regelt, weiterhin. Auch dieser müsste 
aufgehoben werden, damit das Krankenhaus auch planungsrechtlich nicht mehr als 
Plankrankenhaus gelten kann. Dieser zusätzlich erforderliche Akt der Planungsbehörde 
kann nicht durch die Kündigung ersetzt werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 110 Absatz 2, Satz 6 SGB V – neu – wird wie folgt gefasst: 
 
„Mit Wirksamwerden der Kündigung und entsprechender Aufhebung des Feststel-
lungsbescheides nach § 8 Absatz 1, Satz 3 KHG durch die zuständige Landesbe-
hörde gilt ein Plankrankenhaus insoweit nicht mehr als zugelassenes Krankenhaus.“ 

Zu Artikel 6 Nr. 10: § 110a SGB V: 
Qualitätsverträge 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Krankenkassen oder Zusammenschlüsse von Krankenkassen sollen zu vom G-BA 
festgelegten Leistungen oder Leistungsbereichen befristete Qualitätsverträge abschlie-
ßen können, mit dem Ziel Qualitätsinstrumente zur Verbesserung der Versorgungsqua-
lität zu erproben. Die Rahmenvorgaben werden bilateral vereinbart. 
 
Stellungnahme 
 
Qualitätsverträge können eingesetzt werden, um gezielt besondere Versorgungsstruk-
turen zu berücksichtigen, ohne dass die Qualitätsanforderungen auf alle Leistungser-
bringer ausgeweitet werden müssen. So können z. B. Verträge für bisher unberücksich-
tigte diagnosebezogene Leistungsbereiche, wie die Polytraumaversorgung, die Sepsis, 
die Herzinfarktbehandlung, oder die Behandlung ausgewählter psychischer und psychi-
atrischer Erkrankungen geschlossen werden. Die Evaluation der Wirksamkeit dieser 
Verträge sollte dabei anhand von Sozialdaten möglich sein. Die Verträge müssen von 
den Krankenkassen bzw. ihren Verbänden gemeinsam und einheitlich geschlossen 
werden und allen Krankenhäusern, die die Anforderungen erfüllen, offen stehen, damit 
unterschiedliche Behandlungen von Patienten verschiedener Kassen vermieden wer-
den.  
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Änderungsvorschlag 
 

„§ 110a 
Qualitätsverträge 

(1) Krankenkassen oder Zusammenschlüsse von Krankenkassen gemeinsam und 
einheitlich sollen zu den vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 136b Absatz 1 
Nummer 4 festgelegten Leistungen oder Leistungsbereichen mit dem Krankenhausträ-
ger Verträge schließen zur Förderung einer qualitativ hochwertigen stationären Versor-
gung (Qualitätsverträge). Ziel der Qualitätsverträge ist die Erprobung, inwieweit sich 
eine weitere Verbesserung der Versorgung mit stationären Behandlungsleistungen, 
insbesondere durch die Vereinbarung von Anreizen sowie höherwertigen Qualitätsan-
forderungen erreichen lässt. Die Qualitätsverträge sind zu befristen. In den Qualitäts-
verträgen darf nicht vereinbart werden, dass der Abschluss von Qualitätsverträgen mit 
anderen Krankenkassen oder Zusammenschlüssen von Krankenkassen unzulässig ist. 
Ein Anspruch auf Abschluss eines Qualitätsvertrages besteht nicht. Krankenhäuser, 
die die in den Rahmenvorgaben nach Absatz 2 festgesetzten Anforderungen er-
füllen, haben einen Anspruch auf Abschluss eines Qualitätsvertrags. 
 

Zu Artikel 6 Nr. 13: § 120 Abs. 3 Satz 2 SGB V: 
Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Investitionskostenabschlag für ambulant erbrachte ärztliche Leistungen an Kran-
kenhäusern gemäß § 120 Abs. 1 SGB V wird von zehn auf fünf Prozent reduziert.  
 
Stellungnahme 
 
Es ist unverständlich, aus welchem Grund ein – nunmehr reduzierter – Investitionskos-
tenabschlag bei den Krankenhäusern zum Tragen kommt, die eine Förderung nach 
dem KHG enthalten. Für einen solchen Abschlag fehlt es an jeglicher Grundlage, da 
Investitionsleistungen allein für den stationären Sektor vorgesehen sind. Für ambulante 
Kapazitäten werden Investitionsmittel nicht gewährt, so dass auch keine Doppelfinan-
zierung bei den Investitionskosten für die ambulante Leistungserbringung vorliegt.  
 
Der Investitionskostenabschlag gemäß § 120 Abs. 3 Satz 2 SGB V wird über die entwi-
ckelte Rechtsprechung auf ambulante Notfallleistungen der Krankenhäuser übertragen. 
Damit wird zwar die Ankündigung aus der Bund-Länder-Arbeitsgruppe umgesetzt, für 
ambulante Notfallleistungen ist das Ergebnis jedoch nachgewiesenermaßen bei Weitem 
nicht ausreichend. 
 
Die Reduktion des Investitionskostenabschlags bleibt damit hinter den Erwartungen 
zurück, wonach die ambulanten Leistungen zukünftig ihrer Bedeutung entsprechend 
und sachgerecht vergütet werden sollten. 
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Änderungsvorschlag 
 
§ 120 Abs. 3 Satz 2 ist zu streichen. 

Zu Artikel 6 Nr. 15: § 135b SGB V: 
Förderung der Qualität durch die Kassenärztliche Vereinigung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Rein redaktionelle Änderung. 
 
Stellungnahme 

 
Da in §136a - neu - die Kompetenz des G-BA, Richtlinien zur Qualitätssicherung zu er-
lassen, beschreibt, wäre eine Eingliederung des § 135 b (neu) Abs. 2 Satz 2 in den 
§ 136a – neu - folgerichtig. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Streichen des Absatzes 2 an dieser Stelle und Aufnahme in § 136a (neu). 

Zu Artikel 6 Nr. 15: § 135c SGB V: 
Förderung der Qualität durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die bisherige Regelung des § 136a SGB V wird nahezu wortgleich in § 135c Absatz 1 
SGB V – neu – übernommen. Neu hinzugekommen ist hingegen die Normierung, dass 
die Empfehlungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft auch sicherstellen sollen, 
dass  Zielvereinbarungen, die auf finanzielle Aspekte für Leistungsmengen, Leistungs-
komplexe oder Messgrößen hierfür abstellen, ausgeschlossen sind. § 135c Absatz 2 
SGB V – neu – entspricht  im Wesentlichen der ursprünglich in § 137 Absatz 3, Satz 1 
Nr. 4 SGB V enthaltenen Regelung. 
 
Stellungnahme 
 
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft akzeptiert die erweiterten Regelungen des 
§ 135c SGB V – neu. Die Verpflichtung zur Abgabe erweiterter Empfehlungen zu Ziel-
vereinbarungen mit leitenden Ärzten im Sinne des Absatzes 1 hat die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft mit ihrer Empfehlung vom 17.09.2014 bereits umgesetzt. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
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Zu Artikel 6 Nr. 15: § 136a SGB V: 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung in ausge-
wählten Bereichen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelungen des bisherigen § 137 Absätze 1a und 1b werden in den neuen § 136a 
Absatz 1 überführt. Zeitliche Vorgaben werden angepasst. 
 
Stellungnahme 
 
Bereits seit Jahren sind hygienebezogene und zugleich patientenrelevante Ergebnispa-
rameter integraler Teil der getroffenen Maßnahmen in den Beschlüssen zur Qualitätssi-
cherung. Auch werden im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung die In-
fektionsraten von Operationen der hüftgelenknahen Oberschenkelbrüche („Oberschen-
kelhalsbruch“) und Operationen mit Endoprothesen an Hüft- und Kniegelenken erfasst. 
Diese Operationen haben dabei eine Stellvertreterfunktion für alle orthopädisch-
unfallchirurgischen Operationen der Krankenhäuser. Bei anderen Operationen wird der 
(frühzeitige) Einsatz von Antibiotika zur Vermeidung von Wundinfektionen, z. B. bei gy-
näkologischen Operationen, erfasst. 
 
All diese Ergebnisse werden nicht nur im Qualitätsreport der Institution nach § 137 a 
SGB V für das gesamte Bundesgebiet zusammengefasst transparent dargestellt, son-
dern auch von jedem einzelnen Krankenhaus in seinem Qualitätsbericht veröffentlicht, 
so dass Patienten sich schon seit vielen Jahren hieran orientieren können. Ergänzend 
wird seit einigen Jahren ein spezielles Kapitel im Qualitätsreport zu Ergebnissen der 
Externen stationären Qualitätssicherung zu nosokomialen Infektionen veröffentlicht. 
 
Darüber hinaus hat der G-BA bereits im Sommer 2010 beschlossen, zwei QS-
Verfahren zum Thema „Nosokomiale Infektionen“ zu beauftragen. Die Ergebnisse der 
erweiterten Machbarkeitsprüfungen sind abgeschlossen und werden in Kürze durch das 
Plenum beraten werden.  
 
Aus diesem Grund sollte auch in § 136a Absatz 1 SGB V - neu - auf die sektorenüber-
greifende Qualitätssicherung abgestellt werden. In diesem Zusammenhang muss auch 
geklärt werden, wie die Veröffentlichung der geeigneten Qualitätsindikatoren im ver-
tragsärztlichen Bereich erfolgen soll. Zudem muss hier dem G-BA mehr Zeit zugestan-
den werden, denn weniger als eineinhalb Jahre sind viel zu wenig Zeit, um dieses wich-
tige und schwierige Thema weiter zu entwickeln, das bereits jetzt durch gesetzliche Re-
gelungen, KRINKO-Empfehlungen, Aktionen (Aktion saubere Hände, Krankenhaus-
Infektions-Surveillance-Systeme KISS), Projekte, etc. abgesichert ist.  
 
Dagegen wurde die Forderung „bereits zugängliche Erkenntnisse zum Stand der Hygi-
ene in den Krankenhäusern unverzüglich in die Qualitätsbericht aufnehmen zu lassen“ 
längst umgesetzt und kann daher gestrichen werden. 
 
Die Ausführungen machen deutlich, dass im bestehenden gesetzlichen Rahmen ge-
fasste Beschlüsse und Maßnahmen des G-BA zum Krankenhausbereich über das im 
Gesetzentwurf Vorgeschlagene hinausgehen und funktionierende Systeme für die Qua-
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litätssicherung, Qualitätstransparenz sowie Qualitätsförderung im Kontext der Infekti-
onsprophylaxe und Behandlung bereits genutzt und ausgebaut werden. Die parallele 
Umsetzung neuer, zum Teil überlappender Forderungen würde diesen positiven Pro-
zess stören und verzögern. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien nach § 136 Absatz 1 ge-
eignete Maßnahmen zur Sicherung der Hygiene in der Versorgung fest und bestimmt 
insbesondere für die einrichtungs- und sektorenübergreifende Qualitätssicherung 
Indikatoren zur Beurteilung der Hygienequalität. Er hat die Festlegungen nach Satz 1 
erstmalig bis zum 31. Dezember 20162018 zu beschließen. Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss berücksichtigt bei den Festlegungen etablierte Verfahren zur Erfassung, 
Auswertung und Rückkopplung von nosokomialen Infektionen, antimikrobiellen Resis-
tenzen und zum Antibiotika-Verbrauch sowie die Empfehlungen der nach § 23 Absatz 1 
und 2 Infektionsschutzgesetz beim Robert Koch-Institut eingerichteten Kommissionen. 
Für eine einrichtungsbezogene Veröffentlichung geeignete Ergebnisse von Indi-
katoren zur Hygienequalität entsprechend der verpflichtenden Maßnahmen nach 
§ 136 Absatz 1Nr. 1 –neu sowie die nach der Einführung mit den Indikatoren nach 
Satz 1 gemessenen und für eine Veröffentlichung geeigneten Ergebnisse werden für 
die stationäre Versorgung in den Qualitätsberichten der Krankenhäuser und für 
die vertragsärztliche Versorgung in geeigneter Form leistungserbringerbezogen 
veröffentlicht. 

Zu Artikel 6 Nr. 15: § 136b SGB V: 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung in ausge-
wählten Bereichen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Neben der Neugliederung wird hier in Absatz 1 
 

- in Nummer 2 die Mindestmengenregelung neu formuliert  
- in Nummer 4 die vier Leistungen oder Leistungsbereiche, zu denen Qualitätsver-

träge nach § 110a abgeschlossen werden sollen, bestimmt sowie  
- in Nummer 5, der Katalog von Leistungen oder Leistungsbereichen, die sich für 

eine qualitätsabhängige Vergütung mit Zu- und Abschläge eignen, sowie die 
Qualitätsziele und Qualitätsindikatoren bestimmt. 

 
In Absatz 6 und Absatz 7 werden die Bestimmungen zu den Qualitätsberichten näher 
ausgeführt. 
 
In Absatz 8 wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem die vier Leistungen oder Leis-
tungsbereiche für Qualitätsverträge zu beschließen sind, sowie die Verpflichtung fest-
gesetzt, das Institut nach § 137a mit einer Evaluation der Versorgungsqualität zu beauf-
tragen. 
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In Absatz 9 wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Leistungen oder Leistungsbereiche 
für eine qualitätsabhängige Vergütung zu beschließen sind, sowie die Kriterien für die 
Qualitätsbewertung und ein daran anknüpfendes Verfahren für die Festlegung der Zu- 
und Abschläge für die Vergütung zu bestimmen. Ergänzend erhalten die Krankenkas-
sen die Aufgabe, die Vergütungszu- und abschläge einrichtungsbezogen zu veröffentli-
chen. 
 
Stellungnahme 
 
§ 136 b Abs. 1 Nr. 4 mit Abs. 9: Qualitätszu- und abschläge 
 
Trotz der international eher ernüchternden Datenlage zur Qualitätsverbesserung durch 
finanzielle Anreize und der grundsätzlichen Problematik der verlässlichen Nutzung von 
Qualitätsmessinstrumenten hat der Gesetzgeber hier diesen Vorschlag eingebracht. 
 
Neben den Bedenken, dass die Qualitätsmessungen nur schwach zwischen unter-
schiedlichen Leistungserbringern unterscheiden können, dass die Gefahr eines Rabatt-
systems für mangelhafte Leistungen entsteht, dass die medizinische Leistungen im All-
gemeinen keine Werkverträge sind, und die Evidenz für Qualitätsverbesserungen durch 
monetäre Anreize sehr schwach ist, ist bei der Umsetzung trotz all dieser Bedenken 
jedoch insbesondere Folgendes zu beachten: 
 
Qualitätszu- und abschläge können nur für Leistungen erteilt werden, für die das Kran-
kenhaus auch vergütet wird und sind daher z. B. bei belegärztlichen Leistungen prob-
lematisch. Bei belegärztlichen Leistungen wird das Krankenhaus explizit nicht für die 
ärztlichen Leistungen vergütet. Die ärztliche Vergütung erfolgt aus der vertragsärztli-
chen Gesamtvergütung. (§18 KHEntG. § 121 Abs. 1-3 SGB V). In den bisherigen Leis-
tungsbereichen der externen stationären Qualitätssicherung "Gynäkologische Operatio-
nen" und "Hüft- und Knieendoprothetik“ machen belegärztliche Leistungen bis zu 30 % 
aller qualitätsgesicherten Leistungen aus. In vielen Krankenhäusern werden diese Leis-
tungen ausschließlich belegärztlich erbracht. Dabei wird, wie oben dargelegt, die quali-
tätsentscheidende Leistung, der operative Eingriff, nicht dem Krankenhaus, sondern 
dem die Operation durchführenden Belegarzt aus der vertragsärztlichen Gesamtversor-
gung vergütet. In diesen Leistungsbereichen zielen die bisher zur Anwendung kom-
menden Qualitätsindikatoren ausschließlich auf die ärztlich erbrachte Leistung. Ähnli-
ches gilt für die Qualitätsindikatoren beim Verfahren "Mammachirurgie", bei den Leis-
tungsbereichen "Implantation von Herzschrittmachern und Defibrillatoren", sowie bei 
dem Verfahren "Koronarangiografie und perkutane Koronarintervention". Auch in diesen 
Leistungsbereichen werden niedrig zweistellige Anteile aller Leistungen durch Belegärz-
te erbracht, wobei auch hier in einigen Häusern die Leistungen ausschließlich beleg-
ärztlich erbracht werden. In der einrichtungsübergreifenden stationären Qualitätssiche-
rung wird die unterschiedliche sektorale Vergütung ärztlicher Leistungen bisher nicht 
berücksichtigt. Einzig im Verfahren "Koronarangiographie und PCI" wurde die Quali-
tätserfassung und Verantwortungszuschreibung der Vergütungsstruktur mit der Einfüh-
rung eines sektorübergreifenden Verfahrens angepasst. In diesem Verfahren haben 
aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken die Krankenhäuser nicht einmal Einblick in 
die Qualität der Leistungen der in ihrem Haus tätigen Belegärzte (§ 10 Abs. 2 (h) The-
menspezifische RL PCI Qesü-RL). 
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Werden nun Krankenhäuser für die Qualität von Leistungen zusätzlich vergütet oder 
ihnen Vergütungen entzogen, dann gibt es grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, 
dies für belegärztliche Leistungen zu regeln. 
 

- Krankenhäuser und Belegärzte regeln Vergütungszu- und abschläge privatrecht-
lich bilateral.  
 

Die Durchsetzung von Haftungsansprüchen bei Vergütungsabschlägen gegen den Be-
legarzt erfolgt im Zweifelsfall gerichtlich. Damit wird das gesamte Prozessrisiko, wel-
ches sich für Qualitätsabschläge auf Grund von unzureichender Qualität belegärztlicher 
Tätigkeit ergibt, auf die Krankenhäuser verschoben. Auf der anderen Seite müsste 
ggfls. der Belegarzt gegenüber dem Krankenhaus seine Qualitätszuschläge einklagen. 
Während diese einen zusätzlichen Gewinn darstellen, führen Vergütungsabschläge je-
doch zu einer Unterdeckung der Leistungen und damit im Extremfall zu einer Existenz-
gefährdung des betroffenen Krankenhauses. Daher erscheint dieses Vorgehen unan-
gemessen. 
 

- Belegärztliche Leistungen werden aus der Regelung für Qualitätszu- und ab-
schläge ausgeklammert. 
 

Dies läuft dem Ziel dieses Gesetzentwurfes, einen wichtigen Beitrag zu einer qualitativ 
hochwertigen Krankenhausversorgung zu leisten, zuwider. Die belegärztliche Versor-
gung ist ein integraler Bestandteil der Krankenhausversorgung. Insofern kann sie nicht 
systematisch aus diesem Instrument der Qualitätssicherung und -verbesserung ausge-
klammert werden. Auch die Patienten der belegärztlich tätigen Vertragsärzte haben ein 
Interesse an einer qualitativ hochwertigen Krankenhausversorgung. Daher müssen die 
Belegärzte hierbei eingebunden werden. 
 

- Belegärztliche Leistungen werden anhand derselben Kriterien in eine qualitäts-
abhängige Vergütung aufgenommen.  

 
Den Kassenärztlichen Vereinigungen wird anhand derselben Kriterien aufgegeben, 
Vergütungszu- und abschläge für belegärztliche Leistungen umzusetzen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
In Absatz 9 Satz 2 wird hinter "den Krankenkassen" eingefügt, "den Kassenärztlichen 
Vereinigungen". In Satz 43 wird hinter "der Krankenhäuser" "und der Belegärzte" einge-
fügt. In Satz 54 wird hinter "den Krankenkassen" ", den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen, den Belegärzten" eingefügt. In Satz 65 wird hinter "Krankenhäuser" "und Belegärz-
te" eingefügt. 
 
Um dies umsetzen zu können, muss der G-BA zukünftig in der einrichtungsübergreifen-
den stationären Qualitätssicherung belegärztliche Leistungen in den für die qualitätsab-
hängige Vergütung ausgewählten Leistungsbereichen getrennt von den Krankenhaus-
leistungen erfassen und auswerten lassen.  
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Zu Artikel 6 Nr. 15: § 136b Abs. 1 Nr. 2 sowie Abs. 3 und 4 SGB V: 
Mindestmengen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Anpassung der Regelungen zur Einführung von Mindestmengen in bestimmten Leis-
tungsbereichen sowie zu den hierfür notwendigen ergänzenden Festlegungen (Aus-
nahmetatbestände, Übergangsregelungen) sowie des Näheren zur Prognose hinsicht-
lich des voraussichtlichen Erreichens einer Mindestmenge im Folgejahr als Grundlage 
für die Entgeltverhandlungen. Grundlage für die Anpassungen sind die Urteilsbegrün-
dungen des Bundessozialgerichts zu den Leistungsbereichen „Perinatalzentren Level 1“ 
sowie „Knie-Endoprothesen“. Neu eingeführt werden soll ein Standortbezug von Min-
destmengen-Festlegungen. 
 
 
Stellungnahme 

Die Streichung der Formulierung „in besonderem Maße“ verdeutlicht den Willen des 
BMG, der Auffassung des Bundessozialgerichts zu folgen und auf eine stringente Evi-
denzableitung zu verzichten. Die Krankenhäuser bedauern dies, da damit die Chance 
nicht genutzt wird, durch einen entsprechend unstrittigen Evidenznachweis zu Min-
destmengen mit hoher Akzeptanz zu kommen. Vor diesem Hintergrund fordern die 
Krankenhäuser eine konsequente Umsetzung von Regelungen, die unbillige Härten 
abmildern und die Anwendung von Mindestmengen auf planbare und hochkomplexe 
Leistungen beschränken. Die Einschränkung auf hochkomplexe Leistungen ist dabei 
nur eine Klarstellung der Tatsache, dass weniger komplexe Leistungen, die überwie-
gend Gegenstand der Grund- und Regelversorgung sind und flächendeckend angebo-
ten werden sollen, keine geeigneten Gegenstände für Mindestmengen-Regelungen 
sind.  
 
Die Krankenhäuser sprechen sich aus grundsätzlichen Gründen gegen arztbezogene 
Mindestmengen aus. Aus gutem Grund hat der G-BA eine solche Regelung in der Ver-
gangenheit nicht getroffen. Damit würde auf dem Umweg der Qualitätssicherung eine 
zusätzliche Qualifikationshürde und damit eine zusätzliche hierarchische (und vergü-
tungsrelevante) Beschäftigungsart im Krankenhaus geschaffen. Diese würde kurzfristig 
– je nach Leistungsbereich – zu erheblichen Mehrkosten führen, und mittelfristig eine 
Verknappung der Ärzte herbeiführen, die die jeweilige Leistung durchführen dürfen.  
 
Mit der Einführung eines Standortbezugs für die Festlegung von Mindestmengen wird 
eine neue Qualität der Aufwertung von Krankenhausstandorten gesetzlich eingeführt, 
ohne dass für den Standortbegriff eine länderübergreifende und eindeutige Definition 
vorliegt. Schon aus diesem Grund muss ein Standortbezug an dieser Stelle abgelehnt 
werden. Zudem arbeiten eingespielte Teams durchaus an unterschiedlichen Standor-
ten, so dass die Team-bezogene Routine durch eine Aufspaltung in Standorte nicht 
mehr abgebildet würde.  
 
Große Schwierigkeiten bestehen schließlich bei der geplanten Verknüpfung des Arzt-
bezugs mit dem Standortbezug. Betroffen sind insbesondere Leistungen, die mit Min-
destmengen je Arzt und Standort belegt sind, und durch die gleichen Ärzte an mehreren 
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Standorten angeboten werden (z. B. Endoprothetik am Knie). Dann ist die Qualität der 
OP-Vor- und Nachbereitung standortbezogen zu sehen (pflegerische Versorgung, Ver-
bände, Mobilisierung, Krankengymnastik, Entlassmanagement), die ausschließlich 
arztbezogene Qualität des operativen Eingriffs selber jedoch standortübergreifend. Da 
die Erfahrung des Arztes zweifelsohne aus der Summe der von ihm insgesamt und 
standortübergreifend durchgeführten Operationen resultiert, ist die Festlegung einer 
Mindestmenge pro Arzt und Standort nicht begründbar. Sie könnte sogar zu der kaum 
begründbaren Situation führen, dass ein Arzt, der die gleiche Operation an zwei Stand-
orten durchführt, die Mindestmenge für den einen Standort erfüllt, für den anderen je-
doch nicht. Die Krankenhäuser empfehlen daher dringend, auf die Aufnahme des 
Standortbegriffs in dieser Form zu verzichten. 
 
Für Krankenhäuser, die Leistungen mit nachgewiesen hoher Ergebnisqualität erbrin-
gen, müssen Ausnahmetatbestände von Mindestmengen für die jeweiligen Leistungs-
bereiche geschaffen werden. Diese Forderung ergibt sich aus den Urteilen des Bun-
dessozialgerichts, sie wird von Seiten des BMG selber durch den Verzicht auf eine 
stringente Evidenzableitung von Mindestmengen verstärkt. Krankenhäuser von der Er-
bringung einer Leistung auszuschließen, obwohl diese eine hohe Ergebnisqualität hier-
für nachweisen können, ist nur durch den Verweis auf die nicht erreichte Mindestanzahl 
an Leistungen (Surrogat) methodisch nicht zu rechtfertigen. Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss muss verpflichtet werden, solche Regelungen zu beschließen. Die Verwen-
dung der Formulierung „soll“ ist an dieser Stelle nicht ausreichend.  
 
Die Formulierungen in Absatz 3 behandeln Ausnahmetatbestände und Übergangsrege-
lungen gleichrangig und vermischen damit unterschiedliche Regelungsgegenstände. 
Die Ausnahmetatbestände haben bei nachgewiesener hoher Qualität einen klaren Qua-
litätsbezug. Den hiervon betroffenen Krankenhäusern wird damit eine Gleichrangigkeit 
der Qualität ihrer Leistungen trotz Unterschreitens der Mindestmenge unterstellt. Über-
gangsregelungen dienen hingegen dazu, den Krankenhäusern bzw. der Versorgungs-
landschaft einen angemessenen, aber begrenzten Zeitraum zur Anpassung an eine 
Neuregelung oder wesentliche Änderung einzelner Mindestmengen aus dem Katalog 
nach § 136b Absatz 1 Nr. 2 SGB V einzuräumen. Insofern wird das Recht, die jeweilige 
Leistung zu erbringen, im Rahmen einer Übergangsregelung gerade nicht aufgrund ei-
nes Qualitätsbezugs eingeräumt. 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss ist seiner Verpflichtung zur Evaluation seiner Be-
schlüsse und Richtlinien bislang nicht nachgekommen. Die Krankenhäuser begrüßen 
daher die Intention des BMG, an dieser Stelle eine stringentere Formulierung vorzu-
schlagen. Angesichts der methodischen Probleme des Instruments „Mindestmengen“ 
und der hochgradig strittigen Diskussion in der Vergangenheit sollte hier jedoch eine 
klare Verpflichtung des G-BA erfolgen, die auch die bisher bereits beschlossenen Leis-
tungsbereiche einschließt. 
 
Die Verpflichtung des G-BA, das Nähere zur Erstellung der Prognose der von einzelnen 
Mindestmengenfestlegungen betroffenen Krankenhausträger festzulegen, ist nachvoll-
ziehbar. Da jedoch insbesondere in Leistungsbereichen mit kleinen Fallzahlen größere 
Schwankungen im Verlauf auftreten können, ist eine Vorfestlegung ausschließlich auf 
die Erreichung der Mindestmenge im vergangenen Jahr nicht zielführend. Der G-BA 
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sollte dazu aufgefordert werden, ausdrücklich auch Mehrjahreszeiträume als Grundlage 
für Prognoseentscheidungen in seine Festlegungen aufzunehmen. 
Die Eröffnung des Rechtswegs über die Sozialgerichtsbarkeit ist sachgerecht. Abge-
lehnt wird der ausdrückliche Ausschluss eines Vorverfahrens. Angesichts der zu erwar-
tenden strittigen Entscheidungen ist es nicht zielführend, ein Verfahren auszuschließen, 
in dem noch eine vorgerichtliche Einigung erzielt werden kann.  
 
Änderungsvorschlag 
 
(1) [Der Gemeinsame Bundesausschuss fasst für zugelassene Krankenhäuser grund-
sätzlich einheitlich für alle Patientinnen und Patienten auch Beschlüsse über:] 
 
2. einen Katalog planbarer und hochkomplexer Leistungen, bei denen die Qualität des 
Behandlungsergebnisses von der Menge der erbrachten Leistungen abhängig ist sowie 
Mindestmengen für die jeweiligen Leistungen je Arzt oder Standort eines Krankenhau-
ses oder je Arzt und Standort eines Krankenhauses und Ausnahmetatbestände. 
 
(3) Der Gemeinsame Bundesausschuss hatsoll bei den Mindestmengenfestlegungen 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Ausnahmetatbestände und Übergangsregelungen 
vorzusehen., Ausnahmetatbestände dienen insbesondere dazu,um unbillige Härten, 
z. B. insbesondere bei nachgewiesener, hoher Qualität unterhalb der festgelegten Min-
destmenge zu vermeiden. Übergangsregelungen sind bei der Neueinführung von 
Leistungen oder wesentlichen Änderungen notwendig, um den Krankenhäusern 
bzw. der Versorgungslandschaft Leistungserbringern die Anpassung an eine Neu-
regelungen zu ermöglichen. Er regelt in seiner Verfahrensordnung das Nähere insbe-
sondere zur Auswahl einer planbaren Leistung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sowie 
zur Festlegung der Höhe einer Mindestmenge. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat 
soll insbesondere insbesondere die Auswirkungen von neu festgelegten Mindestmen-
gen unverzüglichmöglichst zeitnah zu evaluieren und die Festlegungen auf der Grund-
lage des Ergebnisses anzupassen. Der Gemeinsame Bundesausschuss beauftragt 
das Institut nach § 137a SGB V oder eine andere geeignete Stelle mit der dauer-
haften Durchführung einer Begleitforschung zu den im Katalog nach § 136b Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 festgelegten Mindestmengen. 
 
(4) Wenn die nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erforderliche Mindestmenge bei planba-
ren und hochkomplexen Leistungen voraussichtlich nicht erreicht wird, dürfen entspre-
chende Leistungen nicht bewirkt werden. Einem Krankenhaus, das die Leistungen den-
noch bewirkt, steht kein Vergütungsanspruch zu. Für die Zulässigkeit der Leistungser-
bringung muss der Krankenhausträger gegenüber den Landesverbänden der Kranken-
kassen und der Ersatzkassen jährlich darlegen, dass die erforderliche Mindestmenge 
im jeweils nächsten Kalenderjahr aufgrund berechtigter mengenmäßiger Erwartungen 
voraussichtlich erreicht wird (Prognose). Eine berechtigte mengenmäßige Erwartung 
liegt in der Regel vor, wenn das Krankenhaus im vorausgegangenen Kalenderjahr die 
maßgebliche Mindestmenge je Arzt oder Standort eines Krankenhauses oder je Arzt 
und Standort eines Krankenhauses erreicht hat. Die Prognose kann sich auch auf 
einen mehrjährigen Zeitraum stützen. Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt im 
Beschluss nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 das Nähere zur Darlegung der Prognose. 
Die Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen können bei begründe-
ten erheblichen Zweifeln an der Richtigkeit die vom Krankenhausträger getroffene 
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Prognose widerlegen. Gegen die Entscheidung nach Satz 6 ist der Rechtsweg vor den 
Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit gegeben. Ein Vorverfahren findet nicht statt. 

Zu Artikel 6 Nr. 15: § 136b Abs. 6 SGB V: 
Qualitätsbericht 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es sollen Informationen zu Nebendiagnosen, die mit wesentlichen Hauptdiagnosen 
häufig verbunden sind, in die Berichte aufgenommen werden. 
 
Stellungnahme 
 
Dem G-BA wird hier die Auslegung des Begriffes "wesentliche Hauptdiagnosen" aufge-
geben. Die Interpretation dieses Begriffs ist schwierig, ohne dass aus der Gesetzesbe-
gründung deutlich wird, was der Gesetzgeber hierbei, jenseits der Multimorbidität, ver-
steht. Soll der G-BA allgemeingültig festlegen, welche Hauptdiagnosen als wesentlich 
zu begreifen sind, in dem Sinne, dass nach Bevölkerungsprävalenz die Hauptdiagno-
sen und damit verbundene Nebendiagnosen zu berücksichtigen sind? Oder sind die 
wesentlichen Hauptdiagnosen auf Basis der Prävalenz der Diagnosen des jeweiligen 
faktisch im jeweiligen Krankenhaus kodierten zu bestimmen und zu den Hauptdiagno-
sen die jeweiligen häufigen Nebendiagnosen anzugeben? Dies hätte den Vorteil, dass 
auch Spezialkrankenhäuser, z. B. Kinderkrankenhäuser, ihre jeweiligen häufigen spezi-
fischen Nebendiagnosen angeben würden, die bei einer bevölkerungsbezogenen Prä-
valenz der Hauptdiagnosen vernachlässigt werden würden. 
 
Ergebnisse von Patientenbefragungen, sollen in die Berichte aufgenommen werden. 
Die Krankenhäuser begrüßen Patientenbefragungen als wertvolles Instrument in der 
Qualitätssicherung. Wichtig ist hierbei, dass diese Patientenbefragungen auf die Ein-
schätzung von patientenrelevanten Endpunkten abzielen und über die reine Erfassung 
von Patientenzufriedenheit hinausgehen. Nur dann liefern sie Hinweise für die Verbes-
serung der Patientenversorgung. 
 
Ein spezieller Berichtsteil soll die patientenrelevanten Informationen in übersichtlicher 
Form und in allgemein verständlicher Sprache zusammenfassen. Die Krankenhäuser 
begrüßen sehr, die Qualitätsberichte zielgruppenorientierter, hier für die Zielgruppe der 
Patienten, zu gestalten. Um dies zu leisten, müssen die krankenhausspezifischen pati-
entenrelevanten Informationen in einen - krankhausunabhängigen und damit vom G-BA 
gestalteten  - Prosateil in allgemein- und ggfls. auch in leichte Sprache eingebettet und, 
wo hilfreich, durch allgemeinverständliche Abbildungen ergänzt werden. Dabei sollte 
der G-BA die Verständlichkeit der Texte, Informationen und Darstellungen in den Ziel-
gruppen testen lassen und in einem ggfls. iterativen Prozess an die Bedürfnisse der 
Zielgruppen anpassen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
(6) In dem Bericht nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ist der Stand der Qualitätssicherung 
insbesondere unter Berücksichtigung der Anforderungen nach § 136 Absatz 1 und 
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§ 136a sowie der Umsetzung der Regelungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 
darzustellen. Der Bericht hat auch Art und Anzahl der Leistungen des Krankenhauses 
auszuweisen sowie Informationen zu Nebendiagnosen, die mit wesentlichen Hauptdi-
agnosen des Krankenhauses häufig verbunden sind, zu enthalten. Ergebnisse von 
Patientenbefragungen, soweit diese vom Gemeinsamen Bundesausschuss veranlasst 
werden, sind in den Qualitätsbericht aufzunehmen. Der Bericht ist in einem für die Ab-
bildung aller Kriterien geeigneten, standardisierten Datensatzformat zu erstellen. In ei-
nem speziellen Berichtsteil sind die besonders patientenrelevanten Informationen in 
übersichtlicher Form und in allgemein verständlicher Sprache zusammenzufassen. Be-
sonders patientenrelevant sind insbesondere Informationen zur Patientensicherheit und 
hier speziell zur Umsetzung des Risiko- und Fehlermanagements, zu Maßnahmen der 
Arzneimitteltherapiesicherheit, zur Einhaltung von Hygienestandards sowie zu Maßzah-
len der Personalausstattung in den Fachabteilungen des jeweiligen Krankenhauses. 

Zu Artikel 6 Nr. 15: § 136b Abs. 7 Satz 1 SGB V: 
Veröffentlichung Qualitätsberichte: G-BA 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Dem G-BA wird neben den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkas-
sen aufgegeben, die Qualitätsberichte zu veröffentlichen. 
 
Stellungnahme 
 
Da der G-BA die Inhalte der Qualitätsberichte verantwortet, ist es sinnvoll und konse-
quent, ihm auch die Verantwortung für die Veröffentlichung der Inhalte zukommen zu 
lassen. Die Datenerfassung der Qualitätsberichte ist ein hoher Aufwand für die Kran-
kenhäuser und kontrastiert mit dem sehr eingeschränkten Nutzen und Verständlichkeit 
der Berichte. Die Krankenhäuser gehen davon aus, dass die Veröffentlichung der Quali-
tätsberichte über die Schaffung einer reinen Referenzdatenbank, wie sie der G-BA der-
zeit schon in statischer Form veröffentlicht, hinausgeht. Der G-BA soll eine umfängliche 
Verantwortung für die Veröffentlichung bekommen, in der Form, wie sie beispielsweise 
derzeit auch die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen wahrneh-
men. Darüber hinaus sollte der G-BA Maßstäbe für die Verständlichkeit der Informatio-
nen und der Nutzerorientierung setzen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 

Zu Artikel 6 Nr. 15: § 136b Abs. 7 Satz 3 SGB V: 
Veröffentlichung Qualitätsberichte: Krankenhäuser 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Krankenhäuser werden verpflichtet, auf ihrer Internetseite ihren Qualitätsbericht zu 
veröffentlichen.  
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Stellungnahme  
 
Der Gesetzgeber geht in seiner Kostenschätzung für diese Maßnahme von einem zu-
sätzlichen Aufwand von 6 Euro pro Krankenhaus aus (S. 51 RefEntwf). Der zeitliche 
Aufwand bewegt sich damit in einem Zeitrahmen von etwa 10 Minuten pro Kranken-
haus. Das deutet darauf hin, dass ein entsprechender Link auf der Internetseite des 
Krankenhauses zu erstellen ist, keinesfalls jedoch, dass der gesamte Bericht zu diesem 
Zweck neu erstellt werden muss. 
 
Die Krankenhäuser begrüßen diesen Vorschlag; insbesondere wenn hierbei auf den 
Bericht beim G-BA oder bei einer anderen Institution elektronisch verwiesen werden 
kann. Dies trägt durch eine einheitliche Gestaltung und Darstellung zu einer besseren 
Verständlichkeit bei, als eine jeweilige individuelle Gestaltung der gesetzlichen Quali-
tätsberichte. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Hinter „auffindbar“ werden die Worte „zu veröffentlichen“ ersetzt durch die Worte „direkt 
zugänglich zu machen“. 

Zu Artikel 6 Nr. 15: § 136c SGB V: 
Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Qualitätssicherung und Kran-
kenhausplanung 
 
Beabsichtigte Neuregelung  
 
Der G-BA fasst einen ersten Beschluss bezüglich der Qualitätsindikatoren zur Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisqualität, die als Grundlage für qualitätsorientierte Entscheidun-
gen der Krankenhausplanung geeignet sind und nach § 6 Absatz 1a Krankenhausfi-
nanzierungsgesetz Bestandteil des Krankenhausplans werden, bis zum 31.12.2016. 
 
Der G-BA liefert regelmäßige einrichtungsbezogene Auswertungen der planungsrele-
vanten Qualitätsindikatoren an die Länder; die Krankenhäuser liefern diese planungsre-
levanten Qualitätsindikatoren vierteljährlich an das IQTiG. Das Auswertungsverfahren 
für die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren einschließlich des Strukturierten Dia-
logs wird um 6 Monate verkürzt. 
 
Stellungnahme 
 
Die Neuentwicklung rechtssicherer planungsrelevanter Qualitätsindikatoren bis zum 
31.12.2016 erscheint nicht machbar. Eine Verwendung der Qualitätsindikatoren der 
externen stationären Qualitätssicherung ist nicht sachgerecht, da diese für andere Zwe-
cke entwickelt wurden. Um dem Sachverhalt angemessene Qualitätsindikatoren zu 
entwickeln, bedarf es einer fundierten Entwicklungsarbeit, die in diesem Zeitrahmen 
nicht zu leisten ist. 
 
Deutlich zu kritisieren ist die in der Begründung angegebene und mangelnde Evidenz 
(„die begründete Einschätzung einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit zur Verbesse-
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rung der Versorgungsqualität genügt“) für die Auswahl der planungsrelevanten Quali-
tätsindikatoren („auf Basis von Sachverständigenaussagen“) sowie den aufgrund des 
aufgebauten zeitlichen Drucks entstandenen Vorschlag, hierfür hilfsweise auf die be-
reits vorhandenen ESQS Indikatoren zurückzugreifen. Gerade für diese Indikatoren mit 
derart weitreichenden Auswirkungen für die flächendeckende qualitätsgesicherte Ver-
sorgung der Bevölkerung sollten wissenschaftlich anerkannte Methoden herangezogen 
und eine hinreichende Entwicklungszeit eingeräumt werden.  
 
Indikatoren zur Strukturqualität, wie z. B. Maßzahlen zur Personalausstattung oder bau-
liche Anforderungen werden ausdrücklich in die planungsrelevanten Qualitätsindikato-
ren mit aufgenommen. Damit sind die Anforderungen für die planungsrelevanten Struk-
turqualitätsindikatoren deutlich niedriger als für die Anforderungen nach § 136 (neu) 
Abs. 1 Nr. 2. Während die Anforderungen nach § 136 (neu) Abs. 1 Nr. 2 auf aufwändige 
Leistungen beschränkt bleiben, können Strukturqualitätsindikatoren zu beliebigen Leis-
tungen formuliert werden, die nach G-BA Beschluss und fehlendem Ausschluss dieser 
Empfehlungen durch das jeweilige Bundesland Eingang in die Krankenhausplanung 
nehmen. Damit tritt dieser Absatz für Krankenhausleistungen in direkte Konkurrenz zu 
§ 136 (neu) Abs. 1 Nr. 2 und wird diesen langfristig für Krankenhausleistungen über-
flüssig machen. Strukturqualitätsanforderungen unterliegen gerade auf Basis ihrer intui-
tiv gefühlten, jedoch selten empirisch belegten Verbesserung der Ergebnisqualität einer 
willkürlichen Entscheidungsfreudigkeit. Andererseits beruht die Messung von Struktur-
qualitätsparametern in erster Linie auf Selbstangaben. Sie sind damit prinzipiell beson-
ders manipulationsanfällig, was eine flächendeckende Überprüfung zur fairen Umset-
zung notwendig macht. Alles zusammen genommen, die Empirie-freie Willkür in der 
Festlegung, der unmittelbare und damit potentiell existenzgefährdende Eingang in die 
Krankenhausplanung und der hohe Aufwand der allgemeinen Überprüfung lassen 
Strukturqualitätsindikatoren als im Allgemeinen ungeeignet für die Aufnahme in die 
Krankenhausplanung erscheinen. Daher sollten diese Indikatoren nur ausnahmsweise, 
bei guter Evidenzlage und gestützt durch ein transparentes Auswahlverfahren, ähnlich 
wie bei der Festlegung von Mindestmengen, zum Einsatz kommen. 
 
Eine zeitnahe Lieferung und Auswertung wird von den Krankenhäusern begrüßt. Eine 
Verkürzung des strukturierten Dialogs um 6 Monate ist nicht realistisch. 
 
Die planungsrelevanten Indikatoren sollen einzeln oder in der Zusammenschau die Be-
wertung des Versorgungsgeschehens einer Abteilung oder sogar eines Krankenhauses 
ermöglichen. Die Kriterien für die Auswahl von planungsrelevanten Indikatoren zur Be-
planung von Leistungsbereichen sind schwierig zu bestimmen. Der Gesetzgeber sieht 
selbst die Schwierigkeit, die Indikatoren auszuwählen, die sich für die Zwecke der Pla-
nung eignen. Die planungsrelevanten Indikatoren müssen, um in ihrem Ansatz nicht ins 
Leere zu laufen, die maßgeblichen Leistungen der Abteilung („Grundleistungen“) abbil-
den. Sie können dabei entweder Surrogate sein oder tatsächlich die maßgeblichen 
Leistungen einer Abteilung abbilden. Surrogate sind dabei Indikatoren zu - zahlenmäßig 
- nicht maßgeblichen Leistungen, denen aber ein Beispielscharakter zugesprochen 
wird. Ein Beispiel für ein Surrogat wäre die Dekubitusprophylaxe, welche hier beispiels-
haft für die Qualität der Pflege (von besonders pflegebedürftigen Patienten) genutzt 
werden würde. Alternativ könnte das Verfahren "Ambulant erworbene  Pneumonie" als 
Surrogat für die Qualität der (Organisation der) internistischen Therapie stehen. Werden 
Surrogatleistungen verwandt, dann können diese nicht auf Basis der Weiterbildungs-
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ordnung festgelegt werden, die mitnichten Grundleistungen bestimmt und maßgeblich 
auch von berufsständischen Interessen geprägt sind. Tatsächlich müssen Surrogate 
eine maßgebliche Qualifikation, z. B. die Organisationserfahrung, einer Abteilung abbil-
den, auch wenn die Menge der erbrachten Surrogatleistungen nicht das maßgebliche 
Geschehen der Abteilung abbildet.  In diesem Sinne könnten in folgenden Leistungsbe-
reichen Surrogate  vorbehaltlich der Prüfung durch Expertenwissen die maßgeblichen 
Leistungen abbilden: für Abteilungen der Herzchirurgie die Verfahren Koronarchirurgie, 
Aortenklappenchirurgie, kombinierte Eingriffe;  eine halbjährliche Datenlieferung ist hier 
nur bei vorausgehender mehrjähriger Kumulation sinnvoll. Für die Abteilungen Ortho-
pädie und Unfallchirurgie die Verfahren Hüft- und Knieendoprothetik. Hier sind die Fall-
zahlen für eine halbjährliche Datenlieferung ausreichend hoch; die Beurteilung sollte 
hier jedoch aufgrund der mehrjährigen Nachbeobachtung erfolgen. 
 
Grundsätzlich erscheint es als sehr fraglich, ob das Leistungsgeschehen einer Abtei-
lung oder eines Krankenhauses rechtssicher rein auf Basis von Surrogatindikatoren von 
„Grundleistungsbereichen“ beurteilt werden kann. Diese bilden selbst bei hoher Durch-
dringung der jeweiligen Abteilung immer nur einen minderen Bruchteil der tatsächlich 
erbrachten Leistungen abbilden. Der Analogschluss, dass eine mindere Qualität bei den 
Surrogatindikatoren eine mindere Qualität der gesamten Leistungen einer Abteilung 
anzeigt, erscheint fraglich und begründet angreifbar. 
 
Um als planungsrelevant gelten zu können, müssen die qualitätsgesicherten Leistungen 
nach diesseitiger Ansicht einen maßgeblichen Anteil an der von der jeweiligen Abtei-
lung oder dem jeweiligen Krankenhaus erbrachten Leistung ausmachen. Dabei stellt 
sich allerdings das weitere Problem, dass aufgrund der individuellen Spezialisierung 
von Abteilungen selbst in Leistungsbereichen, die über viele Jahre schon an der Quali-
tätssicherung teilnehmen, der Anteil der tatsächlich in einer Abteilung qualitätsgesicher-
ten Leistungen sehr unterschiedlich ist. So gibt es in der Herzchirurgie Abteilungen, bei 
denen bis zu ca. 30 % aller Leistungen qualitätsgesichert werden. Bei anderen herzchi-
rurgischen Abteilungen unterliegen dagegen nur 2 bis 5 % der in einem Kalenderjahr 
erbrachten  Leistungen der Qualitätssicherung. Es ist sehr fraglich, ob aus einem 
Bruchteil von qualitätsgesicherten Leistungen auf die Qualität der gesamten Abteilung 
extrapoliert werden kann. Die Nutzung von Expertenwissen, wie vom Gesetzgeber in 
den Erläuterungen vorgeschlagen, um die Grundleistungen als notwendige Schnitt-
menge der maßgeblichen Leistungen zu bestimmen, erscheint hierbei kein gangbarer 
Weg zu sein. Ebenso wenig kann es das Ziel sein, zu bestimmen, dass ein bestimmtes 
qualitätsgesichertes Leistungsspektrum von jeder Abteilung erbracht werden muss, um 
durch diesen Schritt zu einer Vergleichbarkeit von Abteilungen zu gelangen oder zu 
verhindern, dass sich einige Abteilungen der Planbarkeit durch Qualitätsindikatoren 
entziehen. 
 
Nach diesseitiger Ansicht müssen die maßgeblichen Leistungen faktisch das Leis-
tungsgeschehen der beplanten Abteilungen abbilden. Unter dieser Maßgabe bilden fol-
gende derzeit existierende Verfahren die maßgeblichen Leistungen vermutlich der 
meisten der jeweiligen Abteilungen ab: Geburtshilfe, Neonatologie und die Organtrans-
plantationen 
 

- Verfahren Geburtshilfe: Hier werden praktisch alle Leistungen der Abteilung er-
fasst und die Fallzahl ist für eine Bewertung ausreichend groß. 
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- Verfahren Neonatologie: hier wird ein Großteil der Leistungen der entsprechen-
den Abteilung erfasst. Die Fallzahlen sind insbesondere aufgrund der unter-
schiedlichen Risiken bei den verschiedenen Gestationsaltern klein und eine halb-
jährliche Datenlieferung ist nur bei mehrjähriger vorausgehender Kumulation 
sinnvoll. 

- Verfahren der Organtransplantation. Auch hierbei ist eine halbjährliche Datenlie-
ferung nur bei vorausgehender mehrjähriger Kumulation sinnvoll. 
 

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass nur einige wenige Leistungsbereiche 
für eine Beplanung nach Qualitätskriterien bis zum 31.12.2016 überhaupt in Frage 
kommen. Dies gilt wohlgemerkt jenseits der Frage, ob die Indikatoren in diesen Berei-
chen überhaupt für Planungsentscheidungen geeignet sind. Im Umkehrschluss gilt, 
dass in vielen Bereichen, auch in Bereichen mit hoher Fallzahl, bisher keine Indikatoren 
existieren, und möglicher Weise nie existieren werden, die im Prinzip eine Planung un-
ter Qualitätsgesichtspunkten ermöglichen würden. Da der Gesetzgeber explizit davon 
ausgeht, dass bis zum Stichtag keine neuen Indikatoren entwickelt werden können, 
bleiben im Prinzip nur diese wenigen Leistungsbereiche (Geburtshilfe, Neonatologie 
und Organtransplantationen) als mögliche Leistungsbereiche, für die entsprechende 
Indikatoren geprüft werden können. 
 
Änderungsvorschlag 
 
(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt Qualitätsindikatoren zur Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisqualität, die als Grundlage für qualitätsorientierte Entscheidun-
gen der Krankenhausplanung geeignet sind und nach § 6 Absatz 1a des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes Bestandteil des Krankenhausplans werden können. Planungs-
relevante Qualitätsindikatoren zur Strukturqualität müssen geeignet sein, die Er-
gebnisqualität zu verbessern. Der G-BA regelt in seiner Verfahrensordnung das 
Nähere zur Auswahl von planungsrelevanten Qualitätsindikatoren zur Struktur-
qualität. Der Gemeinsame Bundesausschuss übermittelt die Beschlüsse zu diesen 
planungsrelevanten Qualitätsindikatoren als Empfehlungen an die für die Krankenhaus-
planung zuständigen Landesbehörden; § 93 Absatz 6 bleibt unberührt. Ein erster Be-
schluss nach Satz 1 ist bis zum 31. Dezember 2016 2020 zu fassen. 
 
(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss übermittelt den für die Krankenhausplanung 
zuständigen Landesbehörden regelmäßig einrichtungsbezogen Auswertungsergebnisse 
der einrichtungsübergreifenden stationären Qualitätssicherung zu nach Absatz 1 Satz 1 
beschlossenen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sowie Maßstäbe und Kriterien 
zur Bewertung der Qualitätsergebnisse von Krankenhäusern Hierfür hat der Gemein-
same Bundesausschuss sicherzustellen, dass die Krankenhäuser dem Institut nach § 
137a zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren quartalsweise Daten der einrich-
tungsübergreifenden stationären Qualitätssicherung liefern. Er soll das Auswertungs-
verfahren einschließlich des strukturierten Dialogs für diese Indikatoren um sechs Mo-
nate verkürzen. 
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Zu Artikel 6 Nr. 15: § 136d SGB V: 
Evaluation und Weiterentwicklung der Qualitätssicherung durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Text ist nahezu identisch mit § 137b (alt). Neu ist die Überschrift, in der erstmals 
explizit von Evaluation gesprochen wird. 
 
Stellungnahme 
 
Angesichts der Tatsache, dass der Gemeinsame Bundesausschuss seiner Aufgabe, die 
eingeführten Qualitätssicherheitsmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu bewerten bis-
lang nicht gerecht geworden ist, fordern die Krankenhäuser das BMG auf, hierzu eine 
stringentere Formulierung zu wählen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat den Stand der von ihm eingeführten 
Maßnahmen zurder Qualitätssicherung im Gesundheitswesen festzustellen, sich dar-
aus ergebenden Weiterentwicklungsbedarf zu benennen, alle eingeführte Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen in regelmäßigen, geeigneten Abständen auf ihre Wirksamkeit 
Auswirkungen hin zu bewerten und Empfehlungen für eine an einheitlichen Grundsät-
zen ausgerichtete sowie sektoren- und berufsgruppenübergreifende Qualitätssicherung 
im Gesundheitswesen einschließlich ihrer Umsetzung zu erarbeiten. Er erstellt in re-
gelmäßigen jährlichen Abständen einen Bericht über den Stand der Qualitätssiche-
rung, in dem die Inhalte nach Satz 1 zusammengefasst werden. 

Zu Artikel 6 Nr. 15: § 137 Abs. 1 - 3 SGB V: 
Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der G-BA wird mit der Erstellung einer Richtlinie zu allgemeinen Grundsätzen der 
Sanktionierung im Falle der Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen nach den 
§§ 136 – 136c SGB V beauftragt. Neben einem abgestuften System der Sanktionierung 
und am Prinzip der Verhältnismäßigkeit ausgerichteten Kriterien zur Anwendung wer-
den auch Regelungen zur Beauftragung und zur Durchführung von Prüfungen und den 
resultierenden Konsequenzen getroffen. 
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Stellungnahme 
 
Das hohe Qualitätsniveau der Behandlung in den Krankenhäusern sowie dessen weite-
re Verbesserung beruht in besonderer Weise auf Engagement, Verantwortungsbe-
wusstsein und der Selbstverpflichtung zur Einhaltung von Vorgaben und Vertrauen. Die 
Installierung eines umfangreichen Kontrollapparats ist mit einem solchen System nur 
sehr bedingt vereinbar. Die Krankenhäuser sehen eine erhebliche Gefahr, dass ein 
überbordendes Kontrollwesen die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Krankenhäuser beschädigt wird. Der Regelungsvorschlag des BMG ist ein Affront ge-
genüber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krankenhäuser insbesondere des-
halb, weil mit der Durchführung dieser Kontrollen der MDK als eine Institution beauftragt 
werden soll, die nicht in der gemeinsamen Verantwortung der Selbstverwaltungspartner 
liegt und einseitig Kassen- und Eigeninteressen vertritt. 
 
Die Krankenhäuser lehnen die Beauftragung des MDK mit dieser Aufgabe daher bereits 
im Ansatz ab und fordert das BMG auf, seine Haltung zu den notwendigen Maßnahmen 
der Qualitätsverbesserung zu überdenken. Im Interesse der notwendigen Akzeptanz 
der beauftragten Qualitätsprüfungen sowie der ggf. folgenden Entscheidungen über 
Sanktionen sollten diese gemeinsam von den wesentlichen auf der Landesebene betei-
ligten Verhandlungspartnern getroffen werden. Hierfür bieten sich die Lenkungsgremien 
der externen stationären Qualitätssicherung auf der Landesebene sowie die jeweils zu-
gehörigen Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung an. Daher sollte die Durchfüh-
rung der Kontrollen den Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung übertragen wer-
den. Angesichts der hierfür bereits vorhandenen Kommunikationsebene ist dies zielfüh-
rend. Die Umsetzung von Sanktionen erfolgt durch das Lenkungsgremium direkt. Ange-
sichts der grundsätzlichen Festlegung auf eine einrichtungs- und sektorenübergreifende 
Ausrichtung der Qualitätssicherung – die von den Krankenhäusern mitgetragen wird – 
müssen zukünftig auch die gleichen Grundsätze für ein Kontrollsystem bezüglich der 
Einhaltung von Vorgaben des G-BA zur Qualitätssicherung in beiden Sektoren gelten. 
Damit müsste die Verantwortung mit der Einführung der sektorenübergreifenden Quali-
tätssicherung auf die noch zu gründenden Lenkungsgremien der Landesarbeitsgemein-
schaften für Qualitätssicherung übergehen.  
 
Es ist nicht Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses, vergütungswirksame Re-
gelungen mit unmittelbarer Wirkung auf einzelne Krankenhäuser zu treffen. Sofern die 
Etablierung eines umfassenden Kontrollsystems weiter verfolgt werden soll, ist die Auf-
gabe des G-BA auf die Festlegung von Grundsätzen zu beschränken. Abweichungen 
vom dem zu beschließenden gestuften Sanktionssystem können daher vom G-BA nur 
Grundsätzlich in der Richtlinie nach Satz 5 angelegt werde. Der Beschluss konkreter 
Sanktionen nach dem Stufensystem soll durch die gemeinsam von der Selbstverwal-
tung getragenen Strukturen der Qualitätssicherung auf der Landesebene (Lenkungs-
gremien) erfolgen. Damit würden diese konfliktträchtigen Entscheidungen im Sinne der 
gemeinsamen Selbstverwaltung von Gremien getroffen, an denen die maßgeblichen 
Partner gleichermaßen beteiligt sind. 
 
Um das Ziel der Förderung und damit der Qualitätsverbesserung zu erreichen, sind 
Maßnahmen der Beratung und Unterstützung in jedem Fall durchzuführen. Hierfür ver-
antwortlich sein sollen die Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung, da sie über 
die hierfür notwendige Gesprächsebene mit den Krankenhäusern verfügen. 



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Gesetzentwurf der  
Fraktionen der CDU/CSU und SPD für ein Gesetz zur Reform der 
Strukturen der Krankenhausversorgung(Krankenhaus-Strukturgesetz – KHSG) Stand:24.08.2015 
 
 

| 87 

Änderungsvorschlag 
 

§ 137 
 

Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses 

 
(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss hat zur Förderung bzw. Sanktionierung der 
Krankenhäuser bei Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen nach den §§ 136 
bis 136c Förderung der Qualität ein gestuftes System von Folgen der Nichteinhaltung 
von Qualitätsanforderungen nach § 136 bis 136c festzulegen. Er ist ermächtigt, zusätz-
lich zu neben Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung bei der Qualitätsverbesse-
rung je nach Art und Schwere von Verstößen gegen wesentliche Qualitätsanforderun-
gen angemessene Durchsetzungsmaßnahmen vorzusehen. Solche Maßnahmen kön-
nen insbesondere sein: 
 
 
1. Vergütungsabschläge, 

 
2. der Wegfall des Vergütungsanspruchs für Leistungen, bei denen Mindestanforde-

rungen nach § 136 Absatz 1 Nummer 2 nicht erfüllt sind, 
 

3. die Information Dritter über die Verstöße, 
 

4. die einrichtungsbezogene Veröffentlichung von Informationen zur Nichteinhaltung 
von Qualitätsanforderungen. 

 
Die Maßnahmen sind verhältnismäßig zu gestalten und anzuwenden. 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss trifft die Festlegungen nach den Sätzen 1 bis 4 
und zu den Stellen, denen die Durchsetzung der Maßnahmen obliegt, in grundsätzlicher 
Weise in einer Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13. Über Sanktionen auf 
der Grundlage der Ergebnisse der Qualitätsprüfungen nach § 137 h entscheiden 
die Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung nach Beratung in den Len-
kungsgremien der externen stationären Qualitätssicherung auf der Landesebene. 
Die Festlegungen nach Satz 5 sind vom Gemeinsamen Bundesausschuss in einzelnen 
Richtlinien und Beschlüssen jeweils für die in ihnen geregelten Qualitätsanforderungen 
zu konkretisieren. Bei wiederholten oder besonders schwerwiegenden Verstößen kann 
er von dem nach dem Satz 1 vorgegebenen gestuften Verfahren abweichen.  
 
(2) Der gemeinsame Bundesausschuss legt in der Richtlinie über Maßnahmen der Qua-
litätssicherung in Krankenhäusern eine Dokumentationsrate von 100% für dokumentati-
onspflichtige Datensätze fest. Er hat bei der Unterschreitung dieser Dokumentationsrate 
Vergütungsabschläge nach § 8 Absatz 4 des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach 
§ 8 Absatz 4 der Bundespflegesatzverordnung vorzusehen, es sei denn, das Kranken-
haus weist nach, dass die Unterschreitung unverschuldet ist.  
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(3) Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt in einer Richtlinie die Einzelheiten zu 
den Qualitätskontrollen der Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung nach § 
137 h des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung nach § 275 a, die durch 
Anhaltspunkte begründet sein müssen. Er trifft insbesondere Festlegungen, welche 
Stellen die Kontrollen beauftragen, welche Anhaltspunkte Kontrollen auch unangemel-
det rechtfertigen, zu Art, Umfang und zum Verfahren der Kontrollen sowie zum Umgang 
mit den Ergebnissen und zu deren Folgen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat 
hierbei vorzusehen, dass die nach Absatz 1 Satz 5 für die Durchsetzung der Qualitäts-
anforderungen zuständigen Stellen zeitnah einrichtungsbezogen über die Prüfergebnis-
se informiert werden. Er legt fest, in welchen Fällen die Landesgeschäftsstellen für 
Qualitätssicherung der Medizinische Dienst der Krankenversicherung die Prüfergeb-
nisse wegen erheblicher Verstöße gegen Qualitätsanforderungen unverzüglich einrich-
tungsbezogen an Dritte insbesondere an jeweils zuständige Behörden der Länder zu 
übermitteln hat haben. Die Festlegungen des Gemeinsamen Bundesausschusses nach 
den Sätzen 1 und 2 sollen eine möglichst aufwandarme Durchführung der Kontrollen 
nach § 275a § 137 h unterstützen. 

Zu Artikel 6 Nr. 15: § 136c Abs. 3 SGB V: 
Vorgaben des G-BA zur Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
An Stelle der bislang vorgesehenen Vereinbarung von Maßstäben durch die Selbstver-
waltungspartner auf Bundesebene sollen zukünftig die Voraussetzungen für die Verein-
barung von Sicherstellungszuschlägen durch den G-BA beschlossen werden. 
 
Stellungnahme 
 
Der Sicherstellungszuschlag nach § 17b Abs. 1 KHG in Verbindung mit § 5 Abs. 2 
KHEntgG ist mit der Zielsetzung gesetzlich verankert, die Vorhaltung von Leistungen für 
die notwendige Versorgung der Bevölkerung auch dort sicher zu stellen, wo dies auf-
grund des geringen Versorgungsbedarfs über Fallpauschalen nicht ausreichend finan-
ziert werden kann. Der Sicherstellungszuschlag ist in seiner Konzeption ein originärer 
Bestandteil des DRG-Systems und damit im Grundsatz in der Zuständigkeit der „DRG-
Selbstverwaltungspartner“. 
 
Daher ist aus Sicht der Krankenhäuser auch die Festlegung von bundeseinheitlichen 
Vorgaben für die Gewährung von Sicherstellungszuschlägen durch den G-BA nicht der 
richtige Weg. Der G-BA hat weder die Möglichkeiten noch die Ressourcen, um bun-
desweit und im Einklang mit der Krankenhausplanung zu prüfen und festzulegen, wel-
che Leistungen für die Versorgung der Bevölkerung notwendig sind. 
 
Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten, flächendeckenden Krankenhausversorgung 
obliegt den Ländern, so dass diese hier verstärkt einzubeziehen sind. 
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Dieses kann nicht über die G-BA-Struktur erfolgen. Regionalen und örtlichen Beson-
derheiten ist Rechnung zu tragen. So sind neben der Lage und Erreichbarkeit auch die 
unterschiedlichen Anforderungen von Flächenländern und Stadtstaaten zu berücksich-
tigen. Auch die planerischen Ziele und die Planungstiefe unterscheiden sich zwischen 
den Ländern. Da sich die länderspezifische Regelungstiefe der Krankenhausplanung 
und die individuellen Rahmenbedingungen des Krankenhauses nicht abstrakt fassen 
lassen, können auch keine allgemeingültigen Kriterien auf Bundesebene zur Festlegung 
eines Zuschlags definiert werden. 
 
Daher ist eine Stärkung der Verhandlungsmöglichkeiten der Vertragsparteien vor 
Ort in Abstimmung mit den Landesplanungsbehörden auf gesetzlicher Grundlage der 
richtige Weg, um den regionalen Notwendigkeiten der Sicherstellung Rechnung zu tra-
gen.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Streichung der Regelungen im § 136c Abs. 3. 

Zu Artikel 6 Nr. 20: § 221 Abs. 2 SGB V: 
Beteiligung des Bundes an Aufwendungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Diese Folgeänderung zur Einrichtung und Finanzierung des Strukturfonds nach den 
§§ 12 bis 14 KHG sieht eine verwaltungseinfache Verrechnungslösung im Zusammen-
hang mit dem Anteil der landwirtschaftlichen Krankenkasse am Bundeszuschuss vor. 
Der Überweisungsbetrag für die landwirtschaftliche Krankenkasse wird um den auf die-
se entfallenden Anteil an dem im jeweiligen Haushaltsjahr aus dem Strukturfonds aus-
gekehrten Betrag reduziert, der sich nach dem Verhältnis der Anzahl der Versicherten 
dieser Krankenkasse zu der Anzahl der Versicherten aller Krankenkassen bemisst.  
 
Stellungnahme 
 
Diese Neuregelung stellt eine sachgerechte Verrechnung des Anteils der landwirt-
schaftlichen Krankenkasse aus dem Gesundheitsfonds sicher.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
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Zu Artikel 6 Nr. 21: § 271 Abs. 2 SGB V: 
Gesundheitsfonds 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den §§ 12 bis 14 KHG - neu. Dem Struk-
turfonds wird ab dem Jahr 2016 ein Betrag bis zu einer Höhe von 500 Mio. Euro – ab-
züglich des anteiligen Betrages der landwirtschaftlichen Krankenkasse – aus der Liqui-
ditätsreserve des Gesundheitsfonds zugeführt, soweit sie von den Ländern abgerufen 
werden.  
 
Stellungnahme 
 
Die Finanzierung eines Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen mit 
Mitteln aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ist im Grundsatz zu begrüßen. 
Die Ausstattung des Fonds mit 500 Mio. Euro besitzt angesichts jährlich fehlender, be-
standserhaltender Investitionsmittel in Höhe von mindestens 3 Mrd. Euro allerdings nur 
ergänzenden Charakter. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 

Zu Artikel 6 Nrn. 22, 23 und 24: §§ 275a, 276 und 277 SGB V: 
Durchführung und Umfang von Qualitätskontrollen in Krankenhäusern durch den Medi-
zinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
§ 275a SGB V – neu – beinhaltet Regelungen zur Durchführung und zum Umfang von 
Qualitätskontrollen in Krankenhäusern durch den MDK. Danach soll der MDK nach Be-
auftragung durch noch zu bestimmende Stellen Kontrollen zur Einhaltung von Quali-
tätsanforderungen in nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäusern durchführen. 
Hierzu muss die beauftragende Stelle dem MDK einen konkreten Auftrag geben, aus 
dem sich Art und Umfang der – auch unangemeldet möglichen – Kontrollen ergibt. Der 
MDK soll nach § 276 Absatz 4a SGB V – neu – auch die Befugnis erhalten, zur Durch-
führung der Qualitätskontrollen Räume des KH zu betreten und Unterlagen des Kran-
kenhauses einzusehen. Das Krankenhaus muss dem MDK nach dieser Regelung hier-
zu Einsicht in personenbezogene Daten gewähren und diese auch auf Anforderung des 
MDK an diesen übermitteln. Gegenstand der Kontrollen sollen die Einhaltung der Quali-
tätsanforderungen des G-BA, die Richtigkeit der Dokumentation (externe stationäre QS) 
sowie die Einhaltung der Qualitätsanforderungen der Länder sein. Zur Festlegung der 
Einzelheiten der Qualitätsprüfung – insbesondere von Art, Umfang und Verfahren der 
Kontrollen – hat der G-BA gemäß § 136 Absatz 3 SGB V – neu – eine entsprechende 
Richtlinie zu erlassen. § 277 Absatz 1, Sätze 4 ff SGB V – neu – verpflichten den MDK 
dazu, die Kontrollergebnisse den jeweiligen Auftraggebern der Kontrollen zu übermitteln 
und außerdem auch etwaige dritte Stellen über die Kontrollergebnisse zu informieren, 
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sofern die Richtlinie des G-BA nach § 136 Absatz 3 SGB V – neu – eine solche Infor-
mation vorsieht.  
 
Stellungnahme 
 
Die Einführung einer Befugnis, die es dem MDK gestattet, Qualitätskontrollen in Kran-
kenhäusern durchzuführen, wird von der Deutschen Krankenhausgesellschaft abge-
lehnt. Die sprachlichen Korrekturen des Gesetzentwurfes ändern an der ablehnenden 
Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft bezüglich der geplanten Neure-
gelung nichts. 
 
Einer Prüfung der Einhaltung von Qualitätsnormen steht die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft zwar grundsätzlich offen gegenüber. Allerdings darf bezweifelt werden, dass 
der durch die Krankenkassen finanzierte und nach der bisherigen Konstruktion der 
§§ 275 ff. SGB V ausschließlich für die Überprüfungen von Fragestellungen, die GKV-
Versicherte betreffen, eingesetzte MDK überhaupt ermächtigt werden kann, Fragestel-
lungen zu überprüfen, die sämtliche Patienten des Krankenhauses, also auch PKV-
Versicherte, Selbstzahler oder auf anderem Wege abgesicherte Patienten, betreffen, 
denn die an die Krankenhäuser gestellten  Qualitätsanforderungen unterscheiden ge-
mäß § 136b Absatz 1 SGB V nicht nach dem Status der jeweiligen Patienten. Folglich 
ist der MDK aufgrund seiner Anbindung an die gesetzlichen Krankenkassen nicht die 
richtige Instanz. Aufgrund seiner engen Anbindung an die GKV muss der neutrale Sta-
tus des MDK, welcher für die Durchführung dieser Aufgabe zwingend notwendig ist, 
angezweifelt werden.   
 
Als neutrale Prüfgremien besser geeignet wären z. B. die Landesgeschäftsstellen für 
Qualitätssicherung, die von den Verbänden der Krankenkassen auf der Landesebene, 
den Landeskrankenhausgesellschaften, den Landesärztekammern und dem Landes-
pflegerat gemeinsam getragen werden, und in deren Fachgruppen neben Klinikexper-
ten auch der MDK und Patientenvertreter einbezogen sind.  
 
Einzig positiv zu bewerten ist der Umstand, dass den MDK-Prüfungen ein konkreter 
Anhaltspunkt zugrunde liegen muss, um Ausforschungskontrollen zu vermeiden. Dies 
wäre auch bei einer Übertragung der Kontrollbefugnisse an eine andere Stelle, wie von 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft vorgeschlagen, beizubehalten.   
 
Zusammenfassend handelt es sich bei dieser neuen Aufgabe für den MDK um eine um-
fassende investigative Aufgabe eines parteiischen Prüfers in der gesamten Breite der 
stationären Qualitätssicherung, die die Erwartungen der GKV übererfüllt und das Miss-
trauen der Politik gegenüber den Krankenhäusern erneut deutlich werden lässt.  
 
Änderungsvorschlag 
 
1. Artikel 4 Nrn. 21 – 23 werden gestrichen. 
 
2. Nach Nr. 17 wird folgende Nr. 17a eingefügt: 
 
„17a. Nach § 137g wird folgender § 137h eingefügt: 
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§ 137h 
Durchführung und Umfang von Qualitätskontrollen in Krankenhäusern durch die Lan-

desgeschäftsstellen für Qualitätssicherung 
 

(1) Die Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung führen nach Maßgabe der fol-
genden Absätze und der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 
137 Absatz 3 Kontrollen zur Einhaltung von Qualitätsanforderungen in den nach § 
108 zugelassenen Krankenhäusern durch. Voraussetzung für die Durchführung ei-
ner Kontrolle nach Satz 1 in einem Krankenhaus ist, dass die Landesgeschäftsstel-
len für Qualitätssicherung hierzu von einer vom Gemeinsamen Bundesausschuss in 
der Richtlinie nach § 137 Absatz 3 festgelegten Stelle oder einer Stelle nach Absatz 
4 beauftragt wurde. Die Kontrollen sind aufwandsarm zu gestalten und können un-
angemeldet durchgeführt werden. 

 
(2) Art und Umfang der von den Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung durch-

zuführenden Kontrollen bestimmen sich abschließend nach dem konkreten Auftrag, 
den die in Absatz 3 und Absatz 4 genannten Stellen erteilen. Der Auftrag muss in 
einem angemessenen Verhältnis zu den Anhaltspunkten stehen, die Auslöser für 
die Kontrollen sind. Gegenstand dieser Aufträge können sein 

 
1. die Einhaltung der Qualitätsanforderungen nach den §§ 136 bis 136c, 
 
2. die Kontrolle der Richtigkeit der Dokumentation der Krankenhäuser im Rahmen der 

externen stationären Qualitätssicherung und 
 
3. die Einhaltung der Qualitätsanforderungen der Länder, soweit dies landesrechtlich 

vorgesehen ist. 
 
Werden bei Durchführung der Kontrollen Anhaltspunkte für erhebliche Qualitätsmängel 
offenbar, die außerhalb des Kontrollauftrags liegen, so teilen die Landesgeschäftsstel-
len für Qualitätssicherung diese dem Auftraggeber nach Absatz 3 und 4 sowie dem 
Krankenhaus unverzüglich mit. 
 
(3) Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss hierfür bestimmten Stellen beauftragen 

die Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung nach Maßgabe der Richtlinie 
nach § 137 Absatz 3 mit Kontrollen nach Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 
3 Nummern 1 und 2. Soweit der Auftrag auch eine Kontrolle der Richtigkeit der Do-
kumentation nach Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 beinhaltet, sind den Landesge-
schäftsstellen für Qualitätssicherung vom Gemeinsamen Bundesausschuss die Da-
tensätze zu übermitteln, die das Krankenhaus im Rahmen der externen stationären 
Qualitätssicherung den zuständigen Stellen gemeldet hat und deren Richtigkeit die 
Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung im Rahmen der Kontrolle zu prüfen 
haben. 

 
(4) Die  Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung können auch von den für die 

Krankenhausplanung zuständigen Stellen der Länder mit Kontrollen nach Absatz 1 
in Verbindung mit Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 beauftragt werden. 
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(5) Die  Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung sind im Rahmen der Kontrollen 
nach Maßgabe der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 137 
Absatz 3 befugt, die Räume des Krankenhauses zu betreten und die erforderlichen 
Unterlagen einzusehen. Sie sind insoweit zur Erhebung und Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten befugt. § 276 Absatz 2 Satz 3 bis 8 gilt für die Durchführung 
von Kontrollen nach § 137h entsprechend. Das Krankenhaus ist zur Mitwirkung 
verpflichtet und hat den Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung Zugang zu 
den Räumlichkeiten und den Unterlagen sowie die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass sie die Kontrollen ordnungsgemäß durchführen können; das Kran-
kenhaus ist hierbei befugt und verpflichtet, den Landesgeschäftsstellen für Quali-
tätssicherung Einsicht in personenbezogene Daten zu gewähren oder diese auf An-
forderung den Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung zu übermitteln, soweit 
dies in der Richtlinie des Gemeinsamen Bundes-ausschusses nach § 137 Absatz 3 
festgelegt und für die Kontrollen erforderlich ist. Die Sätze 1 bis 3 gelten nur unter 
der Voraussetzung, dass das Landesrecht entsprechende Mitwirkungspflichten und 
datenschutzrechtliche Befugnisse der Krankenhäuser zur Gewährung von Einsicht 
in personenbezogene Daten vorsieht.  
 

(6) Nach Abschluss der Kontrollen haben die Landesgeschäftsstellen für Qualitätssi-
cherung die Kontrollergebnisse dem geprüften Krankenhaus und dem jeweiligen 
Auftraggeber mitzuteilen. Soweit in der Richtlinie nach § 137 Absatz 3 Fälle festge-
legt sind, in denen Dritte wegen erheblicher Verstöße gegen Qualitätsanforderun-
gen unverzüglich einrichtungsbezogen über das Kontrollergebnis zu informieren 
sind, haben die Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung ihr Kontrollergebnis 
unverzüglich an die in dieser Richtlinie abschließend benannten Dritten zu übermit-
teln. Soweit erforderlich und in der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses nach § 137 Absatz 3 vorgesehen, dürfen diese Mitteilungen auch personenbe-
zogene Angaben enthalten; in der Mitteilung an den Auftraggeber und den Dritten 
sind personenbezogene Daten zu  anonymisieren.“ 
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Weiterer gesetzlicher Handlungsbedarf 

Ambulante Notfallversorgung im Krankenhaus 
 
Die Krankenhäuser haben ausdrücklich begrüßt, dass mit dem Koalitionsvertrag der 
Regierungsparteien vom 16. Dezember 2013 der hohe Stellenwert der Krankenhäuser 
für die Sicherstellung der ambulanten Notfallversorgung anerkannt wird und eine An-
passung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, einschließlich der Vergütung, vorge-
sehen ist. Es ist enttäuschend, dass diese „Anerkennung“ weder mit dem GKV-VSG 
noch mit dem vorgelegten Gesetzentwurf für ein KHSG umgesetzt wird. Es wird weiter-
hin keine, dem hohen Stellenwert der Krankenhäuser angemessene, gesetzliche 
Grundlage für die ambulante Behandlung von Notfällen durch die Krankenhäuser ge-
schaffen.  
 
Die Sicherstellung der ambulanten Notfallversorgung kann faktisch ohne die Kranken-
häuser nicht gewährleistet werden. Vor dem Hintergrund der Ankündigungen des Koali-
tionsvertrages hat die DKG in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft interdiszipli-
näre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) im Juni 2014 ein Gutachten in Auftrag gegeben, 
um den Stellenwert der Krankenhäuser für die Versorgung und die Behandlungskosten 
in den Krankenhäusern zu untersuchen. Das „Gutachten zur ambulanten Notfallversor-
gung im Krankenhaus - Fallkostenkalkulation und Strukturanalyse“ schafft umfassende 
Transparenz über die Situation der Krankenhäuser und bietet somit einen konstruktiven 
Beitrag für eine nachhaltige Weiterentwicklung der ambulanten Notfallversorgung.  
 
Für das Gutachten haben 55 Krankenhäuser mit fallbezogenen Kosten- und Leistungs-
daten von insgesamt 612.070 ambulanten Notfällen eine außergewöhnlich breite und 
valide Datengrundlage bereitgestellt. Die durchschnittlichen Kosten für die Versorgung 
eines ambulanten Notfalls betragen 126 EUR. Um die Gründe für die Höhe der Kosten 
transparent zu machen, werden die Kostenstrukturen im Gutachten ausführlich darge-
stellt. Von den 55 Krankenhäusern konnten 37 Krankenhäuser auch fallbezogene An-
gaben zu den Erlösen für 341.194 ambulante Notfälle bereitstellen. In dieser Gruppe 
stehen einem durchschnittlichen Erlös von 32 EUR Fallkosten von 120 EUR gegenüber. 
Daraus resultiert ein Fehlbetrag von 88 EUR pro Fall. Bei über 10 Millionen ambulanten 
Notfällen und unter Berücksichtigung der mit dieser Studie nicht erfassten Investitions-
kosten, ist von einem jährlichen Gesamtdefizit der Krankenhäuser in Höhe von schät-
zungsweise 1 Milliarde EUR auszugehen.  
 
Mit dem Gutachten wird nachvollziehbar dargelegt, dass die hohe Bedeutung der Kran-
kenhäuser für die ambulante Notfallversorgung nicht alleine auf Lücken in der vertrags-
ärztlichen Versorgung zurückzuführen, sondern vielmehr durch die Leistungsfähigkeit 
der Krankenhäuser zu erklären ist. Anders als der vertragsärztliche Bereitschaftsdienst 
verfügen nur Krankenhäuser über die personellen und technischen Möglichkeiten, um 
dringliche diagnostische Maßnahmen wie z. B. Labor- oder Röntgenuntersuchungen 
sofort durchzuführen. Auch die ambulante Erstversorgung von Notfällen wie z. B. der 
Ausschluss eines Herzinfarktes oder die Versorgung von Wunden und Frakturen, kann 
in vielen Fällen nur mit den Mitteln der Krankenhäuser erfolgen. Aufgrund dieser Mög-
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lichkeiten ist nachvollziehbar, dass die Patienten bei (aus Sicht der Betroffenen) dringli-
chem Behandlungsbedarf ohne den Umweg über den vertragsärztlichen Bereitschafts-
dienst direkt ein Krankenhaus aufsuchen. Selbst bei einem lückenlosen Bereitschafts-
dienst der Vertragsärzte, ist das Leistungsspektrum der Krankenhäuser für die ambu-
lante Notfallversorgung unverzichtbar. Dies betrifft im Übrigen nicht nur die Zeiten au-
ßerhalb der Sprechstunden der niedergelassenen Ärzte.  
 
Es ist auch nicht das Ziel der Krankenhäuser, den Bereitschaftsdienst der Vertragsärzte 
und ggf. auch noch die Hausbesuche zu übernehmen. Nach Einschätzung der Gutach-
ter sind die Behandlungsmöglichkeiten des Krankenhauses für gut 50 % der Patienten, 
die sich in den Notaufnahmen vorstellen, unverzichtbar. Weitere 20 % der Patienten 
benötigen eine fachspezifische Versorgung, so dass auch diese sinnvollerweise durch 
die Krankenhäuser erfolgen sollte. Für rund ein Drittel der Fälle wäre jedoch sowohl aus 
medizinscher als auch aus wirtschaftlicher Sicht eine Versorgung durch die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen sinnvoll, da die Strukturen der Krankenhäuser für diese Fälle nicht 
zwingend benötigt werden. Allerdings müsste die vertragsärztliche Notfallversorgung 
hierfür flächendeckend und durchgehend realisiert und auch so organisiert werden, 
dass die Notfallpatienten dieses Angebot wahrnehmen. 
 
Da die Vergütung der Krankenhäuser auch mit dem KHSG nicht aufgegriffen wird, soll 
die Vergütung offensichtlich wie bisher von den Vertragsparteien des EBM (Einheitli-
cher Bewertungsmaßstab), der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem GKV-
Spitzenverband, zu Lasten der Krankenhäuser geregelt werden. Die Erfahrungen der 
letzten Jahre haben gezeigt, dass der im Vergleich zum organisierten Notdienst der 
Kassenärztlichen Vereinigungen deutlich höhere Aufwand der Krankenhäuser im EBM 
keine Berücksichtigung findet. Selbst eine einheitliche Vergütung von Krankenhäusern 
und Vertragsärzten wurde bislang nicht realisiert (siehe EBM-Ziffer für Besuchsbereit-
schaft und Investitionskostenabschlag). Zusammenfassend wird die Rechtslage für die 
Krankenhäuser bisher nicht verbessert. Die mit dem GKV-VSG vorgesehene Verpflich-
tung der Kassenärztlichen Vereinigungen zur Kooperation mit Krankenhäusern – ohne 
Klärung der Rechtsansprüche der Krankenhäuser – stärkt lediglich die Zugriffsmöglich-
keiten der Kassenärztlichen Vereinigungen auf die Krankenhäuser. Eine gesetzliche 
Verankerung der regelhaften Versorgung durch Krankenhäuser und eine sachgerechte 
Vergütung für den Aufwand der Krankenhäuser ist nicht vorgesehen. 
 
Daher fordern die Krankenhäuser, eine gesetzliche Grundlage für die ambulante Not-
fallversorgung durch Krankenhäuser zu schaffen, die dem inzwischen anerkannt hohen 
und weiterhin zunehmenden Beitrag der Krankenhäuser gerecht wird. Auch die Vergü-
tung der Krankenhäuser für ambulante Notfallbehandlungen muss auf eine eigenstän-
dige gesetzliche Grundlage gestellt werden, so dass die beiden betroffenen Vertrags-
partner, Krankenhaus- und Krankenkassenseite, eine sachgerechte Vereinbarung tref-
fen können. Die gesetzliche Verankerung dieser Regelungen kann gesetzestechnisch 
durch Einführung eines „§ 115d SGB V - Notfallbehandlung im Krankenhaus“ und eine 
Ergänzung des „§ 39 SGB V - Krankenhausbehandlung“ umgesetzt werden.  
 
Sofern diese Forderungen der Krankenhäuser nicht zeitnah aufgegriffen werden kön-
nen, ist zumindest der Anspruch der Krankenhäuser auf eine Vergütung gegenüber den 
Kassenärztlichen Vereinigungen gesetzlich zu verankern und die Finanzierungslücke 
der Krankenhäuser zu schließen. Bei Beibehaltung des EBM müsste für die Kranken-



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Gesetzentwurf der  
Fraktionen der CDU/CSU und SPD für ein Gesetz zur Reform der 
Strukturen der Krankenhausversorgung(Krankenhaus-Strukturgesetz – KHSG) Stand:24.08.2015 
 
 

| 96 

häuser eine Zuschlagslösung geschaffen und zwingend gesetzlich klargestellt werden, 
dass für ambulante Notfallbehandlungen im Krankenhaus kein Investitionskostenab-
schlag vorzunehmen ist. 
 
Bezüglich des Investitionskostenabschlags ist zu beachten, dass auch hierzu (aufgrund 
der fehlenden gesetzlichen Beachtung der ambulanten Notfallbehandlungen durch 
Krankenhäuser) keine gesetzlichen Vorgaben existieren. Daher wird in der Rechtspre-
chung und der Abrechnungspraxis der für Leistungen von ermächtigten Krankenhaus-
ärzten vorgesehene Investitionskostenabschlag in Höhe von 10 % auf die ambulante 
Notfallbehandlung lediglich in Analogie übertragen. Insofern führt die mit dem KHSG 
vorgesehene Reduktion des Investitionskostenabschlags auf 5 % indirekt auch zu einer 
– wenn auch sehr geringfügigen und unzureichenden – Anhebung der Erlöse für die 
Krankenhäuser. Die Absenkung des Investitionskostenabschlags greift zu kurz, da die 
Investitionen der Krankenhäuser für die Ambulanzen und auch die Anteile für die ambu-
lante Nutzung sämtlicher Organisationseinheiten grundsätzlich nicht förderfähig sind. 
Zudem wäre auch ein Abschlag in Höhe von 5 % in Anbetracht der vorhandenen Finan-
zierungsdefizite vollkommen untragbar. Daher muss bei Fortsetzung der Vergütung 
nach dem EBM zwingend gesetzlich klargestellt werden, dass für Notfallbehandlungen 
des Krankenhauses kein Investitionskostenabschlag vorzunehmen ist. 
 
Änderungsvorschlag 
 
1. Neuer § 115d SGB V Notfallbehandlung im Krankenhaus 
 
„(1) Das Krankenhaus kann in Notfällen auch ohne Verordnung von Krankenhausbe-
handlung Versicherte ohne Unterkunft und Verpflegung behandeln, um die Erforderlich-
keit einer vollstationären Krankenhausbehandlung zu klären und die ambulante Erst-
versorgung durchzuführen (ambulante Notfallbehandlung). 
 
(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft vereinbaren bis zum 31. Dezember 2015 einen Katalog von pauschalieren-
den Entgelten für die ambulanten Notfallbehandlungen im Krankenhaus. Die Vertrags-
parteien nach Satz 1 können ihr DRG-Institut mit der Entwicklung und Kalkulation der 
Entgelte beauftragen. Für die Finanzierung der Aufgaben des DRG-Instituts gilt § 17d 
Absatz 5 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes entsprechend. Kommt eine Vereinba-
rung nach Satz 1 ganz oder teilweise nicht zu Stande, wird ihr Inhalt auf Antrag einer 
Vertragspartei durch die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes festgesetzt. 
 
(3) Die Leistungen der Krankenhäuser werden unmittelbar von den Krankenkassen 
vergütet. Die Krankenhäuser übermitteln den Krankenkassen die Daten nach § 301, 
soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben der Krankenkassen erforderlich ist.“ 
 
2. Ergänzung des § 39 SGB V Krankenhausbehandlung 

 
„(1) Die Krankenhausbehandlung wird vollstationär, teilstationär, vor- und nachstationär 
(§ 115a) sowie ambulant (§ 115b und § 115d) erbracht. ….“ 
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Hygiene-Förderprogramm 
 
Aufgrund der Verortung im Krankenhausentgeltgesetz finden die Regelungen zum Hy-
giene-Förderprogramm nach § 4 Abs. 11 KHEntgG grundsätzlich keine Anwendung für 
psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen im Geltungsbereich der Bundes-
pflegesatzverordnung. Aber auch für diese Einrichtungen sind die Vorgaben der KRIN-
KO-Empfehlung zur Vorhaltung von Hygienefachkräften, hygienebeauftragten Ärzten 
und Hygienebeauftragten in der Pflege gleichermaßen zu beachten. 
 
Die Krankenkassen sind in der Regel nicht bereit, über die bereits bestehenden Aus-
nahmetatbestände gemäß § 6 Abs. 1 Satz 4 BPflV in der am 31. Dezember 2012 gel-
tenden Fassung eine Finanzierung zu ermöglichen. 
 
Die Krankenhäuser sehen daher die Notwendigkeit, durch eine entsprechende gesetzli-
che Regelung oder Klarstellung sicherzustellen, dass auch für die psychiatrischen und 
psychosomatischen Einrichtungen zusätzlich anfallende Kosten im Bereich der Hygiene 
über die Budget-Obergrenze hinaus geltend gemacht werden können. Die Notwendig-
keit besteht sowohl für die auf das PEPP-Vergütungssystem umgestiegenen Kranken-
häuser als auch für die Krankenhäuser, die bisher noch nicht umgestiegen sind. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 3 Abs. 2 Satz 1 BPflV wird wie folgt gefasst: 

(2) Ab dem krankenhausindividuellen Einführungsjahr bis zum Jahr 2018 ist für ein 
Krankenhaus ein Gesamtbetrag in entsprechender Anwendung des § 6 Absatz 1 der 
Bundespflegesatzverordnung in der am 31. Dezember 2012 geltenden Fassung zu ver-
einbaren, mit der Maßgabe, dass anstelle der Veränderungsrate nach § 6 Absatz 1 
Satz 3 der Bundespflegesatzverordnung in der am 31. Dezember 2012 geltenden Fas-
sung der Veränderungswert nach § 9 Absatz 1 Nummer 5 in den Jahren 2015 und 2016 
in zweifacher und in den Jahren 2017 und 2018 in einfacher Höhe als maßgebliche Ra-
te für den Anstieg des Gesamtbetrags gilt und als weiterer Tatbestand nach § 6 Abs. 1 
Satz 4 der Bundespflegesatzverordnung in der am 31. Dezember 2012 geltenden Fas-
sung auch Aufwendungen für Neueinstellungen, die interne Besetzung neu geschaffe-
ner Stellen, Aufstockungen vorhandener Teilzeitstellen, Fort- und Weiterbildungen so-
wie externe Beratungsleistungen zu berücksichtigen sind, die durch die Empfehlung der 
Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention zu personellen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen zur Prävention nosokomialer Infektionen oder Hygie-
nevorschriften der Länder bedingt sind.  
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§ 18 Absatz 1 Satz 1 BPflV wird wie folgt gefasst: 

(1) Krankenhäuser, die in den Jahren 2013, 2014, 2015 oder 2016 nach § 3 Absatz 1 
Satz 2 das Vergütungssystem nach § 17d des Krankenhausfinanzierungsgesetzes nicht 
einführen, haben in diesen Jahren die Bundespflegesatzverordnung in der am 
31. Dezember 2012 geltenden Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, dass  

1. anstelle der Veränderungsrate nach § 6 Absatz 1 Satz 3 ab dem Jahr 2013 der Ver-
änderungswert nach § 9 Absatz 1 Nummer 5 der Bundespflegesatzverordnung in der 
ab dem 1. Januar 2013 jeweils geltenden Fassung als maßgebliche Rate für den An-
stieg des Gesamtbetrags gilt, 

2. § 6 Absatz 2 zum 31. Dezember 2012 aufgehoben wird,  

3. § 15 Absatz 1 Satz 1 letztmalig für das Jahr 2012 gilt und 

4. als weiterer Tatbestand nach § 6 Abs. 1 Satz 4 auch Aufwendungen für Neueinstel-
lungen, die interne Besetzung neu geschaffener Stellen, Aufstockungen vorhandener 
Teilzeitstellen, Fort- und Weiterbildungen sowie externe Beratungsleistungen zu be-
rücksichtigen sind, die durch die Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygi-
ene und Infektionsprävention zu personellen und organisatorischen Voraussetzun-
gen zur Prävention nosokomialer Infektionen oder Hygienevorschriften der Länder 
bedingt sind. 

Psychosomatische Institutsambulanzen nach § 118 Absatz 3 SGB V 
 
Das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz legt einen Schwerpunkt auf die Stärkung der 
flächendeckenden, gut erreichbaren Versorgung insbesondere im ambulanten Bereich. 
Um dies zu erreichen sind u. a. Maßnahmen zur Teilnahme von Krankenhäusern und 
Hochschulambulanzen an der ambulanten Versorgung und Maßnahmen zur Verzah-
nung zwischen ambulantem und stationären Sektor sowie der lückenlosen Versorgung 
beim Übergang von der stationären in die ambulante Versorgung vorgesehen.  
 
Psychosomatische Institutsambulanzen (PsIA) stellen, neben den bereits etablierten 
psychiatrischen Institutsambulanzen, einen weiteren Baustein in der Sicherstellung ei-
nes patientenorientierten Übergangs von stationärer zu ambulanter Behandlung sowie 
in der ambulanten Versorgung von schwerst psychisch Erkrankten dar.  
 
Die Möglichkeit zur Einrichtung von psychosomatischen Institutsambulanzen wurde 
2012 im Psych-Entgeltgesetz mit der Ergänzung des § 118 SGB V um den Absatz 3 
geschaffen. Die 2013 begonnen Verhandlungen zur PsIA-Rahmenvereinbarung wurden 
jedoch ausgesetzt, da die Formulierung des § 118 Abs. 3 SGB V eine regionale Ver-
sorgungsverpflichtung der psychosomatischen Kliniken bzw. Fachabteilungen vor-
schreibt, die auf Länderebene nicht vorgesehen ist.  
 
Das Bundesministerium für Gesundheit hat den diesbezüglichen gesetzgeberischen 
Handlungsbedarf im Juli 2014 schriftlich anerkannt.  
 
Die Krankenhäuser begrüßen, dass der nachfolgende Änderungsvorschlag durch den 
Bundesrat im Januar 2015 im Rahmen der Beratungen zum GKV-VSG ebenfalls emp-
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fohlen und von der Bundesregierung mit einer Zusage der Prüfung aufgenommen wur-
de. Die Regelung wurde jedoch von der Bundesregierung nicht in das GKV-VSG auf-
genommen. Sie sollte daher im Rahmen des KHSG umgesetzt werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 118 Absatz 3 SGB V ist anzupassen. 
 
„(3) Absatz 2 gilt für psychosomatische Krankenhäuser und Allgemeinkrankenhäuser 
sowie psychiatrische Krankenhäuser mit selbstständig, fachärztlich geleiteten psy-
chosomatischen Abteilungen mit regionaler Versorgungsverpflichtung entspre-
chend.“ 

Erlösausgleiche 
 
Innerhalb der Vorgaben zu den Erlösausgleichen, die bei Abweichungen zwischen der 
vereinbarten und tatsächlich erbrachten Leistungsmenge zur Anwendung kommen, gibt 
es bis heute keine zufriedenstellende Lösung bei Eintritt unvorhersehbarer Leistungs-
veränderungen. Diese können beispielsweise auf verschiedenste Ereignisse höherer 
Gewalt (z. B. Naturkatastrophen, Pandemien etc.) zurückzuführen sein. In der Vergan-
genheit kamen daher z. B. auf Krankenhäuser, die von Hochwasser betroffen waren 
oder die EHEC-Patienten behandelten, zusätzliche finanzielle Belastungen infolge der 
Erlösausgleichsregelungen hinzu.  
 
In jüngster Zeit waren auch Krankenhäuser durch die gestiegene Anzahl von Flücht-
lingsunterkünften in dem dortigen Umfeld von unvorhersehbaren Leistungssteigerungen 
betroffen. Allen Sachverhalten ist gemein, dass sie bei der Leistungsmengenplanung im 
Rahmen der Budgetvereinbarung wegen der Unvorhersehbarkeit noch nicht berück-
sichtigt werden konnten, aber dennoch den gesetzlich vorgegebenen Erlösausgleichs-
mechanismen unterliegen.  
 
Unvorhersehbare Leistungsveränderungen dürfen nicht zu Lasten der Krankenhäuser 
gehen, indem über die regulären Erlösausgleichsregelungen bei Mehrerlösen ein Groß-
teil wieder an die Kostenträger zurückgeführt werden muss bzw. bei Minderlösen nur 
ein geringer Ausgleich für die entgangenen Erlöse zum Tragen kommt. 
 
Die Krankenhäuser unterbreiten vor diesem Hintergrund einen Vorschlag für eine ge-
setzliche Änderung, mit dem in Satz 10 auch eine Lösung für abweichende Ausgleichs-
regelungen bei unvorhersehbaren Leistungsveränderungen aufgezeigt wird. Der Vor-
schlag für eine Neufassung des § 4 Abs. 3 KHEntgG umfasst daneben noch weitere 
Anpassungen und Klarstellungen, z. B. zur Durchführung des sogenannten Abschich-
tungsverfahrens. 
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Änderungsvorschlag 
 
§ 4 Abs. 3 KHEntgG wird wie folgt gefasst: 

„1Weicht die vereinbarte Summe der auf das Kalenderjahr entfallenden Erlöse des 
Krankenhauses aus Erlösbudget nach § 4 Abs. 2 und Erlössumme nach § 6 Abs. 3 von 
den tatsächlich erzielten Erlösen in diesen Bereichen ab, werden die Mehr- oder Min-
dererlöse nach Maßgabe der folgenden Sätze ausgeglichen (Gesamtsummen-
vergleich). 2Mindererlöse werden grundsätzlich zu 40 vom Hundert ausgeglichen. 3Ist 
die Summe der Mindererlöse größer als der nach dem Gesamtsummenvergleich nach 
Satz 1 entstehende saldierte Gesamt-Mindererlös sind die Ausgleiche der einzelnen 
Mindererlösbereiche in absteigender Reihenfolge, beginnend mit dem höchsten Aus-
gleichssatz durchzuführen, jedoch höchstens bis zur Höhe der Gesamt-Mindererlöse. 
4Mehrerlöse werden grundsätzlich zu 65 vom Hundert ausgeglichen. 5Mehrerlöse aus 
Fallpauschalen und krankenhausindividuellen fall- oder tagesbezogenen Entgelten 
nach § 6 Abs. 1 und Abs. 2a für schwerverletzte, insbesondere polytraumatisierte oder 
schwer brandverletzte Patienten werden zu 25 vom Hundert ausgeglichen. 6Für Fall-
pauschalen sowie krankenhausindividuelle fall- oder tagesbezogene Entgelte nach § 6 
Abs. 1 und Abs. 2a mit einem sehr hohen Sachkostenanteil oder mit einer schwer plan-
baren Leistungsmenge, insbesondere bei Transplantationen oder Langzeitbeatmung, 
sollen die Vertragsparteien im Voraus einen von den Sätzen 2 und 4 abweichenden 
Ausgleich vereinbaren. 7Ist die Summe der Mehrerlöse größer als der nach dem Ge-
samtsummenvergleich nach Satz 1 entstehende saldierte Gesamt-Mehrerlös, sind die 
Ausgleiche der einzelnen Mehrerlösbereiche in aufsteigender Reihenfolge, beginnend 
mit dem niedrigsten Ausgleichssatz durchzuführen, jedoch höchstens bis zur Höhe der 
Gesamt-Mehrerlöse. 8Mehr- oder Mindererlöse aus Zusatzentgelten für Arzneimittel, 
Medikalprodukte und für die Behandlung von Blutern sowie aus Entgelten für neue Un-
tersuchungs- und Behandlungsmethoden nach § 6 Abs. 2 werden nicht ausgeglichen. 
9Die Vertragsparteien können abweichende Ausgleichsregelungen treffen. 10Treten im 
Laufe des Vereinbarungszeitraums unvorhersehbare Leistungsveränderungen von Art 
und Menge insbesondere infolge von Ereignissen höherer Gewalt ein, sind nachträglich 
abweichende Ausgleichsregelungen zu vereinbaren, die eine vollständige Refinanzie-
rung der darauf zurückzuführenden zusätzlichen Kosten sicherstellen. 11Steht bei der 
Verhandlung der Ausgleichsbetrag noch nicht fest, sind Teilbeträge als Abschlagszah-
lung auf den Ausgleich zu berücksichtigen. 12Zur Ermittlung der Mehr- oder Mindererlö-
se hat der Krankenhausträger bei endgültigen Erlösausgleichen eine vom Jahresab-
schlussprüfer bestätigte Aufstellung über die Erlöse nach § 7 Absatz 1 Nr. 1, 2, 3 und 5 
vorzulegen.“ 

Abgrenzung d. Auffälligkeitsprüfung v. d. Prüfung d. sachlich-rechnerischen 
Richtigkeit  
 
§ 275 Abs. 1 SGB V enthält die Ermächtigungsgrundlage für die Krankenkasse, den 
MDK mit der Durchführung der Prüfung eines Behandlungsfalles bzw. von dessen Ab-
rechnung zu beauftragen. Danach ist der MDK mit der Durchführung einer Prüfung in 
folgenden Fällen zu beauftragen: In den gesetzlich bestimmten Fällen sowie – für den 
Krankenhausbereich in besonderem Maße relevant – wenn es nach Art, Schwere, 
Dauer oder Häufigkeit der Erkrankung oder nach dem Krankheitsverlauf, bei Erbringung 
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von Leistungen, insbesondere zur Prüfung von Voraussetzungen, Art und Umfang der 
Leistung sowie bei Auffälligkeiten zur Prüfung der ordnungsgemäßen Abrechnung er-
forderlich ist (§ 275 Abs. 1 Nr. 1 SGB V). In der Praxis sind bisher nahezu ausschließ-
lich MDK-Prüfungen unter Bezugnahme auf § 275 Abs. 1 Nr. 1 zweite Alternative SGB 
V erfolgt. Krankenkassen haben danach die vom Krankenhaus übermittelte Abrechnung 
intern geprüft und nach Feststellung von Auffälligkeiten, die nicht aus den nach § 301 
SGB V übermittelten Daten geklärt werden konnten, den MDK mit der Durchführung 
einer Einzelfallprüfung beauftragt, um offene Fragen zu beantworten und die Rechnung 
gegebenenfalls anzupassen. Dieses Vorgehen wurde von den Krankenkassen, den 
Krankenhäusern sowie der Rechtsprechung bis hin zum Bundessozialgericht (BSG) 
allgemein akzeptiert.  
 
Bislang hat die Rechtsprechung des BSG Auffälligkeiten dann angenommen, wenn die 
Abrechnung und/oder die vom Krankenhaus zur ordnungsgemäßen Abrechnung voll-
ständig mitgeteilten Behandlungsunterlagen und/oder weitere, zulässig von der Kran-
kenkasse verwertbare Informationen Fragen nach der sachlich-rechnerischen Richtig-
keit der Abrechnung und/oder nach der Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes auf-
geworfen haben, die von der Krankenkasse aus sich heraus ohne medizinische Sach-
verhaltsermittlung und –bewertung durch den MDK nicht beantwortet werden können 
(BSG vom 13.11.2012, Az.: B 1 KR 24/11 R). Noch am 01.07.2014 hat der erste Senat 
des BSG diese Auffassung in seiner Entscheidung B 1 KR 48/12 R bestätigt und die 
Prüfung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit quasi als Unterfall der Auffälligkeitsprü-
fung dargestellt. 
 
Überraschender Weise hat der erste Senat des BSG jedoch in einem anderen Urteil 
vom 01.07.2014 (Az.: B 1 KR 29/13 R) entschieden, dass Gegenstand einer Auffällig-
keitsprüfung unter Einschaltung des MDK nach § 275 Abs. 1c SGB V ausschließlich 
diejenigen Fälle sein können, in denen die Krankenkasse Zweifel hat, dass das Kran-
kenhaus seine Leistung unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes erbracht haben 
könnte. Demgegenüber sei eine Prüfung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit der Ab-
rechnung stets möglich und unterliege auch nicht dem speziellen Prüfregime des § 275 
Abs.1c SGB V, das ausschließlich für die Auffälligkeitsprüfung Anwendung finde. Dies 
gelte auch insoweit, als das Krankenhaus dem MDK lediglich im Rahmen der Abklärung 
der sachlich-rechnerischen Richtigkeit der Abrechnung entsprechend seinen bestehen-
den Mitwirkungsobliegenheiten oder –pflichten die Möglichkeit eröffne, die Behand-
lungsunterlagen einzusehen und/oder eine Krankenhausbegehung durchzuführen. 
 
Diese nicht nachvollziehbare Entscheidung des BSG führt seitdem in der Praxis zu er-
heblicher Unsicherheit, da Krankenhäuser mit der Frage konfrontiert werden, welches 
Prüfregime gilt. Nach Auffassung des ersten Senates des BSG existieren zwei unter-
schiedliche Formen der Prüfung: Zum einen die Auffälligkeitsprüfung nach § 275 Abs. 1 
Nr. 1 SGB V, auf die die Regelungen des § 275 Abs. 1c SGB V Anwendung finden, so-
wie die Prüfung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit, die jedoch einem eigenen Prüf-
regime unterfällt und für die insbesondere § 275 Abs. 1c SGB V nicht gilt. Problema-
tisch an diesen Feststellungen ist, dass der Wortlaut des § 275 Abs. 1 Nr. 1 SGB V 
nicht zwischen einer Auffälligkeitsprüfung und einer Prüfung der sachlich-rechnerischen 
Richtigkeit unterscheidet, sondern vielmehr davon ausgeht, dass eine Abrechnungsprü-
fung durch den MDK nur dann zulässig ist, wenn entsprechende Auffälligkeiten vorlie-
gen. Zweifel an der sachlich-rechnerischen Richtigkeit der Abrechnung können durch-
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aus Auffälligkeiten in diesem Sinne darstellen, aber keinesfalls ein eigenständiges Prüf-
verfahren ohne entsprechende Stütze im Gesetz begründen. 
 
Erschwerend kommt hinzu, dass der erste Senat des BSG zwar diese neue Form der 
Abrechnungsprüfung erfunden hat, ohne jedoch für eine klare Trennlinie zur Auffällig-
keitsprüfung zu sorgen. Somit bleibt in der Praxis unklar, ob eine Auffälligkeitsprüfung 
oder eine Prüfung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit vorliegt. Aktuell gehen Kran-
kenkassen dazu über, sämtliche MDK-Prüfungen als Prüfungen der sachlich-
rechnerischen Richtigkeit zu deklarieren, um die Anwendung einerseits des § 275 Abs. 
1c SGB V – insbesondere der Aufwandspauschale – und andererseits der Prüfverfah-
rensvereinbarung (PrüfvV) nach § 17c Abs. 2 KHG, die nur für Prüfungen nach § 275 
Abs. 1c SGB V gilt, zu umgehen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Krankenkassen 
noch nicht abgeschlossene MDK-Einzelfallprüfungen, die den Regularien des § 275 
Abs. 1c SGB V folgend eingeleitet wurden, nachträglich als Prüfung der sachlich-
rechnerischen Richtigkeit bezeichnen, um dadurch die mögliche Zahlung der Auf-
wandspauschale zu vermeiden.  
 
Um diese Ungewissheit zu beseitigen und den Krankenhäusern Rechtssicherheit beim 
Umgang mit MDK-Prüfungen zu geben, ist eine Überarbeitung des § 275 Abs. 1 SGB V 
erforderlich. Diese macht deutlich, dass der MDK zur Durchführung einer Prüfung auch 
im Rahmen einer Prüfung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit der Abrechnung ein-
geschaltet werden muss, falls dort medizinische Fragestellungen bewertet werden 
müssen, beispielsweise bei der Prüfung der Behandlungsdokumentation oder der kor-
rekten Kodierung. Unbenommen bleibt den Krankenkassen die Durchführung einer 
sachlich-rechnerischen Prüfung der Abrechnung ohne Geltung des § 275 Abs. 1c SGB 
V damit in den Fällen, in denen sie intern die Abrechnung des Krankenhauses prüfen 
bzw. auch in den Fällen, in denen sie intern den MDK beratend hinzuziehen. Sind je-
doch medizinische Fragestellungen zu beantworten, die die Expertise des MDK benöti-
gen, muss dieser auch für das Krankenhaus erkennbar beauftragt und in die Prüfung 
eingebunden werden. Diese Prüfung muss der Auffälligkeitsprüfung gleichgestellt wer-
den, da dem Krankenhaus ein der Auffälligkeitsprüfung vergleichbarer Aufwand durch 
die Prüfung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit entsteht und keine Gründe ersicht-
lich sind, warum die Krankenkasse bei dieser Form der Prüfung im Vergleich zur Auffäl-
ligkeitsprüfung besser gestellt werden soll (keine Einhaltung der 6-Wochen-Frist zur 
Prüfungseinleitung, keine Pflicht zur Zahlung der Aufwandspauschale, keine Geltung 
der PrüfvV). Die vorgeschlagene Überarbeitung des § 275 Abs.1 SGB V hat nicht nur 
den Vorteil, den Krankenhäusern in der Praxis ein leicht zu erkennendes Unterschei-
dungsmerkmal – tritt der MDK gegenüber dem Krankenhaus im Außenverhältnis auf? – 
an die Hand zu geben, sondern folgt auch dem vom BSG entwickelten System der 3-
stufigen Sachverhaltsermittlung (zuletzt BSG vom 22.04.2009, Az.: B 3 KR 24/07 R), 
wonach deren dritte Stufe dann erreicht ist, wenn der MDK durch die Krankenkassen 
eingeschaltet wird und sein Tätigwerden gegenüber dem Krankenhaus anzeigt. Nur, 
wenn diese dritte Stufe erreicht wird, gelten die Regelungen des § 275 Abs. 1c SGB V 
und muss das Krankenhaus weitergehende Mitwirkungsobliegenheiten erfüllen.  
 
Nach der vorgeschlagenen Überarbeitung des § 275 Abs. 1 SGB V liegt eine Prüfung 
der sachlich-rechnerischen Richtigkeit ohne Einschaltung des MDK sowie Geltung des 
§ 275 Abs. 1c SGB V bei reinen Schreib- und Rechenfehlern oder Fragestellungen, die 
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durch eigene Sachkompetenz der Krankenkassenmitarbeiter beantwortet werden kön-
nen, vor.  
 

Änderungsvorschlag 

(1) 1Die Krankenkassen sind in den gesetzlich bestimmten Fällen oder wenn es nach 
Art, Schwere, Dauer oder Häufigkeit der Erkrankung oder nach dem Krankheitsverlauf 
erforderlich ist, verpflichtet,  
 

1. bei Erbringung von Leistungen zur Prüfung von Voraussetzungen, Art und 
Umfang der Leistung oder bei Auffälligkeiten zur Prüfung der ordnungsge-
mäßen Abrechnung,  

 2. … 
 3. … 
 
eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
(Medizinischer Dienst) einzuholen. 2Dies gilt auch für Prüfungen der sachlich-
rechnerischen Richtigkeit der Abrechnung, wenn sich im Rahmen dieser Prüfung 
Fragestellungen ergeben, die eine Sachverhaltsermittlung und/oder –bewertung 
des Medizinischen Dienstes erfordern.  
 
(1c) 1Bei Krankenhausbehandlung nach § 39 ist eine Prüfung nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 und Satz 2 zeitnah durchzuführen. 2Die Prüfung nach Absatz 1c Satz 1 ist spätes-
tens sechs Wochen nach Eingang der Abrechnung bei der Krankenkasse einzuleiten 
und durch den Medizinischen Dienst dem Krankenhaus anzuzeigen. 3Falls die Prüfung 
nicht zu einer Minderung des Abrechnungsbetrags führt, hat die Krankenkasse dem 
Krankenhaus eine Aufwandspauschale in Höhe von 300 Euro zu entrichten. 
 

Berichtigung von Fehlschätzungen beim Landesbasisfallwert 
 
Die derzeitige Systematik der Berichtigung von Fehlschätzungen bei der Ermittlung des 
Landesbasisfallwerts führt in vielen Ländern zu erheblichen Berichtigungen und Aus-
gleichen zu Lasten des Landesbasisfallwerts auf Basis der in den Budgetverhandlun-
gen vor Ort vereinbarten Leistungsmenge. Die dort vereinbarte Leistungsmenge ent-
spricht jedoch oftmals nicht der tatsächlichen Leistungsmenge. 
 
Die bestehenden gesetzlichen Vorgaben zur Berücksichtigung von Leistungssteigerun-
gen (Mehrleistungsabschlag, absenkende Wirkung von Leistungssteigerungen auf den 
Landesbasisfallwert) haben dazu geführt, dass in den einzelnen Ländern in unter-
schiedlichem Ausmaß sogenannte Leermengen aufgebaut wurden, d. h. die vereinbar-
ten Leistungen übersteigen die tatsächlich erbrachten Leistungen eines Krankenhau-
ses. In diesem Zusammenhang vereinbaren die Vertragsparteien vor Ort regelmäßig 
einen Verzicht auf den Mindererlösausgleich.  
 
Aus Sicht des einzelnen Krankenhauses kann bei zu erwartenden Leistungsrückgängen 
die Aufrechterhaltung der im Vorjahr vereinbarten Leistungsmenge vorteilhaft sein, weil 
damit ein gewisser Puffer für abschlagsfreie Leistungssteigerungen geschaffen wird. 
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Dieser Puffer ginge bei einer Absenkung der vereinbarten Leistungsmenge verloren, 
weil derzeit bei den Vorgaben zum Mehrleistungsabschlag in § 4 Abs. 2a KHEntgG eine 
Klarstellung fehlt, wonach ein Mehrleistungsabschlag erst dann wieder anfällt, wenn 
eine in Vorjahren vereinbarte Leistungsmenge wieder überschritten wird. Stattdessen 
ist für die Ermittlung des Mehrleistungsabschlags auch bei zwischenzeitlich vereinbar-
ten Leistungsrückgängen grundsätzlich immer auf das jeweilige Vorjahr abzustellen. 
Daher fiele bei einem auf einen Leistungsrückgang folgenden Leistungsanstieg noch-
mals ein Mehrleistungsabschlag an. Davor kann sich das Krankenhaus schützen, in-
dem es die vereinbarte Leistungsmenge nicht absenkt. 
 
Bei einem Verzicht auf den Mindererlösausgleich gehen die Kostenträger dabei kein 
Risiko ein. Ausgleichszahlungen aufgrund der Unterschreitung der vereinbarten Leis-
tungsmenge kommen nicht zum Tragen. Darüber hinaus profitieren die Kostenträger 
von der absenkenden Wirkung vereinbarter Leistungssteigerungen auf den Landesba-
sisfallwert. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht in Form des Fixkostendegressionsabschlags eine 
weitere Verschärfung der Berücksichtigung von Mehrleistungen auf Krankenhausebene 
vor. Insofern ist zu befürchten, dass sich die Leermengenproblematik noch weiter ver-
schärfen wird.  
 
Absenkungen des Landesbasisfallwerts auf der Grundlage von Leistungen, die zwar 
vereinbart, tatsächlich aber nicht erbracht wurden, sind nicht akzeptabel, da diesen kei-
ne Leistungsausgaben gegenüberstehen. Den Krankenhäusern wird über diesen Me-
chanismus Geld aufgrund von Leistungssteigerungen vorenthalten, die nicht eingetre-
ten sind. Vor diesem Hintergrund ist bei den Vorgaben zur Berichtigung von Fehlschät-
zungen beim Landesbasisfallwert dringend eine gesetzliche Anpassung erforderlich, mit 
der eine Bezugnahme auf die tatsächlich abgerechneten Ist-Leistungen bei der Ermitt-
lung der Ausgleiche erfolgt. 
 
Änderungsvorschlag: 
 
§ 10 Abs. 1 Satz 5 KHEntgG wird wie folgt gefasst: 
 
„Bei einer Berichtigung ist zusätzlich zu der Berichtigung des vereinbarten Erlösvolu-
mens (Basisberichtigung) ein entsprechender Ausgleich durchzuführen; dieser Aus-
gleich ist anzupassen, wenn die tatsächlich abgerechneten Leistungen der Kranken-
häuser nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 4 und 5 unterhalb der bei den Vereinbarungen der 
Krankenhäuser berücksichtigten Werte liegen.“ 
 

Verbesserung der Finanzierung von mikrobiologischen Screening-
Untersuchungen 
 
Der Bundesrat hat in seiner Entschließung vom 8. Mai 2015 (Bundesrats-Drucksache 
99/15) die Bundesregierung aufgefordert, kurzfristig im Krankenhausentgeltrecht die 
rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, mikrobiologische Screening-Maßnahmen der 
Krankenhäuser entsprechend der KRINKO-Empfehlungen extrabudgetär zu vergüten. 
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Der Bundesrat begründet diese Forderung mit der aktuell fehlenden bzw. unzureichen-
den Refinanzierung dieser Screening-Maßnahmen über das DRG-System. Dadurch 
werde eine Umsetzung der KRINKO-Empfehlungen entsprechend der Zielsetzung des 
Infektionsschutzgesetzes verhindert.  
 
Die Krankenhäuser unterstützen die Auffassung des Bundesrates vollumfänglich und 
fordern ebenfalls die Implementierung einer  Refinanzierungsmöglichkeit für mikrobiolo-
gische Screening-Maßnahmen.  
 
Das mikrobiologische Screening auf Multiresistente Erreger umfasst dabei mindestens 
folgende Leistungen: Anamnese mit Statuserhebung, Durchführung der verschiedenen 
Abstriche, die angewendeten Testverfahren, sowie ggf. weitere mikrobiologische Diffe-
renzierung durch Anlage von Kulturen, Empfindlichkeitstests gegenüber Chemothera-
peutika sowie Information, Beratung und Betreuung der betroffenen Patienten sowie 
Angehörigen. 
 
Die zu vergütenden Maßnahmen sowie deren Erstattungshöhen sind in einer zweiseiti-
gen Vereinbarung auf Bundesebene bis zum 30. Juni 2016 festzulegen. Als Konfliktlö-
sungsmechanismus ist dann über den § 9 Abs. 2 KHEntgG automatisch die Bundes-
schiedsstelle bestimmt.  
 
 
Änderungsvorschlag  
 
Einführung eines neuen § 9 Abs. 1a Nr. 6 KHEntgG - neu: 
 
„ bis zum 30. Juni 2016 Zuschläge für mikrobiologische Screening-Maßnahmen 
der Krankenhäuser entsprechend den Empfehlungen der Kommission für Kran-
kenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO). Die Zuschläge beinhalten 
dabei neben den eigentlichen Tests auch die notwendigen begleitenden und wei-
terführenden Maßnahmen.“ 
 
Notwendige Folgeänderung im § 10 Abs. 3 Nr. 6 KHEntgG - neu: 
 
6. absenkend die Summe der Zuschläge nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, soweit 
die Leistungen bislang durch den Basisfallwert finanziert worden sind oder die Zuschlä-
ge auf ergänzenden oder abweichenden Vorgaben des Landes nach § 5 Absatz 2 Satz 
2 beruhen; dabei werden die Zuschläge nach § 4 Absatz 8 und 9, und § 5 Absatz 3, 3a, 
3b und 3c und § 9 Abs. 1a Nr. 6 nicht einbezogen,“. 
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Stellungnahme zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhaus- 

Versorgung (Krankenhaus-Strukturgesetz –KHSG) 
 

Die PKG begrüßt die beabsichtigte Umstrukturierung der Krankenhausversorgung in Deutschland. 
Die Umwandlung ungenutzter Kapazitäten in bedarfsgerechte Gesundheitszentren durch finanzielle 
Förderung zu unterstützen, ist ein geeigneter Weg zur Verbesserung der medizinischen Versorgung. 
Leider versäumt der vorliegende Gesetzentwurf, die Möglichkeiten der Praxiskliniken nach § 115 
Abs. 2 Satz 1 SGB V für die Umstrukturierung in geeigneter Weise zu nutzen. 
 
In Praxiskliniken tätige Vertragsärzte haben die Möglichkeit, Versicherte ambulant und stationär zu 
versorgen. Für den stationären Teil der Versorgung fehlt jedoch die gesetzliche Regelung. Der 
medizinische und der medizintechnische Fortschritt ermöglicht heute, eine Vielzahl anspruchsvoller 
Operationen und anderer fachärztlicher Leistungen in Praxiskliniken unter einem dem Krankenhaus 
ebenbürtigen Qualitätsstandard durchzuführen. Mit geringer Zahl an praxisklinischen Betten 
können viele bisher in Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung rein stationär erbrachte 
Leistungen kurzstationär durchgeführt werden. Während im Belegarztsystem ca. 25 Betten pro 
Operateur vorgehalten werden, genügen in der Praxisklinik 3 Betten pro Inhaber der Einrichtung bei 
maximal 72 stündiger postoperativer Überwachung.   
 
Durch die Umstrukturierung von Krankenhaus in Praxisklinik kann mit geringeren Kosten, bei 
mindestens gleicher medizinischer Qualität, die wohnortnahe Versorgung auch in 
strukturschwachen Regionen gesichert werden. Ärztliche, pflegerische und andere Mitarbeiter des 
Krankenhauses können im Umfeld der bisherigen Tätigkeit neue qualifizierte Aufgaben 
übernehmen. 
 
Um bisherige und neue Aufgaben sachgerecht leisten zu können, sind verbesserte gesetzliche 
Rahmenbedingungen für Praxiskliniken erforderlich. Der richtige Ansatz, den § 122 SGB V dafür 
seit 2009 bietet, konnte bisher nicht zum Tragen kommen, da die vom Gesetzgeber vorgesehenen 
inhaltlichen Regelungen mit dem GKV-Spitzenverband bis heute nicht vereinbart werden konnten. 
Die PKG schlägt deshalb vor, § 122 SGB V, wie folgt verpflichtend neu zu fassen:  
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§122 Behandlung in Praxiskliniken 
 
(1)Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Interessen der in 
Praxisklinken tätigen Vertragsärzte gebildete Spitzenorganisation vereinbaren in einem 
Rahmenvertrag 
 

1. einen Katalog von in Praxiskliniken nach § 115 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 ambulant oder 
stationär durchführbaren stationsersetzenden Behandlungen, 

2. Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der Behandlung, der Versorgungsabläufe und der 
Behandlungsergebnisse,  

3. bundeseinheitliche Punktwerte als Orientierungswerte in Euro für die Vergütung der 
Leistungen nach Ziffer 1. 

 
(2) Die Praxiskliniken nach §115 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 sind zur Einhaltung des Vertrages nach  
Satz 1 verpflichtet. 
 
(3) Kommt eine Einigung über den Rahmenvertrag nach Satz (1) bis zum (6 Monate nach 
Inkrafttreten) nicht zustande, so kann auch die Spitzenorganisation nach Satz (1) das Schiedsamt 
nach § 89 anrufen. (Alternativ – Rechtsverordnung) 
 
Die in §115 SGB V geforderten Dreiseitigen Verträge zur Förderung der Praxiskliniken liegen uns 
aus 7 KV Bezirken vor. Sie sind im Text identisch und stellen Verträge zu Lasten Dritter dar. Der 
Praxisklinik wird darin als an der Vertragsverhandlung nicht beteiligter Einrichtung zur Auflage 
gemacht, dass sie entweder einen Vertrag nach §109 SGB V zu schließen hat, oder eine Zulassung 
als Krankenhaus nach §108 SGB V erhalten muss. Anträge dazu werden jedoch konsequent 
abgelehnt. Damit ist die kurzstationäre Versorgung in der Praxisklinik, wie sie seit 1989 vom 
Gesetzgeber verlangt wird, im Schachmatt. Unabhängig davon sehen wir die Praxisklinik, ebenso 
wie bisher der Gesetzgeber, nicht als Krankenhaus. 
 
Siehe u. a. DS  16/12677 Antwort der Bundesregierung: 
 
„Im Übrigen wird mit der Regelung des § 122 SGB V bewusst 
und gewollt weder eine Zulassung der Praxiskliniken 
als Krankenhäuser angestrebt noch bewirkt. Die Regelung 
des § 122 SGB V verdeutlicht gerade die eigenständige und 
gegenüber Krankenhäusern nach § 108 SGB V abgegrenzte 
Stellung der Praxiskliniken im stärker differenzierten Versorgungssystem 
der GKV. Die Vorschrift greift deshalb 
auch nicht in die Krankenhausplanung der Länder ein.“ 
§140a neu 
Der neu gestaltete § 140a SGB V führt zwar die Praxiskliniken als Vertragspartner der 
Krankenkassen an und lässt hierbei in begrenztem Umfang eine stationäre Behandlung der GKV-
Versicherten zu. So begrüßenswert das ist, reicht die Regelung jedoch bei weitem nicht aus. Denn 
auch außerhalb selektivvertraglicher Regelungen muss die Existenz der Praxiskliniken durch eine 
rechtsstaatlich konforme Regelung abgesichert werden, welche die Vergütung der in den 
Praxiskliniken erbrachten Leistungen einfach, transparent  und fair regelt oder zumindest 
verbindliche Vorgaben für eine Regelung macht. 
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1970 entstand in Deutschland die erste Praxisklinik nach dem Vorbild der Mayo-Kliniken. Der 
Wunsch, Praxiskliniken als Alternative zu falsch aufgestellten Krankenhäusern zu fördern, zieht 
sich seit 1975 durch Gesetzentwürfe zum SGB V. Konsequent zu Ende geführt wurden die 
angedachten Regelungen jedoch nie. Wir fordern deshalb den Gesetzgeber auf, endlich das zu tun, 
was er über die vergangenen Jahrzehnte hinweg immer wieder versucht, aber nie praktikabel 
umgesetzt hat 
 
 
Dr. med. Andreas Bartels     Edgar J. Schmitt 
Präsident       Geschäftsführer    
    
 

 
 
 
 
Anlage 



 
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V.  Alt-Moabit 91  10559 Berlin 

1 

 

 

 

 

Stellungnahme 

des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe 

im Rahmen der öffentlichen Anhörung 

 

zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: 

Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (Kran-

kenhaus-Strukturgesetz – KHSG)  

BT-Drucksache 18/5372 

zum Antrag der Fraktion DIE LINKE.:  

Versorgungsqualität und Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern 

verbessern - Bedarfsgerechte Personalbemessung gesetzlich regeln  

BT-Drucksache 18/5369 

zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:  

Gute Versorgung, gute Arbeit - Krankenhäuser zukunftsfest machen  

BT-Drucksache 18/5381 

 

 

 

 

Berlin, 2.9.2015 

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V.  

Bundesverband 

Alt-Moabit 91 

10559 Berlin 

 

 

 

 

 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig



2 
 

 
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V.  Alt-Moabit 91  10559 Berlin 

2 

Zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: 

Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (Kran-

kenhaus-Strukturgesetz – KHSG)  

BT-Drucksache 18/5372 

 

Vorbemerkung  

Als größter Berufsverband der Gesundheits- und Krankenpflege sowie Mitglied im 

Deutschen Pflegerat (DPR) danken wir für die Möglichkeit der Stellungnahme. 

Aus Sicht des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe e.V. DBfK greift der 

vorgelegte Gesetzesentwurf zur Reformierung der Krankenhausstrukturen nicht 

entschieden genug die seit Jahren bekannten und belegten Fehlsteuerungen in 

der Krankenhausversorgung auf. 

Die Problembereiche werden zaghaft durch einzelne Neuerungen bearbeitet. Es 

fehlt der erkennbare Wille, durch den Gesetzesentwurf die bekannten Probleme 

nachhaltig zu lösen, als da zu nennen wären: die Unterfinanzierung der Kranken-

häuser, die eine Refinanzierung der tatsächlichen, am Pflegebedarf der Versi-

cherten orientierten Personalbedarfe und der damit verbundenen Personalkosten 

zulässt. Von besonderer Bedeutung ist dabei das ungenügende Pflegestellenför-

derprogramm, das - entgegen der öffentlichen politischen Bekenntnisse zu einem 

Mehr an Pflegepersonal -, im Finanzvolumen unterdimensioniert entworfen wird. 

Zu prüfen und zu verbessern sind die durch das DRG-System verursachten Fehl-

anreize (Mengensteuerung, Auswirkung auf die Personalsituation). Das seit Jahr-

zehnten beklagte Investitionsproblem, den durch Bund und Länder anerkannten 

Investitionsbedarf eine ausreichende Investitionsfinanzierung gegenüberzustel-

len, bleibt ungelöst. Stattdessen wird ein Strukturfond aufgelegt, um Überkapazi-

täten mit Hilfe der Gelder von Versicherten abzuwickeln. Die Überkapazitäten 

sind durch fehlgesteuerte Krankenhausplanung entstanden. Die Qualitätssiche-

rung spielt im Gesetzesentwurf eine hervorgehobene Rolle. Dadurch soll die Pati-

enten- und damit Nutzerperspektive stärker berücksichtigt werden. Der DBfK 

begrüßt diese Ausrichtung in der Krankenhauspolitik. Allerdings steht zu bezwei-

feln, dass in der jetzigen Struktur die geplanten Regelungen zeitnah, nachhaltig, 

effektiv und effizient zu entwickeln und im Regelbetrieb umzusetzen sein werden. 

So wird gesetzlich im Entwurf geregelt, über den Gemeinsamen Bundesaus-

schuss zu entwickelnde bundeseinheitliche Qualitätsindikatoren bei Bedarf in den 

Ländern auszusetzen. Es stellt sich dabei grundsätzlich die Anforderung, pflege-

bezogene Ergebnisindikatoren für die Versorgungsqualität zu entwickeln und in 

die Qualitätssicherung verbindlich zu integrieren. 

Der DBfK bewertet im Gesetzesentwurf positiv: 

 Die Chancen, die Versorgungsstrukturen durch einen Strukturfonds weiter 

zu entwickeln, begrüßt der DBfK. Dieser könnte eine Katalysatorfunktion 

zur Einführung innovativer Versorgungsformen übernehmen. Durch den 

Strukturfonds können jenseits der herkömmlichen Gesundheitsversorgung 
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neue Wege beschritten werden und in innovativer Form – unter Beachtung 

der Struktur-, Prozess-, und Ergebnisqualitätsindikatoren – neue Formen 

der Leistungserbringung entwickelt, erprobt und implementiert werden. 

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe e.V. verweist hier auf das 

Sachverständigengutachten zur Entwicklung im Gesundheitswesen „Ko-

operation und Verantwortung“ von 2007. Der Bedarf von Umstrukturierun-

gen in Arbeitsabläufen, die erforderliche Neuverteilung von Aufgaben im 

Gesundheitsweisen und die Erweiterung der Handlungsautonomie der Pfle-

geberufe gemäß SVR ist bisher nicht ausreichend umgesetzt worden.  

 Begrüßenswert ist, dass durch die angedachten Umstrukturierungsmaß-

nahmen – neben dem Abbau von Überkapazitäten – insbesondere die 

Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre lokale Versor-

gungseinrichtungen, (z.B. Gesundheits- und Pflegezentren) gefördert wer-

den sollen. Auch hier verweist der DBfK auf die Anregung des Sachver-

ständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 

(SVR 2014). Es wird empfohlen, lokale Gesundheitszentren (LGZ) zur Pri-

mär- und Langzeitversorgung einzurichten. Dort können alle für eine um-

fassende Versorgung und Pflege erforderlichen Dienste und Hilfen unter 

einem Dach angesiedelt werden. Es bleibt zu hoffen, dass hier internatio-

nale Vorbilder zur Gestaltung von lokalen Gesundheits- und Pflegezentren 

berücksichtigt werden. Diese sind multiprofessionell ausgerichtet und er-

bringen kooperativ eine bedarfsgerechte integrierte Versorgung über die 

gesamte Lebensspanne – auch in den Spätphasen des Lebens und bei 

chronischer Krankheit und Pflegebedürftigkeit1. 

 Der DBfK begrüßt, dass der Gesetzesentwurf die „normale“ Pflege am 

Bett“ durch das Pflegestellenförderprogramm stärken will. Nach § 4 

KHEntgG soll die „unmittelbare Patientenversorgung auf bettenführenden 

Stationen mit Ausnahme von Intensivstationen“ gestärkt werden. Die Ein-

stellung von zusätzlichem Pflegepersonal auf Intensivstationen ist hier-

durch ausgeschlossen.  

 Im Gesetzesentwurf sollte im Rahmen der Krankenhausgesetzgebung die 

ambulante Versorgungslücke geschlossen werden, die entsteht, wenn 

Menschen nach Krankenhausaufenthalt, ambulanter Operation oder bei 

ambulanter Krankenhausbehandlung vorübergehend Hilfen der grundpfle-

gerischen und hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen, jedoch nicht 

pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sind. Die Vorschläge des Deutschen 

Caritasverbandes vom 24.8.2015 zur Änderung des § 37 (1), § 38 und zu 

einem neuen § 37c unterstützt der DBfK vollumfänglich.  

 

 

                                                           
1
 vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, Bedarfsgerechte Versor-

gung, Perspektiven für ländliche Regionen, und ausgewählte Leistungsbereiche, Gutachten, Kurzfassung, 2014  
 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gesetze-im-internet.de%2Fkhentgg%2FBJNR142200002.html&ei=wMdRVaegB4KpsAHhqICgBQ&usg=AFQjCNFB0jd-cL4FqB0Rg82M0Uy21cEOZQ&bvm=bv.92885102,d.bGg
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Der DBfK nimmt kritisch zu ausgewählten Punkten Stellung: 

 Die Stärkung der unmittelbaren pflegerischen Patientenversorgung am 

Bett durch das Pflegestellenförderprogramm in der geplanten Höhe ist völ-

lig unzureichend. Gesetzliche Vorgaben, die eine deutlich verbesserte Per-

sonalausstattung mittels geeigneter Verfahren der Refinanzierung der Per-

sonalkosten und der Personalbemessung ermöglichen, sind dringend nötig 

und überfällig, da – zusammengefasst und allgemein ausgedrückt – eine 

unzureichende Personalausstattung im Pflegedienst das Risiko für uner-

wünschte Ereignisse (bis hin zu erhöhten Mortalitätsraten) für Patienten 

signifikant erhöht. Dieses bezieht sich auch auf den Bereich „Hygiene“, der 

durch § 136a SGB V besonders geregelt wird. Zudem muss für das Pflege-

personal umgehend die Arbeitsbelastung und der Zeitdruck reduziert und 

die Arbeitsbedingungen spürbar verbessert werden. Dies ist ohne eine 

ausreichende Personalausstattung nicht umzusetzen. 

 Die Verknüpfung von Vergütung mit Qualitätsaspekten ist vor allem im 

angelsächsischen Raum durch das Pay-for-Performance-Konzept in Model-

len und in der Regelversorgung erprobt – vor allem im Bereich der ambu-

lanten Leistungserbringung. Neben der erfolgsabhängigen Vergütung ge-

hört auch das Public Reporting zu dem Konzept Pay-for-Performance. Eine 

patientenfreundliche Ausgestaltung der Qualitätsberichte ist folgerichtig. 

Im Gegensatz zum angelsächsischen Ausland führen P4P-Projekte in 

Deutschland ein Nischendasein. Daher liegen wenig Erfahrungen bzw. be-

lastbare Daten2 vor. Zu befürchten ist, dass sich durch das mit P4P-

Ansätzen verstärkte Berichtswesen ein Mehr an Bürokratie ergibt, was 

kontraproduktiv ist, da weitere Ressourcen aus der Patientenversorgung 

abgezogen werden. Bisher ungeklärt sind die methodischen Verfahren zur 

Bestimmung von geeigneten, transparenten, validen und reliablen Quali-

tätsindikatoren, die im deutschen Krankenhaussektor in der flächende-

ckenden Versorgung von über 18 Millionen Patienten mit Zu- und Abschlä-

gen belegt werden. Zudem stellt sich grundsätzlich die Anforderung, pfle-

gebezogene Ergebnisindikatoren für die Versorgungsqualität zu entwickeln 

und in die Qualitätssicherung verbindlich zu integrieren. Ungelöst ist die 

Frage, warum überhaupt mit dem Geld der Versicherten eine weit unter-

durchschnittliche Versorgung geleistet werden darf, die nach erfolgter Be-

handlung dann mit einem Malus belegt wird. Krankenhäuser, die eine der-

artig zu messende Qualität gemäß der Qualitätsindikatoren erbringen, 

müssen sofort von der Versorgung dieser Patienten ausgeschlossen wer-

den und ein gestuftes Qualitätsverbesserungs-Verfahren durchlaufen, dass 

verhilft, das angestrebte Maß an Qualität zu erfüllen.  

 Aus Sicht des DBfK ist kritisch zu hinterfragen, ob die benannten „erhebli-

chen“ Einsparpotenziale in voraussichtlich dreistelliger Millionenhöhe durch 

                                                           
2
 http://www.monitor-versorgungsforschung.de/kurzfassungen/kurzfassungen-2012/kurzfassungen-ausgabe-

mvf-06-12/copy13_of_gerlach 
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Struktureffekte wie z. B. die neuen Maßnahmen zur Stärkung der Quali-

tätsorientierung, die zielgenauere Ausgestaltung der Mengensteuerung o-

der den Strukturfonds tatsächlich erzielt werden können. Die Praxis zeigt, 

dass für die Entwicklung, Ein- und Durchführung von Qualitätssicherungs-

maßnahmen finanzielle und personelle Ressourcen bereitzustellen sind. 

 Das gegenwärtige System der Krankenhausfinanzierung durch das DRG-

System zwingt die Krankenhäuser zu immer weiteren Kostensenkungen 

durch die Orientierung an durchschnittlichen Ist-Kosten. Dieses wird auch 

als Kellertreppeneffekt bezeichnet (Simon, 2013). Der DBfK plädiert dafür, 

die besondere Verantwortung der Länder gemäß dem staatlichen Sicher-

stellungsauftrag für eine ausreichende und flächendeckende Krankenhaus-

versorgung zu stärken. Der Sicherstellungsauftrag wird aus dem Sozial-

staatsgebot des Grundgesetzes und der Verpflichtung des Staates zur Da-

seinsvorsorge für seine Bürger abgeleitet. Im Zuge der Ökonomisierung im 

Gesundheitswesen und der Entwicklung der Gesundheitswirtschaft muss 

der Grundgedanke gesellschaftlicher Daseinsvorsorge stärker in den Fokus 

dieses Gesetzesentwurfs gerückt werden. Ergänzend sollten Qualitätsvor-

gaben formuliert werden, z.B. Anforderungen an Qualität und Anzahl an 

Personalbemessung im Pflegedienst. Hierbei ist auch das DRG-System 

grundsätzlich zu überprüfen, Fehlanreize sind zu korrigieren und sicherzu-

stellen, dass die Anteile der in den DRG kalkulierten Erlöse für die pflege-

fachliche Versorgung tatsächlich im Pflegebereich verwendet werden. 

Krankenhäuser, die diese Kriterien nicht erfüllen, sollten aus dem Kran-

kenhausplan entlassen werden. 

 

Als Mitglied des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) trägt der DBfK dessen Stel-

lungnahme in allen Teilen mit und nimmt zu einigen Punkten ergänzend Stellung. 
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Zu den geplanten Änderungen im Einzelnen: 

Artikel 1 Änderungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

Nummer 5: §12 Förderung zur Vorhaben zur Verbesserung von Versor-

gungsstrukturen 

Geplante Neuregelung: 

(1) Zur Förderung von Vorhaben der Länder zur Verbesserung der Strukturen in 

der Krankenhausversorgung wird beim Bundesversicherungsamt aus Mitteln der 

Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ein Strukturfonds in Höhe von insge-

samt 500 Millionen Euro errichtet. Zweck des Strukturfonds ist insbesondere der 

Abbau von Überkapazitäten, die Konzentration von stationären Versorgungsan-

geboten und Standorten sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht 

akutstationäre örtliche Versorgungseinrichtungen; palliative Versorgungsstruktu-

ren sollen gefördert werden. 

 

Stellungnahme:  

Die Errichtung und Verwendung des Strukturfonds ist ein zentrales Element in 

dem Gesetzentwurf. Der DBfK regt an, konkreter und transparenter zu beschrei-

ben, nach welchen Kriterien das Bundesversicherungsamt die Mittel vergibt. Hier 

setzt sich der DBfK für eine multiprofessionelle besetzte Expert/innenkommission 

ein, explizit mit Beteiligung pflegewissenschaftlichen Sachverstandes. Das Sach-

verständigengutachten 2014 empfiehlt, „lokale Gesundheitszentren zur Primär- 

und Langzeitversorgung (LGZ)“ aufzubauen, um (…) leistungsfähigere Strukturen 

mit hoher Qualität zu schaffen. Aufgrund des zu erwartenden Anstiegs Pflegebe-

dürftiger ist ein Ausbau auch der pflegerischen Kapazitäten unabdingbar. Daher 

plädiert der DBfK dafür die Wörter „ und pflegerische“ hinter „palliativ“ einzu-

fügen.  

Nummer 5: § 13 Entscheidung zu den förderfähigen Vorhaben 

Geplante Neuregelung 

Im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatz-

kassen wählen die Länder die Vorhaben, für die ein Antrag auf Förderung gestellt 

werden soll, aus und treffen die Entscheidung über die Förderung. Sie können 

andere Institutionen an der Auswahlentscheidung beteiligen. Ein Anspruch auf 

Förderung besteht nicht. Die Länder prüfen die zweckentsprechende Verwendung 

der Fördermittel.  

Stellungnahme:  

Der DBfK plädiert dafür, die Pflegenden als größte Berufsgruppe im Gesund-

heitswesen in die entsprechenden Gremien und Entscheidungsprozesse regelhaft 

einzubeziehen. Daher sollte folgender Wortlaut eingefügt werden: „An der Aus-

wahlentscheidung sollten insbesondere auch die Institutionen und Ver-

bände der Pflege beteiligt werden“. 
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Nummer 7 § 17b 

Geplante Neuregelung:  

§ 17b, Absatz 1, letzter Satz lautet: Entstehen bei Patientinnen oder Patienten 

mit außerordentlichen Untersuchungs- und Behandlungsabläufen extrem hohe 

Kostenunterdeckungen, die mit dem pauschalierten Vergütungssystem nicht 

sachgerecht finanziert werden (Kostenausreißer), sind entsprechende Fälle zur 

Entwicklung geeigneter Vergütungsformen vertieft zu prüfen.  

Stellungnahme:  

Der DBfK plädiert dafür, hinter dem Wort „Behandlungsabläufen“ die Wörter 

„sowie hohem Unterstützungs- und Pflegebedarf“ einzufügen. In einer al-

ternden Gesellschaft sind viele Patientinnen und Patienten jenseits von akuten 

oder chronischen Erkrankungen auch pflegebedürftig. Dem gilt es durch Bereit-

stellung entsprechender finanzieller Ressourcen Rechnung zu tragen. 

Nummer 7 § 17b, Absatz 1a, Nr.7 

Geplante Neuregelung:  

Regelungen für Zu-oder Abschläge sind zu vereinbaren, insbesondere für  

(…) die Aufnahme von Begleitpersonen nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 des 

Krankenhausentgeltgesetzes und § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 der Bundespfle-

gesatzverordnung. 

Stellungnahme: 

Der DBfK begrüßt diese Regelung, da sie insbesondere die Belange der Menschen 

mit Behinderung im Krankenhaus stärkt. 

 

Artikel 2, Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes  

 

Nummer 4 § 4, Absatz 8 neu Krankenhausentgeltgesetz 

 

Geplante Neuregelung 

(8) Die bei der Neueinstellung oder Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen von 

ausgebildetem Pflegepersonal mit einer Berufserlaubnis nach § 1 Abs. 1 Kran-

kenpflegegesetz in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden 

Stationen mit Ausnahme von Intensivstationen zusätzlich entstehenden Perso-

nalkosten werden für die Jahre 2016 bis 2018 zu 90 Prozent finanziell gefördert. 

Dazu können die Vertragsparteien für diese Jahre jährlich einen zusätzlichen Be-

trag bis zur Höhe von 0,15 Prozent des Gesamtbetrags nach Absatz 3 Satz 1 

vereinbaren. Wurde für ein Kalenderjahr ein Betrag nicht vereinbart, kann für 

das Folgejahr ein zusätzlicher Betrag bis zur Höhe von 0,3 Prozent vereinbart 

werden.  
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Stellungnahme 

Die Summe von 660 Mio. Euro für Neueinstellungen oder Aufstockungen im Pfle-

gebereich für alle Krankenhäuser in Deutschland bei gleicher Übernahme von 

10% der Personalkosten ist völlig unzureichend. Seit dem Jahr 1996 wurden im 

Pflegedienst der Krankenhäuser 50.000 Vollzeitäquivalente reduziert, das ent-

spricht 15 % des Bestandes. Zugleich nahm von 1991 bis 2010 die Anzahl der 

Patientinnen und Patienten zu (BARMER GEK 20143), der Anteil älterer und pfle-

geaufwendiger Patienten stieg sowie die Zahl der vor- und nachstationär behan-

delten und ambulant operierten Patienten (Simon, 20144). Im gleichen Zeitraum 

halbierte sich die Verweildauer der Patientinnen und Patienten (Bölt, 20125). Als 

Folge des Stellenabbaus in der Pflege ergaben sich eine steigende Arbeitsbelas-

tung und Arbeitsverdichtung, eine Überlastung des Personals sowie gravierende 

Mängel in der Qualität der Patientenversorgung. Insbesondere zu den Qualitäts-

mängeln in der Patientenversorgung ist zu erwähnen, dass Busse6 et al. (2012) 

im Rahmen der RN4Cast-Studie untersucht hat, ob es eine implizite Rationierung 

von Pflege in deutschen Krankenhäusern gibt. Unter impliziter Rationierung von 

Pflege versteht man „das Vorenthalten oder das Nicht-Ausführen notwendiger 

Pflegemaßnahmen aufgrund von Zeitmangel, Personalmangel oder fehlender 

Ausbildung“. Busse stellte fest, dass zu den Tätigkeiten, die aus Zeitmangel nicht 

durchgeführt werden konnten, u.a. die „adäquate Patientenüberwachung, Mund-

pflege, Hautpflege, regelmäßiges Umlagern und rechtzeitiges Verteilen von Medi-

kamenten“ gehören. Werden diese Pflegehandlungen aufgrund von fehlendem 

oder nicht ausreichend qualifiziertem Personal nicht regelmäßig durchgeführt, 

kann das Risiko für Soor und Parotitis und nachfolgend Pneumonie, sowie z.B. 

katheterassoziierte nosokomiale Blasenentzündungen etc. steigen.  

Eine Aufstockung der Pflegestellen von durchschnittlich zwei Pflegefachpersonen 

pro Krankenhaus, wie es das geplante Pflegeförderprogramm vorsieht, reicht bei 

weitem nicht aus. Jetzt bedarf es rascher Hilfe und einem entschiedenen politi-

schen Willen. Der DBfK schließt sich den Forderungen des Deutschen Pflegerates 

DPR (Vier-Punkte-Programm, 12/2014) nach Bereitstellung eines Zusatzbudgets 

von jährlich 2,5 Milliarden Euro auf mindestens vier Jahre an. Darüber hinaus 

dringt der DBfK auf eine langfristige Lösung und fordert die Einführung von ana-

                                                           
3 Barmer GEK Report Krankenhaus 2014, http://presse.barmer-

gek.de/barmer/web/Portale/Presseportal/Subportal/Presseinformationen/Archiv/2014/140722-Report-Krankenhaus/PDF-
Report-Krankenhaus-2014,property=Data.pdf Download 19.02.2015 
4
 Simon, M.: (2014) Personalbesetzungsstandards für den Pflegedienst der  

Krankenhäuser- Zum Stand der Diskussion und möglichen Ansätzen für eine staatliche Regulierung Ein Diskussionsbeitrag 
September 2014, http://f5.hs-hannover.de/fileadmin/media/doc/f5/personen/simon_michael/Simon_-
_Paper_Personalbesetzungsstandards.pdf 
5
 Bölt, U.; Graf, T. et al., 20 Jahre Krankenhausstatistik, Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, Februar 2012,  

www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Gesundheitswesen/20JahreKrankenhausstatistik.pdf?__blob=public
ationFile Download 18.02.2015 
6
Busse, R., Zander, M., Dobler, L., Bäumler, M., Vortrag 2012: Gibt es implizite Rationierung in deutschen Krankenhäusern? 

Download 25.03.2015 https://www.mig.tu-berlin.de/fileadmin/a38331600/2012.lectures/Konstanz_2012.03.27.pdf 

 

http://presse.barmer-gek.de/barmer/web/Portale/Presseportal/Subportal/Presseinformationen/Archiv/2014/140722-Report-Krankenhaus/PDF-Report-Krankenhaus-2014,property=Data.pdf
http://presse.barmer-gek.de/barmer/web/Portale/Presseportal/Subportal/Presseinformationen/Archiv/2014/140722-Report-Krankenhaus/PDF-Report-Krankenhaus-2014,property=Data.pdf
http://presse.barmer-gek.de/barmer/web/Portale/Presseportal/Subportal/Presseinformationen/Archiv/2014/140722-Report-Krankenhaus/PDF-Report-Krankenhaus-2014,property=Data.pdf
http://f5.hs-hannover.de/fileadmin/media/doc/f5/personen/simon_michael/Simon_-_Paper_Personalbesetzungsstandards.pdf
http://f5.hs-hannover.de/fileadmin/media/doc/f5/personen/simon_michael/Simon_-_Paper_Personalbesetzungsstandards.pdf
http://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Gesundheitswesen/20JahreKrankenhausstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Gesundheitswesen/20JahreKrankenhausstatistik.pdf?__blob=publicationFile
https://www.mig.tu-berlin.de/fileadmin/a38331600/2012.lectures/Konstanz_2012.03.27.pdf
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lytischen Personalbemessungsinstrumenten, die sich an dem tatsächlichen Pfle-

gedarf der Menschen orientieren, nicht an ökonomischen Interessen.  

Durch die zusätzlichen finanziellen Mittel des Pflegestellenförderprogrammes soll 

die Neueinstellung und zeitliche Aufstockung von Pflegefachpersonal (…) zu 90 

Prozent gefördert werden. Das bedeutet für Krankenhäuser mit bereits beste-

hendem Defizit, dass sich dieses erhöht, wenn sie am Pflegestellenförderpro-

gramm partizipieren. Der DBfK kritisiert, dass keine vollständige Übernahme der 

Kosten erfolgt und regt an, eine 100% Übernahme der Kosten gesetzlich zu ver-

ankern. 

 

Nummer 4. h) jj) 

 

Geplante Neuregelung 

Dazu, wie die zusätzlichen Finanzmittel des Pflegestellen-Förderprogramms dem 

Krankenhausbereich zur Förderung der Pflege in der unmittelbaren Patientenver-

sorgung dauerhaft zur Verfügung gestellt werden, erarbeitet bis spätestens zum 

31. Dezember 2017 eine beim Bundesministerium für Gesundheit einzurichtende 

Expertenkommission Vorschläge.“ 

Stellungnahme: 

Es muss eine nachhaltige, belastbare und erlösrelevante Abbildung von Pflege-

leistungen im DRG-System entwickelt werden. Die Steuerung der erzielten Zu-

satzentgelte in die pflegerelevanten Bereiche muss genau geregelt und festge-

schrieben werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die für die pflegeri-

sche Versorgung kalkulierten Geldbeträge auch entsprechend verwendet werden 

bzw. wurden. Das gewährt, dass die Mittel nicht zum „Stopfen“ anderer Lücken 

in der Krankenhausfinanzierung verwendet werden. Diese Fragestellungen müs-

sen unter Einbeziehung der Expertise von Pflegewissenschaftler/innen und Pfle-

gemanager/innen bearbeitet werden. Der DBfK fordert, in die einzurichtende Ex-

pert/innenkommission Vertreter der Pflegeberufsverbände, z.B. den DPR einzu-

beziehen und mit Sitz und Stimme auszustatten. Zudem ist die Terminsetzung 

31.12.2017 zu spät. Angesichts der drängenden Probleme müsste eine solche 

Expertenkommission bereits arbeiten. Ergebnisse sollten bis spätestens zum 

31.12.2016 erarbeitet sein. 

 

Artikel 6, Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Nummer 15. § 136 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur 

Qualitätssicherung 

 

Geplante Neuregelung 

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt für die vertragsärztliche Ver-

sorgung und für zugelassene Krankenhäuser grundsätzlich einheitlich für alle Pa-

tienten durch Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 insbesondere 
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1. (…) 

2. Kriterien für die indikationsbezogene Notwendigkeit und Qualität der durchge-

führten diagnostischen und therapeutischen Leistungen, insbesondere aufwändi-

ger medizintechnischer Leistungen; dabei sind auch Mindestanforderungen an die 

Struktur-, Prozess-und Ergebnisqualität festzulegen. 

Stellungnahme 

Die zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung erbrachten Leistungen müs-

sen dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechen und 

in der fachlich gebotenen Qualität erbracht werden. Dieses wird durch die Richtli-

nie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung festgelegt.  

Die Leistungserbringung im Krankenhaus ist multiprofessionell gestaltet. Speziell 

qualifizierte Pflegefachpersonen mit besonderer Erfahrung und Expertise über-

nehmen zunehmend sehr spezielle, teilweise ehemals ärztliche Aufgaben. Insge-

samt wird die Leistungserbringung komplexer. Vor diesem Hintergrund plädiert 

der DBfK dafür, Kriterien auch für die erbrachten pflegerischen Leistungen fest-

zulegen. Die Pflege hat einen eigenen Wissensfundus, die Pflegewissenschaft 

entwickelt sich rapide und es gibt eine Vielzahl von sowohl grundständigen pri-

märqualifizierenden als auch spezialisierten hochschulischen Studiengänge so-

wohl auf Bachelor- als auch Masterebene. Pflege trägt einen selbstständigen An-

teil am Gelingen von Prävention, Behandlung und Rehabilitation von Krankheiten 

bei. Pflege muss, wie andere Disziplinen auch, belegen und nachweisen, dass 

nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und anerkannten Standards des 

Berufstandes gehandelt wird. Daher ist es folgerichtig, wenn auch für die pflege-

rische Leistungserbringung derselbe Maßstab angelegt wird, wie bei diagnosti-

schen und therapeutischen Leistungen. Der DBfK plädiert dafür, hinter „thera-

peutischen“ die Wörter „sowie pflegerischen“ einzufügen. Bei den festzulegen-

den Mindestanforderungen fordert der DBfK die Einführung von analytischen Per-

sonalbemessungsinstrumenten, orientiert an wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

Nummer 14. § 136a, Absatz 2 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses zur Qualitätssicherung in ausgewählten Bereichen 

Geplante Neuregelung  

(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien nach § 136 Ab-

satz 1 geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Qualität in der psychiatrischen 

und psychosomatischen Versorgung fest und beschließt insbesondere Empfeh-

lungen für die Ausstattung der stationären Einrichtungen mit dem für die Be-

handlung erforderlichen therapeutischen Personal sowie Indikatoren zur Beurtei-

lung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität für die einrichtungs- und sekto-

renübergreifende Qualitätssicherung in diesem Bereich. Bei Festlegungen und 

Empfehlungen nach Satz 1 für die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung 

hat er die Besonderheiten zu berücksichtigen, die sich insbesondere aus den al-

tersabhängigen Anforderungen an die Versorgung von Kindern und Jugendlichen 
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ergeben. Er hat die Maßnahmen und Empfehlungen nach Satz 1 bis spätestens 

zum 1. Januar 2017 einzuführen. Informationen über die Umsetzung der Emp-

fehlungen zur Ausstattung mit therapeutischem Personal und die nach der Ein-

führung mit den Indikatoren nach Satz 1 gemessenen und für eine Veröffentli-

chung geeigneten Ergebnisse sind in den Qualitätsberichten nach § 136b Absatz 

1 Satz 1 Nummer 3 darzustellen. 

Stellungnahme 

Die zunehmende Professionalisierung und Akademisierung in der Pflege führt zu 

einer Spezialisierung der professionellen Pflege. Unter dem Überbegriff Advanced 

Nursing Practice existiert das im Ausland bereits seit langem und hat sich sehr 

bewährt. In Deutschland steckt die erweiterte Pflegepraxis zwar noch in den Kin-

derschuhen, aber auch hier gibt es erste Ansätze, z.B. in der Psychiatrie, Onko-

logie, Pädiatrie und der Behandlung von Diabetes. 

Qualifizierte Pflegefachpersonen in der Psychiatrie arbeiten selbstständig und 

wissenschaftlich fundiert mit psychisch erkrankten oder beeinträchtigten Men-

schen. Sie werden z.B. als ,Fallmanager/-innen‘ bzw. Primäre Pflegekraft (PN) in 

unterschiedlichen Settings und Behandlungsschwerpunkten tätig. Sie agieren als 

gleichwertige Partner im therapeutischen Prozess. Die Absolvent/innen der ein-

schlägigen Bildungsprogramme sind befähigt, die pflegerische Versorgung selbst-

ständig auf hohem Niveau zu gestalten und Entscheidungen auch zu komplexen 

Sachverhalten sicher zu finden. Die Pflege führt die Ansätze der Therapien fort 

und sorgt für den Behandlungserfolg. Pflegerische Leistungen tragen so zum Ge-

nesungserfolg und der Qualitätssicherung bei. Dadurch wird Pflege von einem 

Kostenfaktor zu einem Leistungsfaktor.  

Um pflegerische Leistungen gleichberechtigt im Gefüge der Leistungserbringer zu 

verankern, sollten daher in den entsprechende Richtlinien auch Empfehlungen für 

die Ausstattung der stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erfor-

derlichen therapeutischen und pflegerischen Personal aufgenommen werden. 

Die Veröffentlichung der Ergebnisse in den Qualitätsberichten nach § 136b auch 

in Bezug auf die Ausstattung mit pflegerischem Personal gehört ebenfalls da-

zu. Daher plädiert der DBfK dafür, Empfehlungen auch für die pflegerische Per-

sonalausstattung aufzunehmen (im Gesetzentwurf oben in fett eingefügt). 

Nummer 14. § 136c Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses 

zu Qualitätssicherung und Krankenhausplanung 

Geplante Neuregelung: 

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt Qualitätsindikatoren zur Struk-

tur-, Prozess- und Ergebnisqualität, die als Grundlage für qualitätsorientierte 

Entscheidungen der Krankenhausplanung geeignet sind und nach § 6 Absatz 1a 

Krankenhausfinanzierungsgesetz Bestandteil des Krankenhausplans werden. Der 

Gemeinsame Bundesausschuss übermittelt die Beschlüsse zu diesen planungsre-

levanten Qualitätsindikatoren als Empfehlungen an die für die Krankenhauspla-
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nung zuständigen Landesbehörden. Ein erster Beschluss nach Satz 1 ist bis zum 

31. Dezember 2016 zu fassen. 

Stellungnahme: 

Neben der baulichen und apparativen Ausstattung ist vor allem Anzahl und Quali-

fikation des Personals als wichtigstes Element der Strukturqualität anzusehen. 

Laut deutscher Ergebnisse der RN4 Cast Studie (Registered Nurse Forecast-

Studie) von 2011 beträgt der Personalschlüssel in den ausgewerteten deutschen 

RN4Cast-Krankenhäusern durchschnittlich 10:1. (Nurse-to-Patient-Ratio) Damit 

schneidet Deutschland zusammen mit Spanien (ebenfalls 10:1) im internationa-

len Vergleich am schlechtesten ab. Als Stand der internationalen Forschung kann 

resümiert werden, dass eine unzureichende Personalbemessung im Pflegedienst 

das Risiko für unerwünschte Ereignisse erhöht, bis hin zu einem erhöhten Morta-

litätsrisiko. Der DBfK fordert daher, die Bemessung des Pflegepersonals nicht ins 

Belieben der einzelnen Krankenhäuser zu stellen. Der DBfK setzt sich für eine 

Einführung von analytischen Personalbemessungsinstrumenten, orientiert an 

wissenschaftlichen Erkenntnissen ein. Die Anwendung dieser sollte kontrolliert 

und bei Nicht-Einhalten sanktioniert werden. Als Maßstab für eine pflegerische 

Versorgungsqualität sind pflegebezogene Ergebnisindikatoren zu entwickeln und 

in die Qualitätssicherung zu integrieren. 

Fazit 

Aus Sicht des DBfK bleibt der Gesetzentwurf zur Reform der Strukturen der 

Krankenhausversorgung hinter den Erwartungen an eine zukunftsgerichtete Lö-

sung der bekannten Problemstellungen deutlich zurück. Die Erwartung, dass 

Krankenhäuser den Investitionsstau abbauen, Pflegefachpersonen, Ärzte und 

weitere Beschäftigte den Berg von Überstunden abtragen, die Unterbesetzung, 

die Flucht in Teilzeit oder aus dem Beruf abgefangen wird und Patient/innen si-

cher betreut und beraten werden, erreichen die im Gesetzentwurf geplanten 

Maßnahmen nicht. Krankenhäuser entwickeln sich gezwungenermaßen zuneh-

mend zu Betrieben der Gesundheitswirtschaft; der gesellschaftliche Grundgedan-

ke der Daseinsvorsorge gerät immer mehr ins Abseits. Die Fokussierung auf die 

Qualitätssicherung ist fraglich. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Erwartungen an 

Nutzer- und Patient/innenfreundlichkeit erfüllen.   
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zum Antrag der Fraktion DIE LINKE.:  

Versorgungsqualität und Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern 

verbessern - Bedarfsgerechte Personalbemessung gesetzlich regeln  

BT-Drucksache 18/5369 

Im Antrag der Fraktion Die Linke. wird die Bundesregierung zu folgenden Maß-

nahmen und gesetzlichen Regelungen aufgefordert:  

1. Ein vorgegebenes Verfahren der Personalbedarfsermittlung wird gesetzlich 

verankert, das sowohl für Krankenhäuser als auch für die Krankenkassen bun-

desweit einheitlich eine dem Versorgungsbedarf der Patienten angemessene Per-

sonalausstattung festlegt. Die Erfahrungen mit der Pflege-Personal-Regelung 

(PPR) und der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) sind zu berücksichti-

gen. Für Intensivstationen sind entsprechende Maßstäbe und Verfahren neu zu 

entwickeln. Eine unabhängige Expertinnen- und Expertengruppe von Vertreterin-

nen und Vertretern aller entsprechenden Disziplinen sowie der Beschäftigten un-

ter Federführung der Pflegewissenschaften wird mit der Erarbeitung der Empfeh-

lungen zur Personalbemessung und einem neuen Personalbemessungsverfahren 

betraut. 

2. Als Soforthilfe bis zur Einführung des neuen Verfahrens zur Personalbemes-

sung ist die PPR für einen Übergangszeitraum von 3 Jahren wieder einzuführen 

und zusammen mit der Psych-PV für verbindlich zu erklären. Der Nachtdienst ist 

mit dem Einsatz von mindestens zwei examinierten Pflegekräften pro Nacht-

schicht und Station verbindlich zu regeln.  

3. Die vollständige Refinanzierung der Kosten für die Krankenhäuser ist sicherzu-

stellen, indem im ersten Schritt ausgehend von den Durchschnittswerten der 

Mehrbedarf extrabudgetär (außerhalb der Fallpauschalen) finanziert wird.  

4. Um die Einhaltung der Vorgaben sicherzustellen, sind bereits bei der Abrech-

nung der Krankenhäuser mit den Krankenkassen Kontrollen einzurichten. Das 

Deutsche Institut für medizinische Information und Dokumentation (DIMDI) ist 

mit der Erweiterung der Operations- und Prozedurenschlüssel (OPS-Kodes) für 

die Abrechnung der Fallpauschalen mit der Vorgabe zu beauftragen, eine Min-

destausstattung- und Qualifikation des Pflegepersonals zu integrieren. 

5. Bei den Ländern ist darauf hinzuwirken, dass die Einhaltung vorgegebener 

Personalbesetzungsstandards sowie anderer Qualitätskriterien zur Bedingung für 

die Aufnahme oder den Verbleib im Krankenhausplan wird. 

6. Die Ausbildungsqualität ist gezielt zu verbessern, damit die absehbare Nach-

frage nach qualifizierten Pflegekräften erfüllt werden kann. Die Arbeitsbedingun-

gen sind zu verbessern. 

7. Eine Evaluation für den gesamten Prozess ist einzurichten. 
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Stellungnahme 

 

Der DBfK fordert seit Jahren, ein bundesweit einheitliches analytisches Verfahren 

der Personalbedarfsermittlung zu entwickeln und zu implementieren. Dies hat mit 

Expertinnen und Experten unter pflegewissenschaftlicher Leitung zu geschehen. 

Dabei sollte es sich um ein systemkonformes, mittelfristig zu erreichendes Ver-

fahren handeln, das die strukturellen Vorgaben für die Leistungserbringung nutzt 

und zudem dazu führt, den Pflegeaufwand leistungsrechtlich abzubilden.  

Als kurzfristige Maßnahme zur Verbesserung der Personalsituation im Pflege-

dienst der Krankenhäuser unterstützt der DBfK die Reaktivierung der PPR, aller-

dings mit der Auflage, das Verfahren aus 1992 kurzfristig an die aktuellen Erfor-

dernisse 2015 anzupassen (u.a. Abbildung der regelhaft delegierten Tätigkeiten 

vom ärztlichen in den pflegerischen Bereich im Bereich der Speziellen Pflege, et-

wa durch die Neudefinition der S4 Stufe, Berücksichtigung des Nachtdienstes 

etc.) und die pflegerelevanten Erlöse aus den DRG-Fallpauschalen verpflichtend 

für Pflegepersonal einzusetzen. 

Der DBfK unterstützt den Vorschlag der Verbesserung des Nachtdienstes.  

Die Bemessung des Pflegeaufwandes und der daraus abgeleiteten Kosten muss 

sich innerhalb der vorhandenen Strukturen darstellen lassen. Bei einer extrabud-

getären Lösung steht zu befürchten, dass allein die Entwicklung und Konsentie-

rung einen immensen Zeitaufwand erforderlich macht, neue Prüfkataloge und 

weiterer bürokratischer Aufwand erfordert und aufwendige (Einzelfall-) Verhand-

lungen zwischen Kostenträger und Leistungserbringer nach sich zieht. 

Der DBfK ist einer der führenden Befürworter einen generalistischen Pflegeaus-

bildung in Deutschland und stetiger Mahner der Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen und befürwortet die Forderungen. Eine Evaluation der Maßnahmen wird 

befürwortet. 
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zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:  

Gute Versorgung, gute Arbeit - Krankenhäuser zukunftsfest machen  

BT-Drucksache 18/5381 

Im Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wird die Bundesregierung zu fol-

genden Maßnahmen und gesetzlichen Regelungen aufgefordert:  

1. einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Investitionsfinanzierung für Kranken-

häuser reformiert, durch eine hälftige Beteiligung der Krankenkassen auf eine 

stabile Basis stellt und den Krankenkassen zugleich Mitsprache bei der Kranken-

hausplanung ermöglicht; 

2. gemeinsam mit den Ländern die Krankenhausplanung hin zu einer bedarfsge-

rechten und sektorübergreifenden Versorgungsplanung weiterzuentwickeln; 

3. einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den dem akuten Personalnotstand 

kurzfristig begegnet wird, im Pflegebereich der Krankenhäuser verbindliche Per-

sonalbemessungsregelungen eingeführt werden und mittel- und langfristig ein 

transparentes und leistungsbezogenes System der Pflegefinanzierung entwickelt 

und eingeführt wird; 

4. auf Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Kran-

kenhaus wie etwa einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und einer 

besseren Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe untereinander hinzuwirken; 

5. einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Geltung der Psychiatrie-

Personalverordnung verlängert und zu verbindlichen Personalstandards führt so-

wie ein alternatives Entgeltsystem für Psychiatrie und Psychosomatik vorsieht, 

das schwerstpsychisch Erkrankte nicht benachteiligt, die sektorenübergreifende 

Behandlung fördert und die Verweildauer verkürzt, ohne Drehtüreffekte zu er-

zeugen. 

 

Stellungnahme 

Der DBfK sieht den dringenden Bedarf, die Investitionskostenfinanzierung zu re-

formieren und stimmt dieser Forderung im Grundsatz zu. Der Vorschlag könnte 

dazu beitragen, politische Interessen auf Länderebene zugunsten einer bedarfs-

orientierten, sektorenübergreifenden und bevölkerungsorientierten Versorgung 

zurückzustellen. In diesem Sinne weist der DBfK seit Jahren auf eine Umsetzung 

der Vorschläge im SVR 2007 für eine verbesserte Kooperation der Berufsgruppen 

und eine bessere Verzahnung der ambulanten und stationären Versorgung hin, 

die die gegenwärtigen Friktionen überwindet.  

Der DBfK fordert seit Jahren, ein bundesweit einheitliches analytisches Verfahren 

der Personalbedarfsermittlung zu entwickeln und zu implementieren. Dies hat mit 

Expertinnen und Experten unter pflegewissenschaftlicher Leitung zu geschehen. 

Dabei sollte es sich um ein systemkonformes, mittelfristig zu erreichendes Ver-

fahren handeln, das die strukturellen Vorgaben für die Leistungserbringung nutzt 
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und zudem dazu führt, den Pflegeaufwand leistungsrechtlich abzubilden. Aus 

Sicht des DBfK sind die sogenannten NRG allerdings nicht das erste Mittel, dies 

zu erreichen. Die Abbildung des Pflegeaufwandes über Nursing Related Groups 

(NRGs) zielt darauf ab, ein separates Kostengewicht für pflegerische Leistungen 

auszuweisen. Dies bedingt ein weiteres Fallpauschalensystem neben dem DRG-

System mit hohem Regelungs- und Bürokratieaufwand. Eine mehr systemkon-

forme Lösung, die kurz- bzw. mittelfristig zur Abbildung des Pflegeaufwandes  

führen werden, sind derzeit aktuell durch eine Expertenarbeitsgruppe de Deut-

schen Pflegerats in die Diskussion gebracht worden. Hier werden Pflegebedarfs-

faktoren in den Fallpauschalen berücksichtigt. Sie basieren auf der Selbständig-

keit von Patientinnen und Patienten, die im Wesentlichen durch zwei Faktoren 

bestimmt wird: die kognitive und körperliche Funktionsfähigkeit (zudem ist hier 

der konzeptionelle Anschluss an den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff gegeben). 

Untersuchungen zeigen, dass Pflegebedarfsfaktoren unterschiedliche Pflegeauf-

wände pro Fall erklären können. Über diese Möglichkeit, Pflege im Rahmen des 

DRG-Systems abzubilden, könnte die Personalsituation mit einem überschauba-

ren Aufwand verbessert werden. 

Der DBfK befürwortet eine Verlängerung der Geltung der Psychiatrie-

Personalverordnung. Zeitgleich ist eine Novellierung anzustreben. Die Psych-PV 

ist zu modernisieren, um den gegenwärtigen Anforderungen an die Versorgung 

zu entsprechen. Grundlage muss der Behandlungsbedarf und die Bedürfnislage 

von Betroffenen und Angehörigen sein, der Evidenzlage muss entsprochen wer-

den. U. a. ist die notwendige Strukturqualität (Personal) zu gewährleisten. Die 

Umsetzung der Psych-PV bis ins einzelnen Krankenhaus muss über Kontrollme-

chanismen transparent werden. In Konsequenz muss eine Verbindung zur 

Budgetfindung entwickelt werden. Die Psych-PV stellt eine gute Ausgangsbasis 

und Grundlage für die Entwicklung von Kriterien zur personellen Strukturqualität 

und Budgetfindung in psychiatrischen Kliniken dar. 

 



 

Herausgegeben von  
Deutscher Caritasverband e.V. 
Vorstandsbereich Sozial- und Fachpolitik  
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Stellungnahme 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Re-
form der Strukturen der Kranken-
hausversorgung (KSHG) 

BT Drs. 18/5372  

 
 
 
 
 
Zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 
nehmen die Christlichen Krankenhäuser in Deutschland (CKiD) Stellung. Der Deutsche 
Caritasverband verweist auf diese Stellungnahme und beschränkt sich in seiner eigenen 
Stellungnahme auf die nachfolgenden Passagen. 
  
Der Deutsche Caritasverband regt an, im Rahmen der Krankenhausgesetzgebung die ambu-
lante Versorgungslücke zu schließen, die entsteht, wenn Menschen nach Krankenhausaufent-
halt, ambulanter Operation oder bei ambulanter Krankenhausbehandlung vorübergehend Hilfen 
der grundpflegerischen und hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen, jedoch nicht pflegebe-
dürftig im Sinne des SGB XI sind. 
 

§ 37 SGB V: Ambulante Versorgungslücke 

 

Problembeschreibung 

In unserer Praxis begegnet uns seit Jahren das Problem, dass Versicherte nach einem Kran-
kenhausaufenthalt, aber auch nach einer ambulanten Therapie, z.B. Chemotherapie, einen ho-
hen Bedarf an grundpflegerischer und hauswirtschaftlicher Versorgung haben. Da dieser Be-
darf kurzfristiger Natur ist und nicht die Dauer von sechs Monaten übersteigt, haben diese Ver-
sicherten keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XI. Für einen entsprechenden Leis-
tungsanspruch aus dem SGB V fehlt die rechtliche Grundlage. Der Anspruch auf Häusliche 

Prof. Dr. Georg Cremer 
Generalsekretär 
Vorstand für Sozial- und Fachpolitik 
 
Postfach 4 20, 79004 Freiburg 
Karlstraße 40, 79104 Freiburg 
Telefon-Zentrale 0761 200-0 
 
Ihre Ansprechpartnerin 
Dr. Elisabeth Fix 
Telefon-Durchwahl 030 284 447- 46 
Email elisabeth.fix@caritas.de 
 
Renate Walter-Hamann 
Telefon-Durchwahl 0761 200 369 
Email renate.walter-hamann@caritas.de 
 
24.08.2015 
 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig



 

2 
 

 
Deutscher  
Caritasverband e.V.

Krankenpflege (HKP) umfasst im Einzelnen zwar neben der Behandlungspflege auch die 
Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung; eine Verordnung von Grundpflege und/oder 
hauswirtschaftlicher Versorgung ohne Behandlungspflege ist jedoch nur als Krankenhausver-
meidungs- und -verkürzungspflege möglich. Rechtsgrundlage hierfür ist § 37 Absatz 1 SGB V. 
Aufgrund der Einführung der Fallpauschalen hat sich jedoch die Verweildauer im Krankenhaus 
so verkürzt, dass die Grundlage für eine Krankenhausverkürzungspflege weitgehend entfallen 
ist. Durch die Einführung der diagnosebezogenen Fallgruppen (DRGs) gibt es kaum noch Fälle 
von Krankenhausvermeidungspflege. Die Regelungen des § 37 Absatz 1 SGB V laufen daher 
faktisch „ins Leere“. Dennoch ist gerade die Verkürzung der Verweildauer und eine entspre-
chende frühzeitige Entlassung aus dem Krankenhaus Grund für das Entstehen einer Versor-
gungslücke im Übergang vom Krankenhaus in den ambulanten Bereich. 
 
Eine vergleichbare Versorgungslücke entsteht auch durch die zunehmende Verlagerung von 
Krankenhausbehandlungen in den ambulanten Bereich. Diese Entwicklung, die im Grundsatz 
aus Patientensicht sehr zu begrüßen ist, führt in der Praxis dazu, dass Patienten/innen nach 
ambulanten Operationen nach Hause entlassen werden, sich aufgrund des Eingriffs jedoch 
nicht selbst pflegen und versorgen können. Vergleichbare Konstellationen treten aufgrund von 
aufwändigen ambulanten Behandlungen mit erheblichen Nachwirkungen, wie z. B. nach einer 
Chemotherapie, auf. Auch in diesem Fall sind die Patienten/innen in der selbstständigen Be-
wältigung der Alltagserfordernisse sowie in ihrer Selbstpflege erheblich eingeschränkt. Sie be-
dürfen der Unterstützung durch Leistungen der Grundpflege und/oder der hauswirtschaftlichen 
Versorgung, je nach Einzelfall. Wenn die Versicherten keine entsprechende Unterstützung 
durch Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn haben oder sich den Einkauf entsprechen-
der Dienstleistungen finanziell nicht leisten können, tritt eine Unterversorgung ein. Diese Situa-
tion betrifft vor allem Menschen, die in Singlehaushalten leben. Betroffen sind auch ältere Men-
schen in Paarhaushalten, sofern der nicht in Behandlung befindliche Partner die entstandene 
Lücke aufgrund eigener gesundheitlicher Einschränkungen nicht kompensieren kann. 
 

Lösungsvorschlag 

§ 37 Absatz 1 Satz 1 SGB V (Krankenhausvermeidungspflege) ist wie folgt zu erweitern: 
 
„Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten Ort, ins-
besondere in betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergärten, bei besonders hohem Pflege-
bedarf auch in Werkstätten für behinderte Menschen neben der ärztlichen Behandlung häusli-
che Krankenpflege durch geeignete Pflegekräfte, wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber 
nicht ausführbar ist, oder wenn sie durch die häusliche Krankenpflege vermieden oder verkürzt 
wird sowie nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer ambulanten Operation oder 
nach einer ambulanten Krankenhausbehandlung, wenn dies für den Heilungs- und Ge-
nesungsprozess erforderlich ist. Die häusliche Krankenpflege umfasst die im Einzelfall er-
forderliche Grund- und Behandlungspflege sowie hauswirtschaftliche Versorgung; erforderli-
che grundpflegerische und hauswirtschaftliche Leistungen werden auch ohne behand-
lungspflegerischen Bedarf gewährt. Die Leistung ist von einem Vertragsarzt oder Kran-
kenhausarzt zu verordnen.“ 
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§ 38 SGB V: Pflichtleistung Haushaltshilfe bei ambulanter Behandlung 

 

Problembeschreibung 

Die Leistungen nach § 38 Abs. 2 SGB V gewinnen seit Jahren gegenüber den Leistungen nach 
§ 38 Absatz 1 SGB V an Bedeutung, weil eine zunehmende Anzahl der leistungsauslösenden 
Behandlungen nicht mehr stationär, sondern ambulant durchgeführt wird. Ein klassisches Bei-
spiel hierfür ist die Chemotherapie bei Krebserkrankungen. Aber auch bei anderen langwieri-
gen und schweren Erkrankungen, wie z.B. Multipler Sklerose oder psychischen Erkrankungen, 
sowie bei chronischen Erkrankungen und progredienten, weit fortgeschrittenen Erkrankungen 
mit einer begrenzten Lebenserwartung sind die betroffenen Familien oft für längere Zeiträume 
auf die Unterstützung und Begleitung durch Haushaltshilfen angewiesen.  
 
Nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift ist die Gestellung der Haushaltshilfe eine begleitende 
Maßnahme bei der Bekämpfung der Krankheit im Sinne einer akzessorischen Nebenleistung, 
die eine ambulante Behandlung des Versicherten ermöglicht und seine Genesung unterstützt 
(vgl. Nolte in Kassler Kommentar, § 38 Rn. 2). In den letzten Jahren wurde die Satzungsleis-
tung nach § 38 Absatz 2 SGB V von immer mehr Krankenkassen gekürzt. Dazu kommt eine 
sehr restriktive Bewilligungspraxis der Krankenkassen im Einzelfall, die häufig nicht den vom 
Arzt verordneten notwendigen Leistungsumfang, sondern eine reduzierte Stundenzahl gewährt. 
Besonders betroffen von solchen Maßnahmen sind Mehrkindfamilien oder Familien mit Klein-
kindern, die in einer medizinisch und psycho-sozial schwierigen Situation dringend auf eine ver-
lässliche Versorgung angewiesen sind. Daher soll die Krankenkasse auch in Fällen, in denen 
die haushaltsführende Person sich zwar zu Hause befindet, aber krankheitsbedingt ihre Aufga-
ben bei der Versorgung ihrer Kinder und bei der Haushaltsführung aufgrund einer akuten oder 
chronischen Erkrankung nicht bewältigen kann, zumindest für einen Übergangszeitraum zur 
Leistung verpflichtet sein. Nur dann ist der Behandlungserfolg gesichert. Aus diesem Grund 
muss auch die ambulante Krankenbehandlung verpflichtend leistungsauslösend sein.  
 
Der Bundesrat hat jüngst im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses zum Versorgungsstär-
kungsgesetz (VSG) gefordert, die Haushaltshilfe bei ambulanter Krankenbehandlung zu einer 
Pflichtleistung zu machen. Diese Forderung hat der Deutsche Caritasverband schon seit vielen 
Jahren erhoben. Konkret hat sich der Bundesrat dafür eingesetzt, die bisherige „Soll-Regelung“ 
zu den Satzungsleistungen der Haushaltshilfe in anderen Fällen als bei stationärer Behandlung 
nach § 38 Absatz 2 SGB V in eine Pflichtleistung umzuwandeln, die in § 38 Absatz 1 SGB neu 
geregelt wird. Nach dem konkreten Vorschlag des Bundesrats (BR Drs. 641/14 Nummer 7) sol-
len Versicherte auch dann Haushaltshilfe erhalten, wenn ihnen nach ärztlicher Bescheinigung 
die Fortführung des Haushalts wegen akuter schwerer Krankheit oder wegen akuter Ver-
schlimmerung einer Krankheit nicht möglich ist. Die Leistung soll für mindestens 4 Wochen ge-
währt werden. Wenn ein Kind im Haushalt lebt, das das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, kann die Pflichtleistung auf 52 Wochen verlängert werden. Darüber hinaus kann die Sat-
zung weitergehende Leistungen für weitere Fallkonstellationen nach § 38 Absatz 2 SGB V neu 
vorsehen. 
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Aus Sicht der Caritas greift dieser Vorschlag jedoch zu kurz, wenn er eine Beschränkung der 
Pflichtleistung bei ambulanter Behandlung auf schwere Akuterkrankungen bzw. die Verschlim-
merung von Akuterkrankungen vorsieht. Gerade bei schweren Erkrankungen, bei denen Eins-
ätze von Haushaltshilfen erforderlich sind, ist der Übergang vom Akutstadium ins Stadium der 
Chronifizierung oft schwer zu bestimmen. So liegen uns zahlreiche Beispiele vor, bei denen die 
Krankenkassen bei nicht mehr stationär behandelten, fortgeschrittenen Krebserkrankungen die 
Kostenübernahme für Haushaltshilfen ablehnen, weil es sich hierbei um eine chronische Er-
krankung handele, für welche die Satzung keine Leistung vorsehe. In der Praxis lehnen die 
Krankenkassen häufig bei schweren Erkrankungen Leistungen ab, mit der Begründung, die 
Krankheit sei inzwischen nicht mehr akut, sondern bereits chronisch. Gleichzeitig benötigen ge-
rade diese Versicherten und ihre Familienangehörigen die Leistung ganz besonders dringend. 
 

Lösungsvorschlag 

§ 38 Absatz 1 ist wie folgt zu formulieren: 
 
„Darüber hinaus erhalten Versicherte auch dann Haushaltshilfe, wenn ihnen nach ärztlicher 
Bescheinigung die Weiterführung des Haushalts nach Krankenhausaufenthalt, nach ambulan-
ter Operation oder wegen ambulanter Krankenbehandlung bei schwerer Erkrankung nicht mög-
lich ist, längstens jedoch für die Dauer von vier Wochen. Wenn im Haushalt ein Kind lebt, das 
bei Beginn der Haushaltshilfe das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert 
ist, verlängert sich der Anspruch nach Satz 3 auf längstens 52 Wochen.“ 
 
 
 

Kurzzeitpflege als Krankenhausnachsorge (Vorschlag eines neuen § 37c 
SGB V) 

 

Problembeschreibung 

Zusätzlich zu den beiden zu § 37 und § 38 beschriebenen Konstellationen kann auch noch der 
Fall auftreten, dass eine Person nach Krankenhausaufenthalt noch nicht in der eigene Häus-
lichkeit leben kann, weil sie einen hohen Bedarf an Grundpflege und Behandlungspflege hat, 
der zuhause nicht gedeckt werden kann. Wenn diese Person nicht pflegebedürftig i.S. des SGB 
XI ist, da die Pflegedauer kürzer als sechs Monate ist, hat sie keinen Anspruch und keine Mög-
lichkeit, Kurzzeitpflege in entsprechenden Einrichtungen in Anspruch zu nehmen. Daher wird 
vorgeschlagen, einen entsprechenden Rechtsanspruch zu schaffen. Die Finanzierung der 
Kurzzeitpflege als Krankenhausnachsorge soll aus dem SGB V erfolgen. 
 
 

Lösungsvorschlag 

Es wird ein Rechtsanspruch auf Kurzzeitpflege als Krankenhausnachsorge eingeführt als § 37c 
neu SGB V  und wie folgt formuliert: 
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„Versicherte erhalten nach einem Krankenhausaufenthalt grundpflegerische, behandlungspfle-
ge und hauswirtschaftliche Leistungen der Kurzzeitpflege, wenn häusliche Krankenpflege in ih-
rem Haushalt oder ihrer Familie nicht oder noch nicht möglich ist und diese Leistungen zur Si-
cherung des Ziels der ärztlichen Behandlung erforderlich sind. Die Leistungen können in voll-
stationären Einrichtungen i.S. des § 42 SGB XI erbracht werden. Die Leistungen nach Satz 1 
werden längstens für die Dauer von 4 Wochen erbracht.“ 

 

 
 
 
 
Freiburg, 24. August 2015 
Vorstandsbereich Sozial- und Fachpolitik 
Prof. Dr. Georg Cremer 
Generalsekretär 
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Zusammenfassung 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften haben 

über 6,1 Millionen Mitglieder. Sie vertreten die Interessen der abhängig Beschäftig-

ten und ihrer Angehörigen auch in ihren Rollen als Krankenversicherte sowie als Pa-

tientinnen und Patienten. Vor diesem Hintergrund wird der vorliegende Gesetzent-

wurf und die weiteren Anträge bewertet.  

Der DGB teilt das Ziel, eine gut erreichbare und qualitativ hochwertige Kranken-

hausversorgung sicher zu stellen. Die Krankenhäuser bilden das Rückgrat der medi-

zinischen Versorgung, insbesondere im Falle von Katastrophen. 

Die Krankenhäuser sind unverzichtbarer Bestandteil der Daseinsvorsorge und damit 

der sozialen Infrastruktur unserer Republik. Die Haltung des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes wird von folgenden Leitgedanken geprägt: 

• Qualität der Versorgung: Konkretion notwendig 

Qualitätssicherung wird vom DGB und den Mitgliedsgewerkschaften grundsätzlich 

als integraler Bestandteil der Leistungserbringung erachtet und umfasst alle im Ge-

setz genannten Leistungserbringer. DGB und Mitgliedsgewerkschaften wollen qua-

litativen Fortschritt in den Krankenhäusern. Die stationäre Behandlung nach SGB 

VII (Gesetzliche Unfallversicherung) soll Vorbild sein.  

• Bezahlbarkeit der Versorgung: gerechte Lastenverteilung geboten 

Leistungen, die von der Krankenversicherung vergütet werden, müssen wirksam, 

zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Gute Qualität in der stationären Versorgung 

muss die Norm sein. Die Bundesländer müssen ihrer Verantwortung für die Investi-

tionskosten der Krankenhäuser wieder gerecht werden. Der Teilausstieg der Bun-

desländer aus ihrer Finanzierungsverantwortung verlagert die Investitionskosten auf 

die gesetzlichen Krankenversicherungen – damit vor allem auf die Versicherten – 
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und schadet der Qualität der Versorgung der Patientinnen und Patienten. Mit der 

Behebung des Investitionsstaus durch die Bundesländer können unnötige Operatio-

nen aus wirtschaftlichem Interesse oder auch „Notverkäufe“ sanierungsbedürftiger 

Kliniken an renditeorientierte Investoren vermieden werden.  

• Keine Steuerung durch Profitinteressen: Der gesellschaftliche Bedarf ist aus-

schlaggebend  

Leider ist die angebotsorientierte Nachfrage in der stationären Versorgung dem 

Profitinteresse geschuldet. Die medizinische Notwendigkeit eines Eingriffs und eine 

qualitativ hochwertige Versorgung müssen die steuernden Prinzipien werden. 

Aus dem Sicherstellungsauftrag der Länder erwächst somit eine doppelte Aufga-

benstellung: Zum einen müssen die Bundesländer ihre Steuerungskompetenzen 

nutzen und die Krankenhausplanung bedarfsgerecht ausrichten, zum anderen müs-

sen sie ihrer Finanzierungsverantwortung gerecht werden und die Investitionskos-

ten tragen. 

 

Bezahlbarkeit der Versorgung: gerechte Lastenverteilung geboten 

Zusätzlich fordert der DGB eine angemessene Steuerfinanzierung der Kosten der 

Krankenhausinvestitionen durch die Bundesländer. Die Bundesländer sollen über 

ihre Haushalte sowohl kurzfristig die länderspezifischen Investitionslücken als auch 

mittelfristig den bisher entstandenen Investitionsstau bei der Krankenhausfinanzie-

rung beseitigen. Damit kann der erwartete Druck auf die GKV-Beiträge abgemildert 

werden. Durch die frei werdenden Finanzmittel sollen notwendige Verbesserungen 

in der Qualität der stationären Versorgung finanziert werden.  

Die finanziellen Auswirkungen der geplanten Reform betragen nach Berechnungen 

der Krankenkassen zusammen über 5,4 Milliarden Euro. Der Zusatzbeitrag allein für 
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die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer belastet weiterhin einseitig die Versicher-

ten. Damit wird die anteilige Finanzierung der GKV in Zukunft weiter zulasten der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verschoben. Da dies das einzige Ventil ist, 

über das Mehrbelastungen aufgefangen werden sollen, ist die Dynamik der Steige-

rung des Zusatzbeitrages absehbar. Angesichts der Unterfinanzierung der Mittel für 

die gesamtgesellschaftlichen Leistungen durch den Bund (steuerfinanzierter Bun-

deszuschuss) zugunsten der Ideologie der „Schwarzen Null“ führt die geplante Fi-

nanzierung zu einer weiteren Plünderung von Beitragsmitteln. 

Geht man von einem jährlichen Investitionsbedarf von 10 Prozent des Kranken-

hausumsatzes aus, beläuft sich die seit 1991 kumulierte Investitionslücke auf 

34 Milliarden Euro. Zieht man die aus Eigenmitteln getätigten Investitionen hiervon 

ab, betrug der sogenannte Investitionsstau immerhin 15 Milliarden Euro. Jährlich 

müssten die Häuser 5,4 Milliarden Euro aufbringen, so Experten. 

Bisher werden getätigte Investitionen widergesetzlich auch aus den Betriebskosten 

finanziert, die die Krankenkassen tragen. Damit sind die abhängig Beschäftigten 

doppelt getroffen: Zum einen finanzieren sie ersatzweise „schleichend“ über ihre 

Beiträge die Investitionskosten der Krankenhäuser mit. Zum anderen sind sie als 

Patientinnen und Patienten die Leidtragenden für schlechte Qualität, die auch Er-

gebnis der jahrelangen Unterfinanzierung ist. 

Für den Fall, dass die Bundesländer weiterhin den gesetzlichen Auftrag  auskömmli-

cher Investitionskosten nicht erfüllen können, fordert der DGB eine Überführung der 

Krankenhausplanung inkl. Aufsicht an die soziale Selbstverwaltung der gesetzlichen 

Krankenkassen. Diese soll solange erfolgen, bis die Bundesländer wieder in der 

Lage sind, ihrer gesetzlichen Finanzverantwortung gerecht zu werden. Finanzielle 

Verantwortung und Steuerung dürfen dann nicht weiter getrennt sein. Die soziale 
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Selbstverwaltung soll dann nach Beratung mit den Krankenhausträgern und den 

Bundesländern ihre Steuerungsverantwortung erfüllen. 

Schlicht grotesk ist das Vorhaben, Beitragsmittel für die Schließung der Kranken-

häuser zu nutzen, in dem ein weiterer Fonds mit 500 Millionen Euro aus Beitrags-

mitteln an die gesetzlichen Krankenkassen gebildet wird.  

Im Übrigen fordert der DGB eine finanzielle Beteiligung der privaten Krankenversi-

cherungsunternehmen an der Finanzierung entsprechend ihrem Anteil an Mitglie-

dern bzw. prämienzahlenden Kundinnen und Kunden. 

 

Keine Steuerung durch Profitinteressen: Der gesellschaftliche Bedarf ist 

ausschlaggebend 

Mit der Behebung des Investitionsstaus können finanzielle Defizite der für die Ver-

sorgung notwendigen Kliniken verhindert werden. Gerade in diesem Bereich, der 

oftmals über Gesundheit und Leben entscheidet, liegt für den Deutschen Gewerk-

schaftsbund die Verantwortung der direkten staatlichen Ebenen für die öffentliche 

Daseinsvorsorge. In der öffentlichen Wirtschaft gibt es einen deutlichen Trend zur 

„Re-Kommunalisierung“. Dabei übernehmen die staatlichen Ebenen zunehmend 

Unternehmen der Daseinsvorsorge. Der Deutsche Gewerkschaftsbund will diesem 

Trend auch im Krankenhausbereich nicht entgegenstehen. Denn wir sehen die Not-

wendigkeit der überwiegenden Trägerschaft im öffentlich-rechtlichen Bereich, inkl. 

der Sozialversicherungsträger. Daher sollte den gesetzlichen Krankenkassen als dem 

Gemeinwohl verpflichteten Körperschaften öffentlichen Rechts wieder gesetzlich er-

laubt werden, Einrichtungen der stationären Versorgung zu übernehmen und aus-

zubauen. 
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Krankenhäuser müssen in angemessener Zeit erreicht werden können. Dabei wird 

gerne mit der Erreichbarkeit in Fahrzeiten vom Wohnort gerechnet. Wir plädieren 

dafür, im Falle der Notfallversorgung die Anfahrt des Rettungswagens und/oder -

hubschraubers zu berücksichtigen. Insbesondere brauchen bedarfsnotwendige Häu-

ser in ländlichen Gebieten die auskömmliche Finanzierung eines flächendeckenden 

Versorgungsangebots und keinen Zwang zur Spezialisierung. Gleichwohl bedarf es 

der Spezialisierung und Zentrenbildung für bestimmte Behandlungen, bei denen 

verlässliche Qualität wesentlich von der Anzahl abhängt (Mindestmengen). 

Die Krankenhausplanung – unabhängig davon, ob sie künftig von Ländern oder so-

zialer Selbstverwaltung – durchgeführt wird, muss zu einer sektorenübergreifenden 

Versorgungsplanung weiterentwickelt werden. Diese Planung muss sich am tat-

sächlichen Bedarf orientieren. 

 

Qualität der Versorgung: Konkretion notwendig  

Der Krankenhaus-Report 2014 der AOK listet erschreckende Zahlen auf. Bei den 

rund 19 Millionen Behandlungen in deutschen Krankenhäusern unterlaufen etwa 

bei jeder hundertsten Fehler. Schuld daran sind zum Beispiel falsche Medikamen-

tenvergabe, schadhafte Medizinprodukte und mangelnde Hygiene. Schlimm genug, 

dass dies alles vermeidbare Fehler sind. Schlimmer sind jedoch die Konsequenzen. 

Insgesamt geht das wissenschaftliche Institut der AOK von rund 190.000 Behand-

lungsfehlern im Jahr aus, von denen viele zu dauerhaften gesundheitlichen Ein-

schränkungen führen können. Mehr noch: Der AOK zufolge sterben jährlich 19.000 

Patienten aufgrund von Behandlungs- und Ärztefehlern. Zum Vergleich: Im Straßen-

verkehr starben im vergangenen Jahr nach ersten Schätzungen 3.290 Menschen. 



 

Seite 7 von 10 der Stellungnahme vom 07.09.2015 

Im Ergebnis ist subjektive Qualität für Patientinnen und Patienten erreicht, wenn 

durch die Behandlung das Leiden vermindert oder beendet, die Erkrankung geheilt 

und damit das Wohlbefinden gesteigert wurde. Im Behandlungsprozess erleben Pa-

tientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen Qualität, wenn die Behandlung 

für sie nachvollziehbar ist und menschlich zugewandt erfolgt – ohne Hast. Dafür 

müssen Strukturen geschaffen werden, die sowohl Fehlervermeidungssysteme so-

wie hohe medizinische Standards inkl. leitliniengerechte Therapien beinhalten. 

Hohe Anforderungen in der Hygiene müssen endlich umgesetzt werden, um die In-

fektions- und Todesraten in den Krankenhäusern zu senken. Das hierfür notwen-

dige Personal muss quantitativ und qualitativ dem gesellschaftlichen Bedarf ent-

sprechen. 

Zur Qualitätssicherung müssen künftig Fallzahlen, Anteilswerte (z. B. Kaiserschnitt-

rate) sowie die Mortalität bei bestimmten Krankheitsbildern und Eingriffen ausge-

wiesen werden. Zudem müssen Folgeerkrankungen, Behandlungsfehler und Wie-

dereinweisungen berücksichtigt werden. Bei komplexen Behandlungen sind zum 

Teil bereits Mindestfallzahlen vorgegeben, um eine gute Qualität zu sichern. Vorbild 

für die Erreichung einer neuen, der hohen Beitragsfinanzierung entsprechenden, 

verbesserten Qualität der stationären Versorgung könnte die Qualitätsstrategie im 

Schweizerischen Gesundheitswesen sein. Es ist vollkommen einsichtig, dass die Me-

dizinischen Dienste der Krankenkassen als Einrichtungen der Leistungsträger und 

überwiegenden Financiers der Krankenhäuser die qualitativ ordnungsgemäße Ver-

wendung der Beitragsmittel überprüfen. 

Krankenhäuser, die diese Mindestvorgaben nicht erfüllen, sollten die Leistungen 

nicht mehr zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung erbringen dürfen. 

Schlechte Qualität geringer zu vergüten, ist nicht zielführend. Krankenkassen sollen 

durch schlechte Qualität der Leistungserbringung keine Vorteile gewinnen dürfen. 



 

Seite 8 von 10 der Stellungnahme vom 07.09.2015 

Prozesse in der stationären Versorgung müssen fortlaufend optimiert werden, ohne 

dass dafür Zeit für die Arbeit am Patienten gekürzt wird.  

Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften fordern die generelle Öffnung der Kran-

kenhäuser für die ambulante Versorgung, um dem Problem der drohenden Unter-

versorgung in strukturschwachen Gebieten schnell und qualifiziert zu begegnen und 

Krankenhausleistungen in ein System integrierter Versorgung einzubinden. Damit 

können lange Wege und Wartezeiten für die Versicherten vermieden werden. Kran-

kenhäuser sollen dafür zu regionalen Versorgungszentren umgewandelt werden, 

wo dies sinnvoll ist. 

Ebenso sind Fehlsteuerungen im System der Fallpauschalen der Krankenhäuser zu 

beheben. Das Fallpauschalensystem muss künftig die Qualität der Leistungen wi-

derspiegeln. Schlechte Leistung im Sinne vermeidbarer Behandlungsfehler bzw. eine 

steigende Mortalitätsrate bei bestimmten Krankheitsbildern dürfen nicht mehr ver-

gütet werden. Zudem muss eine Bremse bezüglich angebotsinduzierter Nachfrage 

bei der Vergütung der Leistungen installiertwerden. Dass Überversorgung weitge-

hend ignoriert wird, dürfen wir nicht hinnehmen. Krankenhäuser bzw. Stationen mit 

dauerhaften Qualitätsmängeln sind zu schließen. Die Krankenkassen müssen durch 

eine ausgebaute Fallbegleitung den Versicherten in der stationären Behandlung be-

gleiten und dabei Probleme unverzüglich gegenüber dem Krankenhaus anzeigen. 

Die Mittel, die in Zukunft für die ambulante Versorgung in Krankenhäusern aufge-

wendet werden, dürfen die Versicherten nicht zusätzlich belasten. Daher sind diese 

bei der Vergütung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte einzusparen. 
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Qualitative Personalausstattung  

Notwendig für eine hohe Qualität der Versorgung ist technisch und sozial kompe-

tentes Personal mit genügend Ressourcen für belastende Situationen. Bei der Aus- 

und Fortbildung muss die Spezialisierung auf einer guten Grundqualifizierung auf-

setzen. Sicherheit, Qualität und gute Arbeit dürfen nicht länger durch Anreize zum 

Personalabbau gefährdet werden. Erforderliches Personal ist im Rahmen einer ge-

setzlichen Personalbemessung vorzuhalten und zu finanzieren. Unbesetzte Stellen 

führen zu einem Abschlag. Es gibt deutliche Hinweise, dass die Qualität der statio-

nären Versorgung durch eine Verknüpfung mit der ambulanten Versorgung gestei-

gert werden kann.  

Das Pflegeförderprogramm ist kurzfristig angelegt und stellt noch keine Maßnahme 

für Qualität in der Pflege dar. Es ist allenfalls eine weit unzureichende Maßnahme 

im Vorfeld eines umfassenderen Lösungsvorschlags durch eine Expertenarbeits-

gruppe. Die Expertenkommission muss unabhängig vom Gesetzgebungsverfahren 

so schnell wie möglich eingesetzt werden. Im Auftrag der Kommission sollten über 

das Eckpunktepapier hinaus, die Wirkungen auf andere Beschäftigtengruppen im 

Krankenhaus berücksichtigt werden. Ebenso muss der Auftrag Maßnahmen zur Si-

cherung des Fachkräftepotentials in den Pflegeberufen enthalten. Der Bericht – o-

der bei erweitertem Auftrag ein Zwischenbericht mit umsetzbaren Vorschlägen zu 

einem ersten Arbeitspaket –muss bis Ende 2016 vorliegen. Erste gesetzgeberische 

Maßnahmen müssen noch in dieser Wahlperiode vom Gesetzgeber umgesetzt wer-

den. 

Es fällt auf,  dass es praktisch keine inländischen Studien zum Zusammenhang der 

Mortalität mit der Personalausstattung gibt. Ebenso fehlen weitgehend Studien 
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zum Zusammenhang der Qualität der Krankenversorgung mit der Personalausstat-

tung (hierzu z. B. Stegmüller/Gress 2014). 

Es sind nicht einmal ausreichende Zahlen zur Personalausstattung, dem Absinken 

der Fachkräftequote, der Ausstattung der Intensivstationen, der Nacht- und Wo-

chenenddienste vorhanden (deskriptive Statistiken). Im Gesetz sollten Aufträge zur 

Behebung der Wissenslücke vorgesehen werden. Darüber hinaus sollte die Exper-

tenkommission den Auftrag erhalten, Forschungen dazu in Auftrag zu geben. Denk-

bar wäre auch eine Konferenz zur Behebung der deutschen Wissenslücke unter Be-

teiligung von GKV,  Gewerkschaften und  Fachverbänden. Ziel: Identifizieren der 

wichtigsten Studienthemen (einmalige Studien) sowie Langzeit-Untersuchungen 

und Erweiterung der kontinuierlichen Gesundheitsberichterstattung. 
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Kranken-

hausversorgung (Krankenhausstrukturgesetz – KHSG), Gesetzentwurf vom 

30.06.2015 

 

 

 

Grundsätzliches 

 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, eine gut erreichbare und 

qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung sicherzustellen. Diese Zielsetzung ist richtig, denn 

der Krankenhaussektor hat mit einer Bruttowertschöpfung von über 60 Mrd. Euro eine enorme ge-

samtwirtschaftliche Bedeutung. Nicht zuletzt birgt er aufgrund der demographischen Entwicklung 

und des medizinisch-technischen Fortschritts erhebliche Potenziale. Um diese Potenziale nutzen zu 

können, braucht es adäquate Finanzierungsstrukturen. Die Finanzierung im Krankenhaussektor – 

als Basis unternehmerischen Handelns und nachhaltigen Wirtschaftens – muss auf eine nachhalti-

ge und zukunftsfähige Grundlage gestellt werden. 

 

Aus Sicht der gewerblichen Wirtschaft kommt es einerseits darauf an, die finanziellen und rechtli-

chen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass ausreichend Krankenhäuser in der Lage sind, 

eine hochwertige Versorgung nachhaltig bereitzustellen. Diese Versorgung muss flächendeckend 

sichergestellt werden. Denn eine gute medizinische Versorgung ist ein wesentlicher Faktor für die 

Standortattraktivität für Unternehmen und Fachkräfte. Dazu müssen Reformen des Kranken-

haussektors auch die Stabilisierung der Finanzierung der Krankenhäuser sicherstellen. Gleichzeitig 

kommt es dabei auf eine wirtschaftliche Mittelverwendung an. Denn um den Arbeitsmarkt nicht wei-

ter zu belasten, sollten steigende Beitragslasten für die Beschäftigten soweit wie möglich vermieden 

werden. Zudem könnten höhere Zusatzbeiträge mittelfristig auch Druck auf die Festschreibung des 

Arbeitgeberbeitrags ausüben. 

 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Der vorliegende Gesetzentwurf beinhaltet aus Sicht der Wirtschaft einige richtige Ansätze. Insbe-

sondere ist das Anliegen, den Faktor Qualität sowohl als Wettbewerbselement zwischen Kranken-

häusern als auch zur Mengensteuerung stärker zu etablieren, zu befürworten. Qualitative Standards 

sollen weiterentwickelt und die Finanzierung der Betriebskosten der Krankenhäuser nachhaltig ge-

sichert werden. Diese Ziele sind im Sinne einer hochwertigen stationären Krankenversorgung und 

der Vermeidung von Fehlsteuerung. Nicht zuletzt wird damit dem Ziel einer stärkeren Kosteneffizi-

enz im Sinne der Beitragszahler Rechnung getragen. Ein geringerer Druck auf die Lohnzusatzkos-

ten kommt darüber hinaus der Gesamtwirtschaft zugute. 

 

Eine zentrale Frage der Krankenhausfinanzierung geht der Gesetzentwurf allerdings nicht an. So ist 

für eine gute stationäre Versorgung eine insgesamt gesicherte Finanzierung der Krankenhäuser 

auch jenseits der Betriebskosten grundlegend. Die Frage einer nachhaltigen Investitionskostenfi-

nanzierung im Krankenhaussektor wird jedoch nicht befriedigend beantwortet – stattdessen werden 

systemwidrig Beitragsgelder zur Strukturfinanzierung herangezogen. 

 

Zudem fehlen Ansätze für eine bessere sektorenübergreifende Zusammenarbeit. So könnte eine 

adäquate ärztliche Versorgung in bestimmten Gegenden Deutschlands mittelfristig durch neue Ko-

operationsmodelle zwischen niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern gesichert werden. Für 

solche Handlungsoptionen müssen die notwendigen Handlungsspielräume eröffnet werden. 

 

Wichtige Aspekte des Gesetzentwurfs sind aus Sicht des DIHK folgende: 

• Einführung von Qualitätsaspekten als Kriterien für die Krankenhausplanung 

• Einführung krankenhausindividueller Qualitätszu- und -abschläge 

• Neuausrichtung der Mengensteuerung 

• Konkretisierung der Voraussetzungen für Sicherstellungszuschläge 

• Einrichtung eines Strukturfonds 

 

 

 

Zu den Regelungen im Einzelnen 

 

Qualität als Kriterium bei der Krankenhausplanung (§ 6 Abs. 1a und § 8 Abs. 1a, 1b KHG i. V. 

m. § 136c Abs. 1 SGB V) 

 

Die Qualität der Leistungserbringung durch die Krankenhäuser soll eine stärkere Rolle bei der 

Krankenhausplanung spielen. Dazu soll der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) bis zum 

31. Dezember 2016 struktur-, prozess- und ergebnisbezogene Qualitätsindikatoren entwickeln. Ein 
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Krankenhaus, dessen Leistung die Qualitätsanforderungen nicht erfüllt, soll aus dem Krankenhaus-

plan ausgeschossen bzw. nicht aufgenommen werden können. Dabei kann die Geltung der Quali-

tätsindikatoren für die Planungsentscheidungen der Länder durch Landesrecht ausgeschlossen 

werden. 

 

DIHK-Bewertung: 

Das Ziel, Qualitätsaspekte bei der Krankenhausplanung stärker zu berücksichtigen, ist richtig. Ent-

sprechende Sanktionen stärken den Qualitätswettbewerb und sind damit ein Beitrag, um einer inef-

fizienten Verausgabung von Beitrags- und Steuergeldern zu begegnen. 

 

Zudem kann die Definition von Qualitätsindikatoren zur Transparenz über die Qualität von Leistun-

gen beitragen. Allerdings müssen auch die Patienten verstärkt in die Lage versetzt werden, mündi-

ge Entscheidungen über ihre Versorgung treffen zu können. Dies würde den Wettbewerb zwischen 

den Kliniken stärken. Dafür ist nicht zuletzt ein höheres Maß an Transparenz etwa über die Qualität 

von Anbietern notwendig. 

 

Entscheidend für den Erfolg der Maßnahmen wird sein, inwieweit es dem G-BA gelingt, ausrei-

chend objektiv belastbare Qualitätsstandards zu definieren, die eine einseitige Fokussierung der 

Kliniken auf Patienten mit wenig komplexen Indikationen – und damit einfacher zu erzielender hoher 

Behandlungsqualität – verhindern. Ob dafür die eher eng gesetzte Frist ausreichen wird, bleibt ab-

zuwarten. 

 

Aus Sicht des DIHK ist es falsch, den Ländern die Möglichkeit einzuräumen, durch eigene gesetzli-

che Regelungen die durch den G-BA formulierten Standards teilweise oder sogar gänzlich bei der 

Krankenhausplanung auszuschließen. Das Ziel einer stärkeren Berücksichtigung von Qualitätsvor-

gaben wird nur eingeschränkt erreicht, wenn Qualitätskriterien nicht verbindlicher Bestandteil der 

Krankenhausplanung sind. Zudem wird die in der Vergangenheit wenig ausgeprägte Bereitschaft 

der Länder, eine kostensenkende Umstrukturierung ihrer Kliniklandschaft anzugehen, durch dieses 

Schlupfloch nicht gesteigert. Nicht zuletzt sollten Qualitätsstandards im Sinne der Transparenz 

überregional Gültigkeit besitzen. Wenn die Geltung der planungsrelevanten Qualitätskontrollen 

durch Landesrecht ganz oder teilweise ausgeschlossen werden kann bzw. eigene geschaffen wer-

den können, ist eine Vergleichbarkeit über Bundeslandgrenzen hinweg nur eingeschränkt gegeben. 
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Qualitätszu- und -abschläge (§ 17b Abs. 1 Satz 5 KHG sowie § 5 Abs. 3a und § 9 Abs. 1a Nr. 4 

KHEntgG i. V. m. § 136b Abs. 1 S. 1 Nr. 5 und Abs. 9 SGB V) 

 

Ebenfalls im Sinne der Qualitätssicherung werden ab 30. Juni 2018 krankenhausspezifische Quali-

tätszu- und -abschläge bei der Vergütung verbindlich vorgesehen. Dazu soll der Gemeinsame Bun-

desausschuss bis zum 31. Dezember 2017 geeignete Leistungen und Qualitätsindikatoren bzw. 

Bewertungskriterien definieren. Die Grundlage für die Beurteilung der Leistungsqualität soll die ein-

richtungsbezogene Datenauswertung durch das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im 

Gesundheitswesen (IQTiG) bilden. Bei Erreichen oder Unterschreiten vorgegebener Qualitätsziele 

haben die Vertragspartner auf Krankenhausebene Zu- oder Abschläge bei der leistungsbezogenen 

Vergütung zu vereinbaren. 

 

DIHK-Bewertung: 

Die Wirtschaft stimmt dem Ansatz, ein Anreizsystem für bessere Qualität zu schaffen, grundsätzlich 

zu. Die Qualitätsorientierung ist ein wichtiger Schritt auch zur Effizienzsteigerung – eine qualitäts-

orientierte Vergütung daher grundsätzlich zielführend. Den Kliniken bietet sich damit die Chance, 

statt über reine Mengenausweitungen durch gute Leistungen die eigene Wirtschaftlichkeit positiv zu 

beeinflussen. 

 

Einheitliche Qualitätsindikatoren zu erarbeiten und die Vergütung hiermit zu koppeln, ist aus diesem 

Grund konsequent. Dazu sollen Qualitäts- und Qualitätssicherungsanforderungen in der Kranken-

hausversorgung definiert und verbindlich gestaltet werden. Insbesondere wenn diese Qualitätskrite-

rien mit finanziellen Zu- und Abschlägen gekoppelt werden sollen, stellen sich allerdings besondere 

Herausforderungen: Die Kriterien müssen eindeutig, vergleichbar und rechtssicher messbar sein, 

um praxistauglich zu sein. Zudem ist die Messung der Ergebnisqualität medizinischer Behandlun-

gen angesichts einer Vielzahl z. T. schwer messbarer Einflussfaktoren schwierig, insbesondere bei 

geringen Fallzahlen. Bei der Definition der Qualitätskriterien muss daher sichergestellt werden, dass 

tatsächlich das gemessen und vergütungsrelevant wird, was im Einfluss- und Aufgabenbereich des 

Krankenhauses liegt. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Qualitätsmessung auch – soweit 

möglich – die Notwendigkeit der Behandlung einbezieht. Denn es ist u. U. einfacher, nicht notwen-

dige Operationen gut durchzuführen. Außerdem ist sicherzustellen, dass eine Beeinträchtigung der 

Versorgungsqualität nicht in erster Linie Folge unzureichender Investitionsfinanzierung in der Ver-

gangenheit ist. Dies mit Qualitätsabschlägen zu sanktionieren, ginge an der eigentlichen Ursache 

vorbei. Da die Erfahrungen mit einer qualitätsorientierten Vergütung im Krankenhausbereich bislang 

begrenzt sind, müssen die Auswirkungen dieser Reformen regelmäßig überprüft werden. 
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Nicht zuletzt sollte auf eine möglichst bürokratiearme Ausgestaltung geachtet werden. Die Kran-

kenhäuser werden im Rahmen der externen Qualitätssicherung mit einer Reihe von neuen und 

häufigeren Dokumentations- und Berichtspflichten und Kontrollvorschriften zusätzlich belastet. Die 

zusätzlichen Anforderungen sollten daher im Sinne des Bürokratieabbaus näher betrachtet und auf 

ihre Notwendigkeit hin geprüft werden. Die Gefahr besteht, dass zusätzliche Bürokratie im Endef-

fekt mehr Kosten als Nutzen stiftet. In jedem Fall sollte eine Evaluierung nach einem überschauba-

ren Zeitraum vorgenommen werden. 

 

Möglicherweise können auch einfachere Instrumente einer qualitätsorientierten Vergütung gefunden 

werden. So wären bei elektiven chirurgischen Eingriffen beispielsweise über die jetzigen Regelun-

gen hinaus zeitlich begrenzte „Gewährleistungspflichten“ denkbar, die die Leistungserbringer zur 

Kostenübernahme verpflichten, sofern Komplikationen oder Re-Operationen notwendig werden. 

Qualitätsstandards können  auf diese Weise, transparent und mit relativ geringerem Aufwand um-

gesetzt werden. 

 

 

Instrumente der Mengensteuerung 

Der Gesetzentwurf unternimmt mit einer Reihe von Instrumenten den Versuch, Leistungsmengen 

gezielter zu steuern. Dazu zählen insbesondere die Verschärfung der Mindestmengenregelung (§ 8 

Abs. 4 KHEntG, § 136b Abs. 4 SGB V), die Abschaffung der Mehrleistungsabschläge in den Lan-

desbasisfallwerten (§ 10 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 entfällt), die Einführung von Fixkostendegressionsab-

schlägen auf Hausebene (§ 4 Abs. 2b und § 10 Abs. 13 KHEntG), die Qualitätszu- und -abschläge 

auf Hausebene (s. o.) sowie mengenorientierte Anpassungen der Bewertungsrelationen (§ 17b Abs. 

1 KHG) und Neuerungen bei der DRG-Kalkulation (§ 17b Abs. 1 S. 6 KHG). 

 

DIHK-Bewertung: 

Während die Maßnahmen im Einzelnen richtige Ziele – wie die Förderung von Leistungsqualität, die 

Beseitigung wirtschaftlicher Fehlanreize oder die Verbesserung der Zielgenauigkeit der Mengen-

steuerung – verfolgen, bilden sie im Ergebnis ein komplexes Konglomerat von Regelungen zur 

Preis- und Mengensteuerung, deren Auswirkungen im Ganzen kaum absehbar sind. Die Regelun-

gen dürften geeignet sein, erhebliche Leistungsverschiebungen und Umverteilungseffekte zwischen 

den Krankenhäusern und auch innerhalb der Krankenhäuser zu bewirken. Kontraproduktive Ne-

beneffekte der Maßnahmen sind zu befürchten. 

 

So können adäquate Mindestmengenanforderungen zur Qualitätssicherung grundsätzlich sinnvoll 

sein, da umfangreiche Erfahrungen mit zu behandelnden Indikationen zur Fehlerminimierung bei-
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tragen. Sie bergen aber andererseits Fehlanreize zu wirtschaftlich begründeten Mengenausweitun-

gen. 

 

Die Zielgenauigkeit von Fixkostendegressionsabschlägen, die auf Landesebene anhand des 

Durchschnitts der Fixkostenanteile mengenanfälliger Fallpauschalen kalkuliert werden, ist fraglich. 

So dürfte die steuernde Wirkung der neuen Abschläge je nach tatsächlichem Fixkostenanteil des 

Leistungsbereichs unterschiedlich ausfallen. 

 

Abschläge auf Mehrleistungen können ebenfalls grundsätzlich sinnvoll sein. Ob die Mehrleistungen 

auf gestiegene Nachfrage, Leistungsverschiebungen oder einzelwirtschaftliche Motive des Kran-

kenhauses zurückzuführen sind, dürfte im Einzelfall aber kaum zu belegen sein. Zudem muss die 

unter Qualitäts- und Effizienzgesichtspunkten beabsichtigte Konzentration bei planbaren Leistungen 

mit Mengenausweitungen bei einigen Häusern einhergehen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, 

dass durch die Mengenbegrenzung insgesamt der angesichts steigender Patientenzahlen und des 

medizinisch-technischen Fortschritts steigenden Nachfrage nach Klinikleistungen nicht hinreichend 

Rechnung getragen wird. 

 

Im Ergebnis dürfte die Vielzahl der Regelungen zur Preis- und Mengensteuerung ein Mehr an plan-

wirtschaftlicher Detailregulierung bringen, nicht aber mehr Raum für Wettbewerb und Innovation. 

Hier sollte der Gesetzgeber statt auf neue starre Vorgaben stärker auf Transparenz und Verhand-

lungen vor Ort setzen. Die Möglichkeit, Qualitätsverträge für bestimmte Leistungsbereiche abzu-

schließen, ist vor diesem Hintergrund ein richtiger Ansatz. 

 

 

Sicherstellungszuschläge (§ 17b Abs. 1a Nr. 6 KHG und § 5 Abs. 2 KEntgG i. V. m. § 136c 

Abs. 3 SGB V) 

 

Es sollen die Voraussetzungen für die Gewährung von Sicherstellungszuschlägen präzisiert wer-

den, also für vertraglich zu vereinbarende Zuschläge in Fällen, in denen die Vorhaltung von Versor-

gungsstrukturen aufgrund geringen Versorgungsbedarfs nicht kostendeckend ist. Als Kriterien für 

die Gewährung sollen die Erreichbarkeit, ein geringer Versorgungsbedarf in der Region sowie das 

nötige Versorgungsniveau dienen und vom Gemeinsamen Bundesausschuss bis zum 31. Dezem-

ber 2016 konkretisiert werden. Voraussetzung für die Vereinbarung soll außerdem ein bilanzielles 

Defizit des gesamten Krankenhauses im Vorjahr sein. 
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DIHK-Bewertung: 

Im Sinne der Versorgungssicherung vor allem in ländlichen Regionen kommt der Verfügbarkeit me-

dizinischer Grundversorgung besondere Bedeutung zu. Wo Menschen leben und Unternehmen 

Mitarbeiter beschäftigen, muss auch die medizinische Versorgung sichergestellt sein. Sie ist ein 

positiver Standortfaktor und damit auch aus wirtschaftlicher Sicht, gerade auch für kleine und mittle-

re Unternehmen, wichtig. Zur Sicherstellung der Versorgung in strukturell benachteiligten Regionen 

sollte daher ein finanzieller Ausgleich erfolgen. Dabei ist es grundsätzlich sinnvoll, einheitliche Krite-

rien verbindlich festzulegen. Allerdings erscheint es nicht sachgerecht, dass die wirtschaftliche Lage 

des gesamten Krankenhauses statt der bedarfsnotwendigen Fachabteilung ausschlaggebend sein 

soll. Wenn das Vorhalten bedarfsnotwendiger Strukturen hausintern quersubventioniert werden 

muss, ist das letztlich eine Benachteiligung effizient arbeitender Kliniken. 

 

Insbesondere dort, wo es an niedergelassenen Ärzten für die ambulante Gesundheitsversorgung 

fehlt, wird von den Patienten die ambulante Notfallversorgung in Krankenhäusern immer häufiger in 

Anspruch genommen. Dabei ist diese ein stark defizitärer Bereich. Es besteht hier eine erhebliche 

Differenz zwischen dem Betrag, den die Kliniken von der Kassenärztlichen Vereinigung erhalten 

und dem tatsächlichen Aufwand. In erster Linie muss daher die kostengünstigere ambulante Ver-

sorgung durch niedergelassene Ärzte sichergestellt werden. Entsprechende Ansätze finden sich 

richtigerweise im GKV-Versorgungsstärkungsgesetz. 

 

Solange Kliniken hier einspringen müssen, muss sichergestellt sein, dass sie kostendeckend arbei-

ten können. Andernfalls muss ein Krankenhaus, das Notfallversorgungsstrukturen vorhält, die un-

gedeckten Kosten zu Lasten anderer Leistungen selbst kompensieren. So sollte es auch zur Si-

cherstellung der Notfallversorgung in strukturell benachteiligten Regionen für Krankenhäuser einen 

finanziellen Ausgleich geben. 

 

Letztlich zeigt diese Entwicklung aber auch, dass die derzeitigen differenzierten Sicherstellungsauf-

träge der Kassenärztlichen Vereinigungen für die ambulante Versorgung und der Länder für die 

stationäre Versorgung langfristig nicht sinnvoll sind. Perspektivisch sollte daher ein gemeinsamer 

Sicherstellungsauftrag von Kassenärztlichen Vereinigungen, Krankenkassen und der öffentlichen 

Hand angestrebt werden. 
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Strukturfonds (§§ 12 – 14 KHG) 

 

Es soll ein Strukturfonds i. H. v. 500 Millionen Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheits-

fonds aufgelegt werden – unter freiwilliger zusätzlicher Beteiligung der privaten Krankenversiche-

rungen. Die Mittel sollen durch die Länder im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Kran-

kenkassen und den Ersatzkassen nach dem Königsteiner Schlüssel abgerufen werden können, um 

damit Überkapazitäten abzubauen, stationäre Versorgungsangebote zu konzentrieren und Kran-

kenhäuser ggf. in nicht akutstationäre Einrichtungen umzuwandeln. Voraussetzung für die Gewäh-

rung von Mitteln aus dem Strukturfonds ist, dass das Land das durchschnittliche Niveau seiner In-

vestitionskostenzuschüsse der Jahre 2012 bis 2014 in den Jahren 2016 bis 2018 mindestens auf-

rechterhält und es die vorgesehenen Maßnahmen darüber hinaus zu mindestens 50 Prozent kofi-

nanziert. Durch einzelne Länder nicht abgerufene Mittel sollen den anderen Ländern zur Verfügung 

stehen. Die weiteren Kriterien zur Mittelgewährung werden durch das Bundesgesundheitsministeri-

um mit Zustimmung des Bundesrates definiert. Über die Wirksamkeit des Strukturfonds soll jährlich, 

erstmals zum 31. Juli 2017, berichtet werden. 

 

DIHK-Bewertung: 

Das Anliegen einer Konsolidierung regionaler Überversorgung ist aus Sicht der gewerblichen Wirt-

schaft nachvollziehbar, eine Reduzierung der Klinikstandorte, insbesondere in Ballungsräumen, 

überfällig. Es ist darauf zu achten, dass die Gelder aus dem Strukturfonds mittelfristig tatsächlich zu 

Einsparungen im GKV-Bereich führen. Wichtig ist zudem, dass realistische Zahlen zum tatsächli-

chen Bedarf betrachtet werden. Eine medizinische Versorgung, gerade auch auf Grund zunehmen-

den Ärztemangels im ländlichen Raum, muss flächendeckend in angemessener Qualität gewähr-

leistet sein. Denn sie ist ein wesentlicher Standortfaktor für die dort ansässigen Menschen und Be-

triebe. 

 

Wenn es mit der Einrichtung des Strukturfonds zur Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akut-

stationäre Versorgungseinrichtungen kommt, ist darauf zu achten, dass es dadurch nicht zum Auf-

bau neuer Überkapazitäten und Wettbewerbsverschiebungen, etwa im Reha- oder Präventionsbe-

reich, kommt. 

 

Indem bis zu 50 Prozent der Mittel für die strukturelle Konsolidierung des Krankenhaussektors der 

Schwankungsreserve des Gesundheitsfonds entnommen werden sollen, wird die GKV zu einer der 

tragenden Säulen der Strukturfinanzierung gemacht. Die Heranziehung von GKV-Mitteln für die 

Konsolidierung der Versorgungsinfrastruktur ist im System der dualen Finanzierung allerdings nicht 

systemgerecht. Der DIHK spricht sich gegen diese Finanzierung aus, da die Reserven des Ge-

sundheitsfonds Mittel der GKV-Beitragszahler sind und ausschließlich der Sicherung der Beitrags-
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satzstabilität dienen sollten. Bei Erreichen einer ausreichenden Größe müssen sie Unternehmen 

und Versicherten durch Beitragssenkungen rückerstattet, statt zweckentfremdet werden. 

 

Im Rahmen der dualen Finanzierung tragen die Länder die Verantwortung für eine bedarfsgerechte 

und flächendeckende Versorgungsstruktur mit leistungsfähigen und wirtschaftlich selbstständigen 

Krankenhäusern. Dafür ist eine gesicherte Finanzierung der Krankenhäuser grundlegend und den 

Ländern kommt die Finanzierung der Investitionskosten zu. Doch sinkt der Finanzierungsanteil der 

Länder seit Jahren kontinuierlich. Mit den vorgesehenen zusätzlichen GKV-Mitteln zur Strukturbe-

reinigung werden die Länder hier weiter entlastet – zu Lasten der GKV-Beitragszahler. Es ist daher 

positiv, dass der Gesetzentwurf wenigstens ein Mindestniveau für die Investitionskostenfinanzie-

rung der Länder unabhängig von den Strukturfonds-Mitteln festschreibt, um eine zusätzliche Ver-

schiebung zu Lasten der GKV zu vermeiden. Ob die im Entwurf zur Nutzung von Mitteln aus dem 

Strukturfonds geforderte Konstanz der Länderinvestitionen auf dem durchschnittlichen Niveau der 

vergangenen drei Jahre dafür ausreicht, muss aber bezweifelt werden. Vielmehr müssten die Län-

der ihre Investitionen erheblich ausweiten, um den in den vergangenen Jahren entstandenen Inves-

titionsstau abzubauen. 

 

Angesichts des Investitionsstaus in der Krankenhauslandschaft hat sich in den vergangenen Jahren 

in Teilen bereits ein schleichender Übergang zur monistischen Finanzierung vollzogen. Die Heran-

ziehung des Gesundheitsfonds für die Einrichtung des Strukturfonds ist ein weiterer Schritt in diese 

Richtung – allerdings ohne die entsprechende Anpassung der Gestaltungsmöglichkeiten. Investiti-

onsentscheidungen und das Tragen der Folgekosten sollten in einer Hand liegen. Zudem hindert 

die Trennung zwischen krankenkassenfinanzierten Betriebskosten und steuerfinanzierten Investiti-

onen die Krankenhausleitungen an einer sinnvollen betriebswirtschaftlichen Planung. Als mittelfris-

tiges Reformziel sollte daher eine monistische Finanzierung angestrebt werden, bei der die Kran-

kenkassen die diagnosespezifischen Fallpauschalen, die sie an die Krankenhäuser zahlen, um In-

vestitionszuschläge ergänzen. Dazu muss perspektivisch die alleinige Zuständigkeit der Länder für 

die Krankenhausplanung und ihr alleiniger Sicherstellungsauftrag auf den Prüfstand gestellt wer-

den. Damit würden die Investitionsplanungen außerdem ein Stück weit unabhängiger vom politi-

schen Einfluss.  

 

 

Abschließende Bemerkung 

 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält wichtige Schritte für eine qualitativ hochwertige und wettbe-

werbsfähige Krankenhausversorgung in Deutschland. Die Potenziale für die weitere Entwicklung 

der deutschen Krankenhauslandschaft müssen aus Sicht der Wirtschaft weiter erschlossen und 
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genutzt werden. Dazu ist es richtig, eine stärkere Qualitätsorientierung bei der stationären Versor-

gung anzustreben. Dabei sollten aber die Bürokratiekosten für die Krankenhäuser möglichst gering 

gehalten und demografisch sowie innovationsbedingte Wachstumspotenziale des Krankenhaussek-

tors nicht abgewürgt werden. 

 

Neben richtigen Ansätzen besteht insbesondere in den Punkten Finanzierungsstruktur und Struk-

turfonds Verbesserungsbedarf. Strukturanpassungen im Krankenhaussektor sollten nicht zu Lasten 

anderer Wirtschaftsbereiche und nicht auf Kosten der Beitragszahler umgesetzt werden. Zudem 

sollte der Wettbewerb – unter Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung – 

stärkere Bedeutung erhalten. 

 

Effizienz- und Optimierungsbestrebungen müssen in Zeiten der Digitalisierung zudem über rein 

strukturelle Änderungen hinausreichen. Vernetzung der Leistungserbringer, Optimierung der Pro-

zessabläufe, digitaler Datenaustausch usw. sind für eine Qualitätsoffensive ebenfalls wichtig. 

 

 

 

Ansprechpartner im DIHK: 

Stefanie Koenig 

E-Mail: koenig.stefanie@dihk.de 

Tel.: 030 / 20308 – 1622 

Fax: 030 / 20308 – 51622 
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Stellungnahme des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR)  

zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der  
Krankenhausversorgung (Krankenhausstrukturgesetz – KHSG) 

Gesetzentwurf 

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

Stand 30.06.2015 

und zu den Anträgen der Fraktionen  

BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN und DIE LINKE. 

 

 

Der DPR begrüßt die Qualitätsoffensive als Basis für eine sichere und transparente 
Krankenhausversorgung. Allerdings sind die vorgestellten Verbesserungen zur 
Finanzierung der Krankenhäuser nicht ausreichend, um die Finanzierungsprobleme 
der Kliniken substantiell zu beheben. Eine wirkliche Veränderung zur 
Krankenhausplanung ist nicht in Sicht. Das Problem der Überversorgung wird nicht 
mutig genug angegangen und für die regionale Unterversorgung ist lediglich ein 
Sicherstellungszuschlag angedacht. Auch bleibt die Investitionsfinanzierung nach wie 
vor hinter den Erwartungen zurück. Das bereitgestellte Volumen deckt nur einen 
Bruchteil des seit Jahren bestehenden Investitionsstaus ab. 

Der Gesetzentwurf bezieht sich an verschiedenen Stellen auf den Pflegebedarf am 
Lebensende. Doch nicht nur Menschen im fortgeschrittenen Lebensalter haben einen 
erhöhten Pflegebedarf, sondern auch Menschen zu Beginn des Lebens. Auch bei der 
Geburtshilfe sind bedarfsnotwendige Kapazitäten für die Qualität der Versorgung 
entscheidend. Entsprechend gilt es, neben der Aufstockung bei der Pflege am Bett 
auch die Betreuungsleistung von Hebammen im Kreißsaal zu berücksichtigen, die 
ebenfalls unzureichend ist. 

Der DPR möchte darauf hinweisen, dass sämtliche Veränderungen im 
Kalkulationssystem, insbesondere im Krankenhausentgeltgesetz systemkonform und 
unbürokratisch unter Beteiligung des DPR umzusetzen sind. Grundsätzlich ist aus 
Sicht des DPR eine umfassende Überprüfung des DRG-Systems notwendig, um 
bestehende Mängel (z.B. Personalausstattung in der Pflege) zu identifizieren und zu 
beheben. Das bedeutet, dass keine pflegerischen Ressourcen für zusätzliche 
Aufwände bei der Dokumentation gebunden werden, die der klientennahen 
Versorgung nicht zur Verfügung stehen. 

 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Qualitätsindikatoren 

Nummer 2. § 6 Krankenhausfinanzierungsgesetz 

Geplante Neuregelung 

Gemäß dem Absatz 1a neu sind die Empfehlungen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren gemäß § 136c 
Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch Bestandteil des Krankenhausplanes. 
Durch Landesrecht kann die Geltung der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren 
ganz oder teilweise ausgeschlossen oder eingeschränkt sowie weitere 
Qualitätsanforderungen zum Gegenstand der Krankenhausplanung gemacht werden. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Einführung planungsrelevanter Qualitätsindikatoren als 
Grundlage für die Planungsentscheidung der Länder.  

 

§ 136, Absatz 1, Satz 2 

Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung 

Geplante Neuregelung 

Gemäß der Neuregelung bestimmt der Gemeinsame Bundesausschuss für die 
vertragsärztliche Versorgung und für zugelassene Krankenhäuser grundsätzlich 
einheitlich für alle Patienten durch Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 
insbesondere Kriterien für die indikationsbezogene Notwendigkeit und Qualität der 
durchgeführten diagnostischen und therapeutischen Leistungen, insbesondere 
aufwändiger medizintechnischer Leistungen; dabei sind auch Mindestanforderungen 
an die Struktur-, Prozess-und Ergebnisqualität festzulegen. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Entwicklung von weiteren Qualitätsindikatoren für die Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisqualität. Da die Entwicklung der Qualitätsindikatoren als auch 
die Ausgestaltung der Strukturen und Prozesse maßgeblich vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss entwickelt und bestimmt wird, ist der DPR bei der Entwicklung der 
entsprechenden Indikatoren im Gemeinsamen Bundesausschuss zwingend als 
Experte mit Sitz und Stimme zu berücksichtigen. Eine Entwicklung oben genannter 
Qualitätsindikatoren ohne Beteiligung der größten Berufsgruppe in den deutschen 
Krankenhäusern ist nicht zielführend. 
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Finanzierung von Mehrkosten durch Beschlüsse des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses 

Nummer 7: § 17b Absatz 1a, Nummer 5, Krankenhausfinanzierungsgesetz 

Geplante Neuregelung 

In dem Absatz wird geregelt, dass befristete Zuschläge für die Finanzierung von 
Mehrkosten aufgrund von Richtlinien oder Beschlüssen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses vereinbart werden können. 

 

Nummer 5: § 5, Absatz 3c Krankenhausentgeltgesetz 

Geplante Neuregelung 

Die Neuregelung sieht vor, dass die Vertragsparteien nach § 11 unter 
Berücksichtigung der Vorgaben nach § 9 Absatz 1a Nummer 1 bis zu einer 
Berücksichtigung bei der Kalkulation der Fallpauschalen und Zusatzentgelte 
befristete Zuschläge für die Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von Richtlinien 
oder Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses befristet vereinbaren. 
Zuschläge sind auch für Mehrkosten zu vereinbaren, wenn diese dem Krankenhaus 
ab dem [Datum der 2./3. Lesung des Gesetzes] auf Grund von Maßnahmen zur 
Erfüllung der zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen zusätzlichen Anforderungen der 
Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene des Gemeinsamen 
Bundesausschusses entstehen und die Maßnahmen nach dem 1. Januar 2014 
vorgenommen wurden.  

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Regelungen, welche die Finanzierung von Mehrkosten 
aufgrund von Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses ermöglichen. 
Diese positive Bewertung bezieht sich insbesondere auf die Finanzierung der 
zusätzlichen Anforderungen der Qualitätssicherungs-Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses Früh- und Reifgeborene.  

Der DPR weist jedoch darauf hin, dass nicht nur im Bereich der Neonatologie 
Zuschüsse für die Refinanzierung dringend erforderlich sind. Es muss vielmehr 
sichergestellt werden, dass alle Richtlinien oder Beschlüssen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses durch die Kostenträger unmittelbar refinanziert werden. 

 

Pflegepersonalregelungen 

Nummer 4: § 4, Absatz 8 neu Krankenhausentgeltgesetz 

Geplante Neuregelung 

Die Änderungen im Krankenhausentgeltgesetz sehen Neueinstellungen oder 
Aufstockungen vorhandener Teilzeitstellen von ausgebildetem Pflegepersonal mit 
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einer Berufserlaubnis nach § 1 Abs. 1 Krankenpflegegesetz in der unmittelbaren 
Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen mit Ausnahme von 
Intensivstationen vor. Zusätzlich entstehende Personalkosten werden für die Jahre 
2016 bis 2018 zu 90 Prozent finanziell gefördert. Dazu können die Vertragsparteien 
für diese Jahre jährlich einen zusätzlichen Betrag bis zur Höhe von 0,15 Prozent des 
Gesamtbetrags nach Absatz 3 Satz 1 vereinbaren. Voraussetzung für diese 
Förderung ist, dass das Krankenhaus nachweist, dass auf Grund einer schriftlichen 
Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung zusätzliches Pflegepersonal in der 
unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen mit Ausnahme 
von Intensivstationen im Vergleich zum Bestand der entsprechend umgerechneten 
Vollkräfte am 1. Januar 2015 neu eingestellt oder aufgestockt und entsprechend der 
Vereinbarung beschäftigt wird. Die Verwendung der Mittel zu diesem Zweck wird 
geprüft. Die Stellenbesetzung am 01. Januar 2015 dient als Basisinformation für die 
Aufstockung. 

Zudem soll eine beim Bundesministerium für Gesundheit einzurichtende 
Expertenkommission bis spätestens zum 31. Dezember 2017 Vorschläge erarbeiten, 
wie die zusätzlichen Finanzmittel des Pflegestellen-Förderprogramms dem 
Krankenhausbereich zur Förderung der Pflege in der unmittelbaren 
Patientenversorgung dauerhaft zur Verfügung gestellt werden können. 

 

Stellungnahme 

Die Summe von 660 Mio. Euro für Neueinstellungen oder Aufstockungen im 
Pflegebereich für alle Krankenhäuser in Deutschland, bei gleichzeitiger Verpflichtung 
zur Übernahme von 10 % der Personalkosten durch die Krankenhäuser, reicht bei 
weitem nicht aus, um die Personalsituation zu entspannen. Denn umgerechnet 
bedeutet diese Summe durchschnittlich zwei Stellen Pflegefachpersonen mehr pro 
Krankenhaus. Damit kann nicht einmal ein Bruchteil der Überstunden, die sich 
aufgrund der Unterbesetzung des Pflegepersonals angehäuft haben, abgebaut 
werden.  

Zudem sollen die Ergebnisse der Expertenkommission erst spätestens Ende 2017 
vorliegen. Sie greifen somit frühestens 2018 und damit erst nach der nächsten 
Bundestagswahl. Damit gehen für die Pflege im Krankenhaus entscheidende Jahre 
verloren.  

Die Lage würde sich deutlich verbessern, wenn ab 2015 die Verwendung der in den 
DRG kalkulatorisch enthaltenen Kosten für den Pflegeaufwand für Pflegestellen im 
Rahmen der Budgetverhandlungen und/ oder unter dem Attest eines 
Wirtschaftsprüfers nachgewiesen werden müssten. Eine solche Regelung würde 
sicherstellen, dass die für die pflegerische Versorgung kalkulierten Geldbeträge auch 
entsprechend verwendet werden bzw. wurden.  

Zudem wird in dem Programm ein Stellenaufbau für die Intensivpflege von der 
Förderung ausgeschlossen. Dies ist nicht zielführend. Darüber hinaus ist die 
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Einbeziehung von Intermediate-Care Einheiten sowie Stroke-Units und andere 
spezialisierte Überwachungsbereiche wie Chest-Pain Units notwendig. Die 
Refinanzierung durch die Kostenträger muss zwingend nachhaltig sichergestellt 
werden. Die Tariferhöhungen sind vollumfänglich zu berücksichtigen. 

 

Änderungsvorschlag 

Als Sofortmaßnahme muss ein Budget von 2,5 Milliarden Euro jährlich bereitgestellt 
werden; befristet auf mindestens 4 Jahre. Mit diesen Mitteln können Pflegestellen 
geschaffen und die Pflegepraxis damit sofort entlastet werden. Die 2,5 Milliarden 
Euro sollen in der Förderphase über einen Aufschlag auf die abzurechnenden DRG´s 
ausgeschüttet werden. Betrachtet man das Gesamtbudget in Höhe von 65 Milliarden 
Euro in 2013, würden die 2,5 Milliarden Euro gerade mal eine Steigerung von 4% 
ausmachen. Mit dem geforderten Budget könnte auch die dringend erforderliche 
Entlastung der angespannten Personalsituation in den Intensivbereichen erzielt 
werden. 

Bezüglich der Personalausstattung fordert der DPR weiterhin Transparenz in den 
jährlichen Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern. Hierzu muss der Nachweis 
geführt werden, dass die Erlöse nach InEK Matrix für die Pflege mit dem 
tatsächlichen Personalbudget abgeglichen werden (Abgleich zwischen Erlös und 
Kosten). 

Parallel fordert der DPR die Entwicklung von Pflegebedarfsfaktoren, um den 
tatsächlichen Pflegebedarf eines Krankenhauspatienten im DRG-System abzubilden. 
Analog gilt es Personalbemessungsgrundlagen für alle Berufsgruppen im 
Krankenhaus, wie beispielsweise für die Hebammen, zu entwickeln.  

Parallel zur Entwicklung der Qualitätsindikatoren durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss müssen aus Sicht des DPR auch pflegesensitive 
Patientenoutcomes entstehen und in die Versorgung einbezogen werden. 

Die Ergebnisse der vom Bundesministerium für Gesundheit einzurichtenden 
Expertenkommission müssen aus Sicht des DPR daher 2016 vorliegen, damit 
entsprechende gesetzliche Regelungen am 01. Januar 2017 in Kraft treten können. 
Der DPR fordert zudem als zentrale Vertretung der Berufsgruppe Pflege, an der 
Expertenkommission beteiligt zu werden. 
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Zu §§ 136c, 136d SGB V. 

§ 136c Absatz 1 SGB V 

Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Qualitätssicherung und 

Krankenhausplanung 

Geplante Neuregelung 

Der Neuregelung entsprechend beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss 
Qualitätsindikatoren zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität, die als Grundlage 
für qualitätsorientierte Entscheidungen der Krankenhausplanung geeignet sind und 
nach § 6 Absatz 1a Krankenhausfinanzierungsgesetz Bestandteil des 
Krankenhausplans werden.  

 

Stellungnahme 

Der DPR fordert, dass insbesondere bei der Entwicklung von Strukturparametern 
minimale Patienten/Pflegepersonalrelationen festzulegen sind, die sich an 
vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Bei deren Entwicklung 
und Festlegung ist der DPR zwingend zu beteiligen. 

 

Vergütungssystem 

Nummer 7, § 17b, Absatz 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz 

Geplante Neuregelung 

Der Neuregelung zufolge soll für die Vergütung der allgemeinen 
Krankenhausleistungen ein durchgängiges, leistungsorientiertes und 
pauschalierendes Vergütungssystem gelten. Das Vergütungssystem hat 
Komplexitäten und Komorbiditäten abzubilden; sein Differenzierungsgrad soll 
praktikabel sein. 

 

Stellungnahme 

Bei der Entwicklung einer repräsentativen Kalkulationsgrundlage für die stationären 
Entgeltsysteme sind Pflegeleistungen stärker zu berücksichtigen. Hier ist die 
Integration eines Pflegebedarfsfaktors innerhalb des bestehenden Systems zu 
berücksichtigen. Der neueste Stand der Pflegewissenschaft ist dabei einzubeziehen. 
Dies bezieht sich nicht nur auf Leistungen für Patienten, die einen besonderen 
Pflegebedarf, z.B. durch Demenz oder Behinderungen aufweisen.  
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Qualitätsorientierte Zu- und Abschläge 

Nummer 5: § 5, Absatz 3a Krankenhausentgeltgesetz 

Geplante Neuregelung 

Die Vertragsparteien nach § 11 vereinbaren unter Berücksichtigung begründeter 
Besonderheiten im Krankenhaus für Leistungen oder Leistungsbereiche mit 
außerordentlich guter oder unzureichender Qualität einen Qualitätszu- oder  
-abschlag. Sofern die Vertragsparteien eine unzureichende Qualität feststellen, hat 
die Vereinbarung auch zu beinhalten, dass die Qualitätsmängel innerhalb eines 
Jahres ab dem Vereinbarungszeitpunkt zu beseitigen sind; in dieser Zeit sind keine 
Qualitätsabschläge zu erheben.  

 

Nummer § 9, Abs. 1a, Nummer 4 Krankenhausentgeltgesetz 

Geplante Neuregelung 

Entsprechend der Neuregelung sollen die Vertragsparteien auf Bundesebene die 
Höhe und die nähere Ausgestaltung von Qualitätszu- und -abschlägen für 
außerordentlich gute und unzureichende Qualität von Leistungen oder 
Leistungsbereichen auf der Grundlage der Vorgaben des Gemeinsamen 
Bundesausschusses nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch vereinbaren. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die qualitätsorientierten Zu- und Abschläge. Damit werden Anreize 
zur Verbesserung der Versorgungsqualität gesetzt, indem diese an die Vergütung 
gekoppelt wird. Solche Konzepte sind vor allen aus dem angelsächsischen Raum 
unter dem Begriff Pay-for-Performance bekannt. Allerdings stellt die Identifikation 
bzw. Entwicklung geeigneter Indikatoren zur Bewertung der Qualität eine große 
Herausforderung dar. Für die Bewertung der Pflegequalität müssen aus Sicht des 
DPR pflegesensitive Ergebnisindikatoren einbezogen werden. 

 

Zuschläge für Seltene Erkrankungen 

Nummer 9: § 9, Absatz 1a, Satz 2, Buchstabe b Krankenhausentgeltgesetz 

Der Neuregelung zufolge vereinbaren die Vertragsparteien auf Bundesebene bis 
zum 31. März 2016 das Nähere zur Konkretisierung der besonderen Aufgaben, die 
sich aus der Erforderlichkeit von besonderen Vorhaltungen eines Krankenhauses, 
insbesondere in Zentren für Seltene Erkrankungen ergeben. 
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Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Zuschläge für die Vorhaltungen von Zentren für Seltene 
Erkrankungen. 

 

Abkopplung des Landesbasisfallwertes von der Leistungsmengen-

entwicklung. 

Nummer 10: § 10, Absatz 13, j) Absatz 13 Krankenhausentgeltgesetz 

Geplante Neuregelung 

Der Neuregelung gemäß sollen die Vertragsparteien bis zum 30. September jeden 
Jahres, erstmals bis zum 30. September 2016, Abschlag in Höhe des für zusätzliche 
Leistungen geschätzten durchschnittlichen Anteils der fixen Kosten an den 
Fallpauschalen (Fixkostendegressionsabschlag) vereinbaren. Die Dauer des zu 
erhebenden Abschlags beträgt fünf Jahre. Die Abschlagshöhe ist so zu vereinbaren, 
dass gegenüber der bei der Verhandlung des Landesbasisfallwerts für das Jahr 2015 
vereinbarten absenkenden Berücksichtigung der fixen Kosten zusätzlicher 
Leistungen keine Mehrausgaben bei der Anwendung der Abschläge durch die 
Vertragsparteien nach § 11 entstehen; Ausnahmen nach § 9 Absatz 1 Nummer 6 
bleiben hiervon unberührt. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Abkopplung des Landesbasisfallwertes von der 
Leistungsmengenentwicklung. 

 

Regelungen hinsichtlich der Vereinbarung von Zielen mit leitenden Ärzten im 

Krankenhaus 

§ 135c, Absatz 1 

Förderung der Qualität durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft 

Geplante Neuregelung 

Der Neuregelung zufolge soll die Deutsche Krankenhausgesellschaft in ihren 
Beratungs- und Formulierungshilfen für Verträge der Krankenhäuser mit leitenden 
Ärzten im Einvernehmen mit der Bundesärztekammer Empfehlungen abgeben, die 
sicherstellen, dass Zielvereinbarungen ausgeschlossen sind, die auf finanzielle 
Anreize insbesondere für einzelne Leistungen, Leistungsmengen, 
Leistungskomplexe oder Messgrößen abzielen, welche die Unabhängigkeit 
medizinischer Entscheidungen gefährden. 
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Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Regelungen hinsichtlich der Vereinbarung von Zielen mit 
leitenden Ärzten im Krankenhaus. Der DPR regt an zu überprüfen, ob entsprechende 
Regelungen für leitende Pflegefachpersonen mit aufgenommen werden sollten.  

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt daher vor, die pflegerische Versorgung bzw. leitende 
Pflegefachpersonen in die Vereinbarungen einzubeziehen: 

 

Förderung der Qualität durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft 

(1) Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fördert im Rahmen ihrer Aufgaben die 
Qualität der Versorgung im Krankenhaus. Sie hat in ihren Beratungs- und 
Formulierungshilfen für Verträge der Krankenhäuser mit leitenden Ärzten und 

leitenden Pflegepersonen im Einvernehmen mit der Bundesärztekammer bzw. dem 

DPR Empfehlungen abzugeben, die sicherstellen, dass Zielvereinbarungen 
ausgeschlossen sind, die auf finanzielle Anreize insbesondere für einzelne 
Leistungen, Leistungsmengen, Leistungskomplexe oder Messgrößen hierfür 
abstellen, welche die Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen bzw. die 

ausreichende notwendige pflegerische Versorgung gefährden. 

(2) Der Qualitätsbericht des Krankenhauses nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
hat eine Erklärung zu enthalten, die unbeschadet der Rechte Dritter Auskunft 
darüber gibt, ob sich das Krankenhaus bei Verträgen mit leitenden Ärzten und 

leitenden Pflegepersonen an die Empfehlungen nach Absatz 1 Satz 2 hält. Hält sich 
das Krankenhaus nicht an die Empfehlungen, hat es unbeschadet der Rechte Dritter 
anzugeben, welche Leistungen oder Leistungsbereiche von solchen 
Zielvereinbarungen betroffen sind. 

 

Patientenrelevante Informationen in allgemein verständlicher Sprache 

§ 136b Absatz 1, Satz 1, Nummer 3 und Absatz 6 SGB V 

Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung im 

Krankenhaus  

Geplante Neuregelung 

In diesem Absatz wird geregelt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss für 
zugelassene Krankenhäuser auch Beschlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat 
eines jährlich zu veröffentlichenden strukturierten Qualitätsberichts der zugelassenen 
Krankenhäuser fasst. In Absatz 6 wird auf einen speziellen Berichtsteil hingewiesen, 
der besonders patientenrelevante Informationen in übersichtlicher Form und in 
allgemein verständlicher Sprache zusammenfasst. Besonders patientenrelevant sind 
insbesondere Informationen zur Patientensicherheit und hier speziell zur Umsetzung 
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des Risiko- und Fehlermanagements, zu Maßnahmen der 
Arzneimitteltherapiesicherheit, zur Einhaltung von Hygienestandards sowie zu 
Maßzahlen der Personalausstattung in den Fachabteilungen des jeweiligen Hauses. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Förderung der besseren Lesbarkeit der Qualitätsberichte für 
potentielle Patientinnen und Patienten. Wir halten es jedoch für erforderlich, dass 
pflegespezifische Informationen in den Berichten enthalten sind. 

 

Notfallstrukturvorhaltung 

§ 136c, Abs. 4 SGB V 

Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Qualitätssicherung und 

Krankenhausplanung 

Geplante Neuregelung 

Der Neuregelung zufolge legt der Gemeinsame Bundesausschuss bis zum 31. 
Dezember 2016 ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern mit 
Mindestvorgaben zur Art und Anzahl von Fachabteilungen, zur Anzahl und 
Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals sowie zum zeitlichen Umfang der 
Bereitstellung von Notfallleistungen für jede Stufe der Notfallversorgung fest. Dabei 
werden planungsrelevante Qualitätsindikatoren berücksichtigt. Den betroffenen 
medizinischen Fachgesellschaften ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die 
Stellungnahmen sind bei der Beschlussfassung zu berücksichtigen. 

 

Nummer 9 § 9, Abs. 1a, Nr. 5 Krankenhausentgeltgesetz 

(1a) Die Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbaren bis zum 30. Juni 2017 die 
Höhe und die nähere Ausgestaltung der Zu- und Abschläge für eine Teilnahme oder 
Nichtteilnahme von Krankenhäusern an der Notfallversorgung, wobei eine 
Unterstützung durch das DRG-Institut vorzusehen ist. Die Zu- und Abschläge 
müssen sich auf das Stufensystem zu den Mindestvoraussetzungen für eine 
Teilnahme an der Notfallversorgung beziehen, das gemäß § 136c Absatz 4 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch vom Gemeinsamen Bundesausschuss zu 
entwickeln ist. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt das gestufte System der Notfallstrukturvorhaltung.  
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Qualitätskontrollen durch den Medizinischen Dienst 

§ 275a SGB V  

Durchführung und Umfang von Qualitätskontrollen in Krankenhäusern durch den 

Medizinischen Dienst 

Geplante Neuregelung 

Der Neuregelung zufolge soll der Medizinische Dienst Kontrollen zur Einhaltung von 
Qualitätsanforderungen durchführen. 

 

Stellungnahme 

Der DPR sieht die zukünftige Rolle des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung (MDK) kritisch. Seine Kontrollfunktion für die Einhaltung der 
Qualitätsvorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses führt zu einer weiteren 
Bürokratisierung in den Kliniken. Damit werden Kapazitäten des pflegerischen und 
ärztlichen Personals gebunden, die dann nicht mehr für die klientennahe Versorgung 
zur Verfügung stehen. 

 

Ambulante Versorgung und Haushaltshilfen 

§§ 37 und 38 

Versicherte, die nach einer Krankenhausbehandlung entlassen werden, haben häufig 
einen Unterstützungsbedarf aber keinen Leistungsanspruch auf häusliche Pflege. 
Der Caritasverband hat in seiner Stellungnahme (BT Drs. 18/5372 vom 24.08.2015 
einen Vorschlag für eine Neufassung des § 37 Absatz 1 Satz 1 und einem neuen  
§ 37c gemacht, dem sich der DPR vollumfänglich anschließt. 

Auch der Neuformulierung des § 38 Absatz 1 zu den Haushaltshilfen zur 
Unterstützung von Versicherten im ambulanten Bereich schließt sich der DPR an. 

 

Artikel 5 

Änderung der Bundespflegesatzverordnung 

Nummer 9, § 18 Absatz 2 

Geplante Neuregelung 

In der Neuregelung in §18 Abs. 2 BPflV durch den Artikel 5 Ziffer 9 werden der 
Nachweis der Stellenbesetzung sowohl auf die regulär nach der Psychiatrie-
Personalverordnung (Psych-PV) als auch auf nachverhandelte Personalstellen, die 
zweckentsprechende Mittelverwendung für das Personal sowie die, 
Rückzahlungspflicht von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln geregelt. 

Die Nachweispflicht soll sowohl für Psych-Einrichtungen, die ihre Leistungen mit dem 
bisherigen Entgeltsystem krankenhausindividueller tagesgleicher Pflegesätze 



 

 
 
 
 
 

 Seite 12 von 18 

abrechnen, als auch für Einrichtungen, die ihre Leistungen nach dem neuen 
pauschalierenden Entgeltsystem nach § 17d KHG berechnen, gelten. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die mit dieser Regelung verbundene Transparenz der 
Stellenbesetzung nach der Psych-PV und erwarten, dass diese Erweiterung der 
Nachweispflicht trotz aller Kritik beibehalten wird. 

Nach umfassender Betrachtung auch der negativen Auswirkungen der 
Nachweispflicht von nicht ausreichend finanzierten Personalstellen, plädiert der DPR 
dennoch auf eine Beibehaltung der Regelung im Art. 9 Ziffer 5 zur Änderung des §18 
Abs. 2 BPflV. Damit verbinden wir die Erwartung, dass mit dieser Regelung ein 
Dilemma der jahrelangen Unterfinanzierung der Personalstellen in der Psychiatrie, 
insbesondere der Pflegeberufe, offengelegt wird. Die Feststellung der 
Unterbesetzung von Pflegestellen in den Einrichtungen wird damit die nötige 
öffentliche und politische Aufmerksamkeit erfahren. Die vorgesehene Regelung muss 
u.E. in Verbindung mit einer gesetzlich bestimmten Ist-Kosten Finanzierung der nach 
Psych-PV notwendigen (Pflege)Personalstellen stehen. 

Der DPR ist der Überzeugung, dass nur mit der Offenlegung der 
Personal(kosten)verhältnisse in der Psychiatrie eine bisher stillschweigende 
Akzeptanz der personellen Unterfinanzierung auch der Psychiatrischen Pflege im 
psychiatrischen Budgetsystem aufgehoben werden kann. Es wird endlich die 
Dynamik entfacht, die das „Fass zum Überlaufen“ bringen wird. Wenn es eine 
Nachweispflicht gibt und weiterhin geben würde, ist prinzipiell auch sicherzustellen, 
dass die erforderlichen Personalstellen im tariflichen Gefüge der Einrichtung auch 
refinanziert werden. Dies hat der Gesetzgeber inzwischen auch für die Einrichtungen 
der Pflege nach SGB XI erkannt und in § 84 festgelegt, dass Einrichtungen, die ihre 
Beschäftigten nach einem Tarifvertrag vergüten, wirtschaftlich nach den Grundsätzen 
des Gesetzes handeln. Die Kostenträger sind angewiesen, diese nachgewiesenen 
Personalkosten zu vergüten. Gleiches erwarten wir für die psychiatrische Versorgung 
nach SGB V, damit die pflegefachliche Expertise der Psychiatrischen Pflege endlich 
wieder wirksam sein kann. 
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  

Gute Versorgung, gute Arbeit – Krankenhäuser zukunftsfest machen 

Drucksache 18/5381, 01.07.2015 

 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN zum KHSG enthält fünf 
Forderungen: 

1. Reform der Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser durch eine hälftige 
Beteiligung der Krankenkassen an den Kosten. Die Krankenkassen sollen bei der 
Krankenhausplanung ein Mitspracherecht bekommen. 

2. Gemeinsame Krankenhausplanung von Bund und Ländern mit dem Ziel, eine 
sektorübergreifende Versorgungsplanung zu erreichen.  

3. Kurzfristig soll eine verbindliche Personalbemessungsregelung im Krankenhaus 
eingeführt werden, um den akuten Personalnotstand abzumildern. Mittel- und 
langfristig soll ein transparentes und leistungsbezogenes System der 
Pflegefinanzierung eingeführt werden. Als eine Möglichkeit werden die Nursing 
Related Groups (NRG) als leistungsbezogene Pflegepauschale genannt. 

4. Die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Krankenhaus sollen verbessert 
werden (bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bessere Zusammenarbeit 
der Gesundheitsberufe). 

5. die Geltung der Psychiatrie-Personalverordnung soll verlängert, verbindliche 
Personalstandards eingeführt sowie ein alternatives Entgeltsystem für Psychiatrie 
und Psychosomatik entwickelt werden. 

 

Stellungnahme 

Zu 1 

Der DPR sieht den dringenden Bedarf, die Investitionskostenfinanzierung zu 
reformieren und stimmt dieser Forderung im Grundsatz zu. Der Vorschlag könnte 
dazu beitragen, politische Interessen auf Länderebene zugunsten einer 
bedarfsorientierten, sektorenübergreifenden und bevölkerungsorientierten 
Versorgung zurück gestellt werden. 

 

Zu 2 

Der DPR stimmt zu, dass die Krankenhausplanung zu einer bedarfsgerechten und 
sektorübergreifenden Versorgungsplanung weiterentwickelt werden muss, die auf 
einer Differenzierung nach Versorgungsstufen beruht und zu einer besseren 
Verzahnung mit den ambulanten Strukturen führt. Ob allerdings die Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Ländern zu einer solchen Krankenhausplanung führt, kann 
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bezweifelt werden, da sich die Interessen von Bund und Ländern deutlich 
unterscheiden. 

 

Zu 3 

Eine bessere Pflegepersonalausstattung in den Krankenhäusern ist die zentrale 
Forderung des DPR. Daher stimmt er der Forderung zu, dass die Personalsituation 
kurz- und langfristig deutlich verbessert werden muss. Der 
Pflegekomplexmaßnahmen-Score (PKMS) ist hierfür ungeeignet, weil er nicht 
wissenschaftlich untermauert ist und nur für eine sehr geringe Zahl von Patientinnen 
und Patienten eingesetzt werden kann. Die Abbildung des Pflegebedarfs über 
Nursing Related Groups (NRGs) ist ebenfalls keine Lösung. NRGs zielen darauf ab, 
ein separates Kostengewicht für pflegerische Leistungen auszuweisen. Dies würde 
die Einführung eines neuen NRG-Systems zur Erfassung pflegerischer Leistungen 
neben dem DRG-System notwendig machen. Aufbau und Implementierung eines 
weiteren Systems zur Leistungserfassung wären extrem zeitaufwendig und 
kostspielig und würden die Leistungserfassung verkomplizieren. Zudem können 
NRGs nur eingesetzt werden, wenn Pflegediagnosen flächendeckend eingeführt und 
genutzt werden. Pflegefachpersonen für den Umgang mit Pflegediagnosen 
auszubilden und diese zu implementieren, würde Jahre dauern. Zudem setzt der 
Einsatz von NRGs eine enge Verbindung zwischen Pflegediagnose und 
Maßnahmenkatalog voraus. Eine solche Systematik ist eine Erweiterung der Logik 
des PKMS, der aufgrund der fachlichen Mängel abzulehnen ist. 

Auf dem Hintergrund der knappen Personalressourcen ist darüber hinaus jeglicher 
Zuwachs an Bürokratie abzulehnen. 

Was wir brauchen sind systemkonforme Lösungen, die kurz- bzw. mittelfristig zu 
erreichen sind. Der DPR schlägt als mittelfristige Lösung vor, Pflegebedarfsfaktoren 
in den Fallpauschalen zu berücksichtigen. Sie basieren auf der „Selbständigkeit“ von 
Patientinnen und Patienten, die im Wesentlichen durch zwei Faktoren bestimmt wird: 
die kognitive und körperliche Funktionsfähigkeit. Untersuchungen zeigen, dass 
Pflegebedarfsfaktoren unterschiedliche Pflegeaufwände pro Fall erklären können. 
Über diese Möglichkeit, Pflege im Rahmen des DRG-Systems abzubilden, könnte die 
Personalsituation mit einem überschaubaren Aufwand verbessert werden. 

 

Zu 4 

Aus Sicht des DPR sind bessere Arbeitsbedingungen für die Pflege unabdingbar, 
aber nicht ohne ausreichendes Pflegepersonal denkbar. Familienfreundliche 
Arbeitsbedingungen und eine bessere Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe sind 
ebenfalls entscheidende Faktoren für zufriedene und leistungsstarke Mitarbeiter. 

 

Zu 5 
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Der DPR stimmt zu, dass eine Kurskorrektur hinsichtlich des Entgeltsystems für eine 
regionale psychiatrische oder psychosoziale Versorgung dringend erforderlich ist. 
Das bedeutet u. a. auch die notwendige Strukturqualität (Personal) zu gewährleisten, 
die die Sicherheit, den Behandlungsbedarf und die Bedürfnislage von Betroffenen 
und Angehörigen zur Grundlage macht. 

Eine Erneuerung der Psych-PV ist ein Schritt, die Versorgungsqualität zu sichern. Mit 
der Erneuerung müssen verschiedene Elemente mit bedacht werden. Die Psych-PV 
muss modernisiert werden, damit die Evidenzlage von heute sich im Personalbedarf 
wiederspiegelt. Auch muss die novellierte Psych-PV Kontrollmechanismen vorsehen, 
damit die Umsetzung bis ins einzelne Krankenhaus überprüft werden kann.  

Darüber hinaus kann eine novellierte Psych-PV weiter zur Budgetfindung dienen. 
Eine Personalvorgabe ohne Verbindung zum Entgelt bringt nicht lösbare Probleme 
mit sich.  

Daher schließt sich der DPR dieser Forderung an, den Gesetzesbeschluss 
(PsychEntgG) und damit die Aufhebung der Psych-PV zum 01. Jan. 2019 insgesamt 
auszusetzen und die Psych-PV zu aktualisieren. Die Psych-PV stellt eine gute 
Ausgangsbasis und Grundlage für die Entwicklung von Kriterien zur personellen 
Strukturqualität und Budgetfindung in psychiatrischen Kliniken dar.  
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Antrag der Fraktion DIE LINKE. 

Versorgungsqualität und Arbeitsbedingungen in den Kranken-

häusern verbessern – Bedarfsgerechte Personalbemessung 

gesetzlich regeln 

Drucksache 18/5369, 30.06.2015 

 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE zum KHSG enthält sieben Forderungen: 

1. Ein bundesweit einheitliches Verfahren der Personalbedarfsermittlung, das durch 
eine Expertinnen- und Expertengruppe aller entsprechenden Disziplinen unter 
Federführung der Pflegewissenschaften entwickelt wird, soll gesetzlich verankert 
werden.  

2. Als Soforthilfe soll die Pflegepersonalregelung (PPR) für 3 Jahre wieder 
eingeführt und pro Nachtschicht zwei examinierte Pflegefachpersonen eingesetzt 
werden. 

3. Die Refinanzierung der Kosten für die Krankenhäuser soll durch die 
extrabudgetäre Finanzierung des Mehrbedarfs (außerhalb der Fallpauschalen) 
sichergestellt werden. Die Finanzierung sämtlicher Personalkosten in der Pflege 
soll anhand von verbindlichen Personalbemessungsinstrumenten erfolgen. 

4. Zur Kontrolle, dass die Vorgaben bei der Abrechnung eingehalten werden, soll 
das Deutsche Institut für Medizinische Information und Dokumentation (DIMDI) 
mit der Erweiterung der Operations- und Prozedurenschlüssel (OPS-Kodes) für 
die Abrechnung der Fallpauschalen beauftragt werden. Dabei soll die Vorgabe 
beachtet werden, dass die Vorhaltung der mit diesem Verfahren ermittelten 
Anzahl und Qualifikation des Pflegepersonals Mindestmerkmale sind, die für eine 
Kodierung der betreffenden Leistungen vorhanden sein müssen. 

5. Bei den Ländern ist darauf hinzuwirken, dass die Einhaltung vorgegebener 
Personalbesetzungsstandards sowie anderer Qualitätskriterien zur Bedingung für 
die Aufnahme oder den Verbleib im Krankenhausplan wird. 

6. Die Ausbildungsqualität und die Arbeitsbedingungen sollen verbessert werden.  

7. Eine Evaluation für den gesamten Prozess soll eingerichtet werden, um die 
Effekte zur Verbesserung der Personalstandards zu erfassen. 

 

Stellungnahme 

 

Zu 1 

Auch der DPR fordert seit Jahren ein bundesweit einheitliches Verfahren der 
Personalbedarfsermittlung zu entwickeln und zu implementieren. Wie im Antrag 
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formuliert, müssen Pflegewissenschaftlerinnen und Pflegewissenschaftler wie auch 
Expertinnen und Experten vor allem aus der Pflege mit der Entwicklung beauftragt 
werden. Dabei sollte es sich um ein systemkonformes, mittelfristig zu erreichendes 
Verfahren handeln. Wie schon in der Stellungnahme zum Antrag Bündnis 90 / Die 
Grünen erwähnt, schlägt der DPR vor, Pflegebedarfsfaktoren in den Fallpauschalen 
zu berücksichtigten. Über diese Möglichkeit lässt sich der Pflegeaufwand im Rahmen 
des DRG-Systems abbilden und die Personalsituation mit einem überschaubaren 
Aufwand verbessern. 

 

Zu 2 

Die Wiedereinführung der PPR als kurzfristige Verbesserung der Personalsituation in 
der Pflege entspricht auch einer Forderung des DPR. Allerdings muss die PPR 
nachgebessert bzw. überarbeitet werden: So müssen sich beispielsweise die 
regelhaft delegierten Tätigkeiten vom ärztlichen in den pflegerischen Bereich im 
Bereich der Speziellen Pflege in der PPR wiederfinden, etwa durch die Neudefinition 
der S4 Stufe.  

Eine bessere Besetzung des Nachtdienstes, insbesondere mit Pflegefachpersonen, 
befürwortet der DPR ausdrücklich. 

 

Zu 3 

Keine Positionierung durch den DPR. 

 

Zu 4 

Die vorgeschlagene Regelung würde zur Einzelprüfung auf Fallebene führen und 
damit zu einem immensen bürokratischen Aufwand. 

 

Zu 5 

Folgt man diesem Vorschlag, stellt sich die Frage wie die Versorgung in 
strukturschwachen Regionen aufrecht zu halten ist. 

 

Zu 6 

Der DPR stimmt der Forderung zu, dass die Ausbildungsqualität verbessert werden 
muss. Die Generalistische Ausbildung mit Schwerpunktbildung ist aus Sicht des DPR 
eine Meilenstein für eine qualitative Verbesserung, nicht zuletzt durch ein Mehr an 
Expertise aus der Altenpflege in Krankenhäusern und umgekehrt. Die Forderungen 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen unterstützt und bekräftigt der DPR. 
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Zu 7 

Die Evaluation der genannten Prozesse ist auch aus Sicht des DPR für eine 
qualitätsorientierte Versorgung unerlässlich.  

 

Berlin, 02. September 2015 

 

 

 

Andreas Westerfellhaus        
Präsident des Deutschen Pflegerates   
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Öffentliche Anhörung zum Entwurf eines Krankenhausstrukturgesetzes und weiterer 
Anträge 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Franke,  
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
herzlichen Dank für die Einladung zur öffentlichen Anhörung am 7. September 2015. Wir 
nehmen gerne zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausver-
sorgung (BT-Drs. 18/5372), zum Antrag der Fraktion DIE LINKE „Versorgungsqualität und 
Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern verbessern – Bedarfsgerechte Personalbemessung 
gesetzlich regeln“ (BT-Drs. 18/5369) und Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Gute 
Versorgung, gute Arbeit – Krankenhäuser zukunftsfest machen“ (BT-Drs. 18/5381) Stellung. 
 
1. Entwicklung der Krankenhausversorgung -  kommunale Bedeutung und Betroffen-

heit 
 

Die kommunalen Spitzenverbände haben die Ankündigung im Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und SPD sehr begrüßt, im Wege einer umfassenden Krankenhausreform gemein-
sam mit den Ländern die Weichen für eine zukunftsfähige und finanzierbare Krankenhaus-
struktur in Deutschland zu stellen. Mit diesem Gesetzentwurf wird dieses Ziel aber deutlich 
verfehlt.  
 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Die Kommunen sind mit diesem Gesetzentwurf zunächst generell in Ihren Funktionen und 
ihrer Verantwortung bei der Daseinsvorsorge angesprochen. Sie sind massiv nicht nur als 
Träger eigener Krankenhäuser – öffentliche Krankenhäuser haben bei sinkender Anzahl der 
Häuser und Betten immer noch den größten Anteil an der Patientenversorgung, also eine be-
sondere Relevanz – von den Auswirkungen der wirtschaftlichen und strukturellen Situation 
der Krankenhäuser betroffen. Die durch Kommunen getragenen Krankenhäuser sehen sich der 
guten Versorgung der Patienten in der Grund-, Regel-, Notfall- und Maximalversorgung ver-
pflichtet und wollen hierfür auch wirtschaftlich arbeiten können. 
 
Zusätzlich sind die Landkreise und kreisfreien Städte Träger des Sicherstellungsauftrags für 
die stationäre Versorgung in Deutschland. Das bedeutet vor allem eine Verantwortung in Si-
tuationen, in denen ein Krankenhaus insolvent zu werden droht, oder wenn es ganz ausfällt, 
wenn die örtliche Krankenhausversorgung alternativ – durch die Kommune – sichergestellt 
werden muss. 
Echten Einfluss auf die Ausgestaltung der Krankenhauslandschaft haben die Kommunen je-
doch kaum. Sie wirken lediglich in, nach Landesrecht geregelter, unterschiedlicher Weise in 
den Krankenhausplanungsausschüssen der Länder mit. 
 
Die Krankenhausplanung der Länder bleibt weiterhin das wesentliche Instrument, um die 
Krankenhausstrukturen zu gestalten. Dies funktioniert aber nur i. V. m. der Länderkompetenz 
und der gesetzlich normierten Länderverantwortung, die bedarfsnotwendigen Krankenhäuser 
auch mit den hierfür erforderlichen Investitionsmitteln auszustatten. Dieser Aufgabe kommen 
die Länder in viel zu geringer Weise nach. Mittlerweile hat sich ein milliardenschwerer Inves-
titionsstau gebildet.  Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der Kran-
kenhäuser. Es ist unabdingbare Voraussetzung, dass nicht nur der Bund im Rahmen seiner 
Gesetzgebungskompetenz strukturelle Veränderungen vornimmt, sondern dass auch die Län-
der wieder ihre Verantwortung in der Krankenhausplanung und vor allem  in der Investitions-
finanzierung umfänglich wahrnehmen. 
 
Regelungen zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten werden vor allem durch den Bun-
desgesetzgeber getroffen. Das geplante KHSG wirkt hier allerdings so, dass die prekäre Situa-
tion in den Krankenhäusern noch verschärft wird. Nötig wäre es stattdessen, die Refinanzie-
rung der laufenden Betriebskosten zu verbessern. Insbesondere betrifft dies die Personalkos-
ten inklusive der anfallenden Lohn- und Tarifsteigerungen. Entgegen dem Gesetzentwurf darf 
der Versorgungszuschlag nicht gestrichen werden und auf neue Regelungen zur Reduzierung 
von Krankenhausvergütungen bei vermuteten Fehlbelegungen, bei Produktivitätssteigerungen 
und bei Potential zur Verlagerung von Leistungen in den ambulanten Bereich muss verzichtet 
werden. Mengenentwicklungen sowie die Notfallversorgung im Krankenhaus müssen endlich 
adäquat finanziert werden. Eine stärkere Ausrichtung auf Qualität ist zwar eine richtige Ent-
wicklung. Ein KHSG darf aber dazu nicht vornehmlich auf Misstrauen, Kontrollen und Ab-
schläge setzen. Vielmehr bedarf es der konstruktiven Einbindung der Krankenhäuser und ih-
res eigenen Interesses an der Erbringung qualitativ guter Leitungen. 
 
In einem Krankenhausstrukturgesetz berücksichtigt werden müsste ein wachsender Versor-
gungsbedarf, der sich aufgrund der demografischen Entwicklung, der Morbiditätsentwick-
lung, des medizinischen Fortschritts und des Anspruchsverhaltens ergibt. Etwa dann aber, 
wenn der Gesetzentwurf Mehrleistungen mit Sanktionen belegt, ignoriert er diese Entwick-
lungen stattdessen weitgehend und verschiebt die kostenträchtigen Konsequenzen gesamtge-
sellschaftlicher Entwicklungen allein auf den Krankenhaus(finanzierungs-)bereich. Hiermit 
werden benötigte Strukturen gefährdet. 
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In den vergangenen Jahren hat die kommunale Ebene den festen Eindruck gewonnen, dass die 
Gesundheitspolitik des Bundes im Hinblick auf die stationäre Versorgung bestrebt ist, eine 
Verknappung der finanziellen Mittel für den laufenden Betrieb der Krankenhäuser dazu zu 
nutzen, damit nicht-wirtschaftliche Krankenhäuser auf diese Weise „vom Netz gehen“. Dies 
ist aber das Gegenteil einer sachgerechten Steuerung; denn wirtschaftliche Schwierigkeiten 
bei verknappten Finanzmitteln sind kein Indiz dafür, dass ein solches Haus nicht notwendig 
wäre. Zugleich leiden alle Krankenhäuser dadurch an strukturellen Unterfinanzierungen. Ein 
solches Vorgehen führt insgesamt zu verheerenden Ergebnissen. 
 
Es ist davon auszugehen, dass bei Fortschreiten dieser Vorgehensweise wiederum mit zusätz-
lichen Mitteln, wahrscheinlich Steuermitteln, aber auch Versichertengeldern, dann Strukturen 
neu aufgebaut bzw. mühsam erhalten werden, die vorher durch verfehlte Änderungen im 
Rahmen der Krankenhausfinanzierung erst entstanden sind. Wir fordern die Bundespolitik 
insgesamt auf, diesen Irrweg zu beenden. Stattdessen bedarf es neben einer auskömmlichen, 
bundesrechtlich geregelten Krankenhausfinanzierung – in diese Richtung geht der Gesetzent-
wurf leider nicht – auf Landesebene neben der angesprochenen adäquaten Investitionskosten-
finanzierung einer gestärkten und auch wahrgenommenen Landesplanung der Krankenhaus-
landschaft.  
 
Die Landesplanung muss dann allerdings auch deutlich machen, welche Häuser sie für nicht 
mehr bedarfsnotwendig hält. Ob es dazu sinnvoll ist, dass bundesweit Rahmenbedingungen 
gemeinschaftlich vereinbart werden, sollte in einem gemeinsamen Diskussionsprozess geklärt 
werden. Die kommunalen Spitzenverbände fordern Bund, Länder und die Krankenversiche-
rung auf, hier in einen ernsthaften Dialog einzutreten und nicht einseitig auf nicht erfolgver-
sprechende gesetzgeberische Maßnahmen zu setzen. 
 
Grundsätzlich sollte ein von der Politik gewollter Wettbewerb der Trägersysteme (öffentlich, 
freigemeinnützig, privat)  dabei nicht weiter einseitig ökonomisch ausgerichtet werden.  
 
Sowohl bei den laufenden Betriebskosten als auch bei den Investitionskosten löst der vorlie-
gende Entwurf eines Krankenhausstrukturgesetzes bestehende Probleme leider nicht und ver-
schärft stattdessen an vielen Stellen die ohnehin schon prekäre Situation der Krankenhäuser. 
 
2. Spezielle Anmerkungen zum Gesetzentwurf  
 
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat sich in einer umfangreichen Stellungnah-
me zu den zahlreichen Aspekten des Krankenhausstrukturgesetzes geäußert. Die kommunalen 
Spitzenverbände schließen sich diesen Ausführungen voll inhaltlich an und verzichten daher 
auf eine erneute detaillierte Wiedergabe.  
 
Aus kommunaler Sicht bestehen folgende zusätzliche bzw. von unserer Seite besonders zu 
betonende Forderungen, die wir nachfolgend kurz skizzieren: 
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• Versorgungszuschlag 
 
Der Versorgungszuschlag von 0,8 % soll ab 2017 ersatzlos wegfallen. Die Regelung wurde 
seinerzeit vor dem Hintergrund der Unterfinanzierung von Betriebskosten und unzureichen-
dem Anstieg von Landesbasisfallwerten eingeführt. Diese Rahmenbedingungen sind zumin-
dest geblieben, haben sich teilweise noch verstärkt, sodass die Begründung für den Versor-
gungszuschlag bestehen bleibt. Die jetzt geplante Regelung einer Abschaffung widerspricht 
dem, konterkariert Möglichkeiten einer ansatzweisen Gegenfinanzierung der Tarifsteigerun-
gen für die Krankenhausbeschäftigten und wird von uns strikt abgelehnt. Stattdessen ist eine 
dauerhafte Finanzierung des Versorgungszuschlags angezeigt. 
 
• Entwicklungen bei den Landesbasisfallwerten 
 
Durch die geplanten Regeln des Artikel 2 Nr.9a)/§9 Abs 1b Satz 2 KHEntgG bzw Artikel 2 
Nr.10 b) bb)/§ 10 Abs.3 Satz 2 KHEntgG soll 

- die Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven bei der Verhandlung von Landes-
basisfallwerten gegeben werden, 

- der Landesbasisfallwert abgesenkt werden und keine Fortschreibung nach dem Orien-
tierungswert möglich sein. 

- die Produktivitätsentwicklung, Ergebnisse von Fehlbelegungsprüfungen und Aspekte 
der ambulant oder stationären Leistungserbringung sollen berücksichtigt werden. 

 
Schon die bisherigen, moderateren Regelungen haben die Personalkostenentwicklungen nach 
dem TVöD und TVÄ nicht kompensieren können. Die neuen Regelungen verschlimmern die 
Situation noch und müssen daher gestrichen werden.  
 
Hier ist durchaus auch ein Zusammenhang zur Qualität zu sehen, die ja durch noch vorhande-
ne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbracht werden muss. Auch dürfen keine Entwicklungen 
und Fehlanreize zur Vermeidung „schlechter Risiken“, zur Einschränkung von Kapazitäten in 
bestimmten Bereichen oder zu Wartezeiten auf OP‘s gesetzt werden.  
 
• Mehrleistungsabschlag / Fixkostendegressionsabschlag 

 
Der bisherige Mehrleistungsabschlag soll ab dem Jahr 2017 durch einen Fixkostendegressi-
onsabschlag für zusätzlich vereinbarte Leistungen abgelöst werden. Hierzu ist anzumerken, 
dass hiermit ein weiterer massiver Belastungstatbestand für die Krankenhäuser gegeben ist, 
der u. a. aus der Verlängerung der Abschlagdauer auf 5 Jahre, eine in vielen Ländern zu be-
fürchtende steigende Abschlagshöhe, die Begrenzung der Ausnahmetatbestände sowie noch-
mals erhöhte Abschläge für Leistungen mit höherer Fixkostendegression oder wirtschaftlich 
begründeten Fallzahlsteigerungen resultiert. Mit diesen Regelungen wird implizit die durch 
nichts bewiesene These fortgeführt, dass Krankenhäuser aus rein wirtschaftlichen Gründen 
nicht medizinisch indizierte Leistungen erbringen. Von den in diesem Kontext zu sehenden 
Regelungen wären insbesondere die personalintensiven Leistungen betroffen. Personalinten-
sive Abteilungen wie beispielsweise Innere Medizin und Geriatrie, die vor allem viele ältere 
und multimorbide Patienten versorgen, haben schon heute insbesondere aus demographischen 
Gründen überdurchschnittliche Zuwachsraten und werden auch zukünftig weiter wachsen. Sie 
würden aber am stärksten von hohen Kürzungsquoten betroffen. Damit würden die Konse-
quenzen der demographischen Entwicklung und des medizintechnischen Fortschritts allein 
den Krankenhäusern und ihrem Personal aufgebürdet. Hinzu tritt die Problematik, dass schon 
heute ein überaus komplexes Finanzierungssystem besteht, das selbst für manche Fachleute 
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eine Herausforderung bedeutet. Für den normalen Bürger ist es schlichtweg nicht mehr ver-
mittelbar. Die Komplexität und der extreme letztendlich beitragsfinanzierte bürokratische 
Aufwand dieses Systems würden infolge der vorgesehenen unterschiedlichen Abschlagshöhen 
und –dauern nochmals gesteigert. Die Aufnahme neuer nicht konkret fassbarer und abgrenz-
barer Tatbestände wie „Leistungen mit höherer Fixkostendegression“ oder „Leistungen, bei 
denen in erhöhtem Maße wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen eingetreten sind“, 
lassen angesichts die Unbestimmtheit mancher Tatbestände zudem zahlreiche neue Konflikt-
felder bei den Budgetverhandlungen erwarten. Um die Vorgabe umsetzen zu können, wäre 
eine rechtssichere Abgrenzung der verschiedenen Ursachen für Leistungssteigerungen (z. B. 
Einweisungsverhalten, Chefarztwechsel, Patientenpräferenzen, mehr Notfälle usw.) vorzu-
nehmen, was jedoch faktisch nicht möglich ist. Bleibt es bei den bisher hier vorgesehenen 
Regelungen so liegen die Risiken infolge der Darlegungslast bei den Krankenhäusern.  
 
Schon heute legen die Krankenkassen die Leistungen, die in den Mehrmengenabschlägen zu 
berücksichtigen sind, sehr weit aus. Anhand nachstehender  Problematik soll dies verdeutlicht 
werden.  
 
Seit einigen Jahren ist eine kontinuierlich steigende Anzahl stationärer Behandlungsfälle von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern feststellbar. In der Regel ist die Kommune über das Sozial-
amt Kostenträger dieser Behandlungen. Darüber hinaus sind zahlreiche stationäre Behandlun-
gen bei EU-Bürgern ohne (ausreichenden) Krankenversicherungsschutz von den Krankenhäu-
sern kostenlos zu erbringen. 
 
Die Behandlung dieser Personengruppen ist oftmals mit zusätzlichem Aufwand für Dolmet-
scher sowie erhöhtem Aufwand für längere Arzt/Patienten und Pflege/Patientenkontakte  ver-
bunden. Wegen oftmals fehlender Vordiagnostik, müssen teilweise sehr umfassende Ein-
gangsuntersuchungen erfolgen. All dies führt zum einen dazu, dass diese Fälle nicht ausrei-
chend im Mittelwert der bundesweit kalkulierten Behandlungskosten abgebildet werden, da 
diese Patienten einen höheren internen Aufwand verursachen. Hier ist eine entsprechende 
Nachjustierung der Kalkulation erforderlich. 
 
Zum anderen dürften diese Fallgruppen  insbesondere aber nicht in den Mehrmengenabschlag 
einbezogen werden, da diese o. g. mehrheitlich  über das Sozialamt abgerechnete Gruppe, gar 
nicht in das verhandelbare „Kontingent“ der Krankenkassen fällt. Für die Behandlung dieser 
dringend einer Behandlung bedürftigen Gruppen ist es offenbar zur Zeit aber so, dass die 
Krankenhäuser diese infolge des 25 %-igen Mehrleistungsabschlags zu 75 % der durch-
schnittlichen Behandlungskosten behandeln müssen. Um in Zukunft gegenüber den Kranken-
kassen Rechtssicherheit zu schaffen, ist daher eine diesbezügliche klarstellende Ausnahme 
vom Mehrleistungsabschlag bzw. vom Fixkostendegressionsabschlag erforderlich. Bislang 
haben die Krankenkassen diesbezüglich eine Anwendung des derzeitig einzigen Ausnahme-
tatbestandes gem. § 4 Abs. 2 a Satz 3 Krankenhausentgeltgesetz wegen einer „unzumutbaren 
Härte“ abgelehnt. 
 
Wichtig erscheint zudem, dass 

- die bestehende Regelung zum Mehrleistungsabschlag, derzufolge vereinbarte 
Mehrleistungen 2016 auch zu einem Abschlag in 2017 und 2018 führen, für diese 
beiden Jahre gestrichen wird (da der Fixkostendegressionsabschlag ja den Mehr-
leistungsabschlag ablösen soll), 
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- wenn denn schon dieses Instrument eingeführt werden sollte, Ausnahmetat-
bestände notwendigerweise erweitert werden (z.B. Krankenhausplanveränderun-
gen, strukturelle Veränderungen), 

- die zeitliche Dauer drastisch verkürzt werden muss und eine Obergrenze einge-
führt wird,  

- auch Belange von großen Krankenhäusern und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit besonderen Versorgungsanforderungen berücksichtigt werden. 

- Eine Freigrenze für Zusatzleistungen sollte eingeführt werden. 
 
• Notfallversorgung 
 
Hier fehlen nach wie vor hinreichende Aussagen zur derzeit nicht adäquat geregelten Finan-
zierung der notfallambulanten Versorgung in Krankenhäusern. Krankenhäuser werden von 
der Bevölkerung auch bei ambulanten Notfällen häufig aufgesucht. Reduzierungen des KV-
Angebots führen tendenziell zu einer stärkeren Inanspruchnahme der Krankenhäuser. Derzeit 
ist es für die KVen günstiger, die notfallambulante Versorgung durch Krankenhäuser erbrin-
gen zu lassen (Abschlag von 5, früher 10 %; teilweise Verweigerung von Ziffern, die nieder-
gelassenen Ärzten gezahlt werden). Damit haben die KVen einen monetären Anreiz entgegen 
ihrer eigenen Versorgungsverpflichtung stärker auf die Krankenhäuser als Versorger zu set-
zen. Aus den Krankenhäusern wird von steigender Inanspruchnahme der Notfallaufnahmen 
berichtet. Die Finanzierung eines ambulanten Notfalls im Krankenhaus ist dabei um ein viel-
faches teurer, als hierfür tatsächlich vergütet wird. Ergebnis ist eine weitere Auszehrung von 
Krankenhauspersonal und -substanz. 
 
Was dementsprechend dringend benötigt wird, sind Regelungen in denen diese tatsächlichen 
Umstände abgebildet werden und die dazu führen, dass den Krankenhäusern für eine notfall-
ambulante Leistung (auch notärztliche Leistung im Rahmen einer Institutsambulanz) entste-
henden Kosten auch adäquat finanziert werden. Dies ist derzeit nicht der Fall. Auch Zustän-
digkeiten müssen geklärt werden. 
 
• Finanzierung von G-BA Vorgaben 
 
Grundsätzlich müssen die Mehrkosten der vielfältigen G-BA-Richtlinien schneller offenbar 
und transparenter werden. Änderungsnotwendigkeiten bestehen sehr konkret bei der G-BA 
Richtlinie Neonatologie, in der die Mehrkosten schon ab dem Zeitpunkt 01. Januar 2014 ge-
genfinanziert werden müssen, was mit den vorliegenden Regelungen nicht der Fall ist. Insge-
samt muss Transparenz auch direkt mit den G-BA Beschlüssen hinsichtlich der Mehrkosten 
gelten; diese müssten direkt – über die Finanzierung nach Fallpauschalen hinaus – mit ausge-
wiesen und Grundlage für die Vertragsparteien auf Bundesebene werden. 
 
Analog sollten auch Mehrkosten aus anderen gesetzlichen Maßnahmen und Auflagen von 
Behörden mit vergleichbarer Bindungswirkung berücksichtigt werden. Das Patientenrechte-
gesetz führte neben dem Anstieg der Kosten für die Haftpflichtversicherung (die in den Orien-
tierungswert einfließen sollten) zu einem erheblichen Mehraufwand bei der Dokumentation 
der Aufklärung (Exemplar für den Patienten). Für die Krankenhäuser drohen erhebliche 
Mehrkosten beim Betrieb unternehmenskritischer Infrastruktur.  
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• Qualität und Kontrollen 
 
Eine stärkere Ausrichtung auf die Qualität ist eine richtige Entwicklung. Grundsätzlich sollten 
Maßnahmen aber nicht vornehmlich auf Misstrauen, Kontrollen und Abschläge aufgebaut 
werden. Genau in eine solche Richtung geht aber der vorliegende Gesetzentwurf. Es kann 
durchaus davon ausgegangen werden, dass alle Beteiligten ein Interesse an einer weiter ver-
besserten Qualität haben. Neben den Patienten an erster Stelle sind das auch die Krankenhäu-
ser selbst. Hier sollte ein adäquater Rahmen vielmehr vorhandene Motivationen unterstützen. 
 
Insoweit Qualitätsprüfungen vorgesehen werden, wäre, anders als im Entwurf geplant, eher 
notwendig eine Institution vorzusehen, die sektorübergreifend und neutral die Qualitätsprü-
fung durchführt; also etwa die Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung. Der Medizini-
sche Dienst der Krankenkassen (MDK) – der schon durch seinen Namen seine Nicht-
Neutralität vorstellt – scheint hierfür genauso wenig geeignet wie die kassenärztlichen Verei-
nigungen (KV).  
 
• Investitionsförderung und Strukturfonds 
 
Die Idee des Strukturfonds bietet Ansätze auch hinsichtlich der Entwicklung einer örtlichen 
Versorgungsstruktur, die wir ebenso wie zusätzliche Mittel grundsätzlich begrüßen. Die in 
Rede stehenden 500 Mio. Euro, die von Bundesebene hierfür bereitgestellt werden, werden 
jedoch nur dann fließen, wenn entsprechende Mittel von Landesebene analog bereitgestellt 
werden. Durch das Abstellen auf das Landesinvestitionsvolumen 2011 bis 2014 wird das der-
zeitige, unzureichende Investitionsvolumen dabei in gewisser Weise zementiert. Allerdings 
erscheint zudem fraglich, inwieweit Länder ihren geforderten, analogen Beitrag auch tatsäch-
lich leisten bzw. leisten können. Die Regelung des § 12 Absatz 2 Nr. 2, demzufolge der Lan-
desanteil gegebenenfalls gemeinsam mit dem Träger der zu fördernden Einrichtung den 
50%igen Anteil trägt, lässt befürchten, dass diese Mittel dann auch noch von Trägerseite 
kommen sollen. Wenn die Landesseite ihren Anteil finanziell nicht mehr leisten kann, wird es 
auch keine neuen Mittel des Bundes geben. Es bleibt also fraglich, ob durch den Struk-
turfonds tatsächlich die angepeilte Summe an Mitteln bereitgestellt wird.  
 
Im Kontext der für Umstrukturierungen vorgesehenen Mittel wird uns aus der Praxis zu be-
gründeten Zweifeln an vorhandenen Überkapazitäten berichtet; etwa hinsichtlich der Erfah-
rungen im vergangenen Winter – wo es in einigen Regionen zu einer schwierigen Versor-
gungssituation gekommen ist – zeigen, dass die Krankenhäuser in einigen Regionen an der 
Belastungsgrenze operieren, auch wenn zur saisonalen Grippeepidemie keine Noroviren-
Epidemie hinzutritt und der Winter allgemein relativ mild war. Da es sich um eine komplexe 
Materie handelt und hier die Kapazität der Krankenhäuser, die Möglichkeiten des Rettungs-
dienstes und auch die Leistungsfähigkeit des ärztlichen Bereitschaftsdienstes eine Rolle spie-
len verbieten sich schnelle Schlüsse. Die für Umstrukturierungen vorgesehenen Mittel sollten 
daher auch tatsächlich für Umstrukturierungen verwendet werden müssen und nicht lediglich 
eine Schließungsprämie darstellen.  
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Im Kontext der Investitionsförderung bleibt allerdings essentiell, dass weiterhin ungelöst ist, 
wie der milliardenschwere Investitionsstau grundsätzlich aufgelöst werden kann. Der Struk-
turfonds, mit maximal 1 Mrd. Euro an verfügbaren Mitteln hilft hier nur in geringem Umfang 
und hinterlässt nach wie vor ein strukturell-substantielles Defizit. Es ist notwendig, dass Bund 
und Länder ganz konkret neue, zusätzliche Investitionsmittel zur Verfügung stellen. Das Ge-
setz böte eine Gelegenheit, entsprechendes jetzt verbindlich festzulegen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
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Die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. ist mit rund 3.400 persönlichen Mitgliedern die 
größte wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaft im Bereich Schmerz in Europa. Die 
Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. ist Mitglied der IASP (International Association for the 
Study of Pain) sowie der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften). Sie ist zudem die interdisziplinäre Schmerzdachgesellschaft von 
derzeit 15 mitgliederstarken weiteren medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften im 
Bereich Schmerz. Diese Fachgesellschaften repräsentieren über 60.000 Mitglieder. Ihre 
Mitgliedschaft ist interdisziplinär und interprofessionell und besteht aus Schmerzexperten 
aus Praxis, Klinik, Psychologen, Pflege, Physiotherapie u. a. sowie wissenschaftlich 
ausgewiesenen Schmerzforschern aus Forschung, Hochschule und Lehre. 
 
 
Die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. begrüßt die Erweiterung der Zweckbestimmung des 
Krankenhausgesetzes (KHG) um das Ziel einer qualitativ hochwertigen und 
patientengerechten Versorgung in den Krankenhäusern (vgl. § 1 Abs. 1 KHG). Dies dürfte 
dazu führen, dass das Management der Krankenhäuser noch stärker als bisher den Fokus 
auf Qualitätsverbesserungen legt. Grade in Zeiten eines sich weiter verschärfenden 
ökonomischen Drucks auf Krankenhäuser sind Regelungen der Qualitätsorientierung 
notwendige Leitplanken einer hochwertigen und fachlich soliden Krankenhausversorgung. 
 
Im Bereich der Schmerztherapie gibt es diesbezüglich großen Handlungsbedarf. So belegt 
der HTA-Bericht 126 des DIMDI zum Thema „Akutschmerztherapie auf operativen und 
konservativen Stationen“, dass viele Krankenhäuser akute Schmerzen nicht optimal 
behandeln. Akutschmerzdienste (ASD), die Patienten nach schmerzhaften Eingriffen mit 
besonders effektiven Analgesietechniken versorgen und damit die Qualität nachweisbar 

 
Bundesgeschäftsstelle 
Alt-Moabit 101 b 
D-10559 Berlin 
 

Tel: 030-39409689-0 
Fax: 030-39409689-9 
info@dgss.org 
www.dgss.org 
 
 

 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig



Präsident: Prof. Dr. Michael Schäfer, Berlin; Designierter Präsident: Prof. Dr. Martin Schmelz, Mannheim;  
Vizepräsident: PD. Dr. Dipl.-Psych. Regine Klinger, Hamburg; Schriftführer: Prof. Dr. Hans-Raimund Casser, Mainz; Schatzmeister: Apl. Prof. Dr. Winfried Meißner, Jena; 

Geschäftsführer: Thomas Isenberg; Alt-Moabit 101 b, 10559 Berlin 
Service-Center: Beate Schlag, Obere Rheingasse 3, 56154 Boppard 

Amtsgericht Frankfurt: 73 VR 6851; Bankverbindung: Konto 18913, Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG (BLZ 560 900 00); Steuer-Nr. 22/654/4513/5 

IBAN DE70 5609 0000 0000 0189 13, BIC GENODE51KRE 
 
 

2 / 5 

verbessern können, fehlen noch in vielen Krankenhäusern. Überhaupt ist häufig keine 
optimale Akutschmerztherapie in die Routineversorgung integriert. Patienten mit Schmerzen 
auf konservativen Stationen werden dabei noch schlechter versorgt als solche nach 
Operationen: So erhielten in einer Studie in konservativen Abteilungen über 40 % der 
Patienten mit starken Schmerzen keine geeignete Medikation. Eine Behandlung sollte 
zudem nicht nur Medikamente sondern auch andere Verfahren beinhalten (z. B. 
Physiotherapie, Akupunktur, psychologische Methoden). 
 
„Damit besteht die Gefahr, dass unzureichend versorgte Schmerzen chronifizieren und die 
Lebensqualität zusätzlich verringern“, so das Fazit des HTA-Berichts. Auf Grundlage der 
Studien empfiehlt der HTA-Bericht folgende Punkte, um die Akutschmerzversorgung in 
Kliniken zu verbessern: 
 

• Systematischer Ausbau der ASD 
• Wiederkehrende Schulungen des medizinischen Personals 
• Umfassende und regelmäßige Dokumentation (Schmerzerfassung, medikamentöse 

Behandlung, Nebenwirkungen) 
• Schriftlich fixierte Richtlinien zur Behandlung, differenziert nach Krankheiten und 

Operationen 
• Einbindung nichtmedikamentöser Verfahren (keine ausschließlich medikamentöse 

Schmerztherapie) 
• Systematische Analyse des Bedarfs für Akutschmerztherapie auf konservativen Stati-

onen 
 
Wie gut bzw. wie schlecht die Schmerzversorgung einer Klinik ist, ist oftmals auch eine 
Frage der einrichtungsinternen Qualitätsstrategie. Leider nehmen derzeit nur ca. 10 % der 
Kliniken an Zertifizierungs- oder qualitätsvergleichenden Maßnahmen teil, obwohl geeignete 
Initiativen zur Verfügung stehen, wie z. B. durch die Angebote der Gesellschaft für 
Qualifizierte Schmerztherapie - CERTKOM e. V., des TÜVs oder des vom 
Gesundheitsministerium geförderten QUIPS-Projektes. 
 
Die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. bittet den Gesetzgeber: 

• Teilnahme an Qualitätssicherungsinitiativen für Kliniken im Bereich der 
Schmerztherapie verpflichtend vorzusehen oder zumindest durch Vergütungs-
anreize zu unterstützen. 

• Sowie die Transparenz über entsprechende Zertifikate, aber auch Ergebnisqua-
litäten in den Routinedaten vorzunehmen und entsprechend in der Qualitätsbe-
richterstattung abzubilden. 

• Struktur- und Prozesselemente, die wissenschaftlich nachweisbar zu einer Ver-
besserung der schmerztherapeutischen Versorgungsqualität beitragen, ver-
bindlich festzulegen (z. B. Vorhandensein und Mindestmerkmale von ASD). 

 
Zudem weisen wir mit der Bitte um Umsetzung auf den nachfolgend aufgeführten 
einstimmigen Beschluss der 88. Gesundheitsministerkonferenz der Länder vom 
24./25. Juni 2015, TOP 9.1, „Stärkung der schmerzmedizinischen Versorgung“ hin: 

Die GMK beschließt einstimmig:  

1. Die Konferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister, Senatorinnen und Sena-
toren (GMK) begrüßt, dass eine Reihe von Krankenhausträgern Strukturen geschaf-
fen haben, eine interdisziplinäre und interprofessionelle Schmerztherapie in ihren 
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Krankenhäusern zu etablieren und dass im ambulanten Bereich die Zahl der nieder-
gelassenen Schmerztherapeutinnen und Schmerztherapeuten zugenommen hat. Sie 
erkennt zugleich, dass die bisherigen Bemühungen nicht ausreichen, ein adäquates 
Schmerzmanagement flächendeckend im ambulanten und stationären Bereich zu 
gewährleisten.  

2. Die GMK erwartet von den in den Krankenhäusern Verantwortlichen, dass sie eine 
qualifizierte Versorgung und Begleitung schmerzkranker Menschen sowohl während 
eines stationären Aufenthaltes als auch beim Übergang in die ambulante oder rehabi-
litative Nach- und Weiterbehandlung interdisziplinär und intersektoral gewährleisten.  

3. Die GMK stellt fest, dass die Qualität der stationären Versorgung bestimmende Fakto-
ren zunehmend in der Krankenhausplanung Berücksichtigung finden. Sie begrüßt, 
dass der Koalitionsvertrag zwischen den die Bundesregierung tragenden Fraktionen 
vorsieht, „Qualität als weiteres Kriterium für Entscheidungen der Krankenhausplanung 
gesetzlich einzuführen“. Die GMK bittet den G-BA für ein strukturiertes Akutschmerz-
management der Krankenhäuser Qualitätskriterien zu entwickeln.  

 
Die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. bittet den Bundesgesetzgeber: 

• Den G-BA explizit gesetzlich zu beauftragen, Qualitätskriterien für ein struktu-
riertes Akutschmerzmanagement inkl. geeigneter Indikatoren zu entwickeln. 

• Ergänzend systematische Patientenbefragungen, auch in der Qualitätsmessung 
der Schmerztherapie, einzuführen. 

• Die Versorgungsforschung im Bereich Schmerz auszubauen, beispielsweise 
durch Implementierung eines entsprechenden „Schmerz-Registers“. 

 
Bei der Kriterien-/Indikatorentwicklung kann der G-BA u. a. auf Leitlinien (z. B. zum Thema 
Akutschmerz) und wissenschaftliche Projektergebnisse wie z. B. dem PROJEKT QUIPS - 
Qualitätsverbesserung in der postoperativen Schmerztherapie - oder aber des europäischen 
PAIN OUT-Projektes sowie publizierte Daten der bereits bestehenden 
Zertifizierungseinrichtungen zurückgreifen. 
 
Neben der Akutschmerzversorgung übernehmen die Kliniken eine wichtige Aufgabe in der 
(teil-)stationären Versorgung oftmals chronisch schmerzkranker Patientinnen und Patienten, 
in Ergänzung zur ambulanten Therapie durch niedergelassene Therapeu-
tinnen/Therapeuten. 
 
Die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. hat als medizinisch-wissenschaftliche 
Fachgesellschaft in den letzten Jahren ein Instrument (KEDOQ-Schmerz) zur 
Qualitätssicherung in der multimodalen Schmerztherapie fachlich entwickelt und sowohl im 
ambulanten als auch im stationären Bereich mit der Einführung begonnen. Mit diesem 
Instrument startet die Etablierung einer bundesweiten Datenbank zur 
Schmerztherapeutischen Versorgung. Die mitwirkenden Einrichtungen nutzen dabei einen 
validierten Kerndatensatz, der sich aus dem wissenschaftlich etablierten Deutschen 
Schmerzfragebogen, dem Chronifizierungsgrad, den Diagnosen und relevanten 
diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zusammensetzt. Dies ermöglicht 
einerseits die Dokumentation der jeweiligen Patientenfälle, andererseits den Vergleich der 
Einrichtungen untereinander sowie Auswertungen zum Zwecke der Qualitätssicherung und 
Versorgungsforschung. 
 
Die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. empfiehlt, dass der G-BA bei einer 
schmerztherapeutischen Behandlung eine Beteiligung an KEDOQ-Schmerz oder 
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einem vergleichbaren und mit diesem kompatiblen Instrument der Qualitätssicherung 
vorsieht und fördert. 
 
Im Rahmen der Landeskrankenhausplanung sollten zudem 

• Schmerzbetten auch der (teil-)stationären Versorgung explizit ausgewiesen 
werden, 

• sichergestellt werden, dass in den Kliniken eine interdisziplinäre, multimodale 
Versorgung stattfindet und diese mit der ambulanten Nachbehandlung ver-
schränkt ist. 

• Die Vertragspartner könnten von den an der Schmerzversorgung beteiligten 
Gesellschaften entwickelte Strukturkriterien zur Versorgungsplanung bzw. de-
ren Ausgestaltung nutzen. Zudem sollte der regionale Versorgungsbedarf auch 
im ambulanten Bereich berücksichtigt werden, beispielsweise u. a. durch The-
matisierung im gemeinsamen Landesgremium nach § 90a SGB V 
 

Etwa 23 Mio. Deutsche (28 %) berichten über chronische Schmerzen, 95 % davon über 
chronische Schmerzen, die nicht durch Tumorerkrankungen bedingt sind. Legt man die 
„Messlatte“ der Beeinträchtigung durch die Schmerzen zugrunde, so erfüllen 6 Mio. 
Deutsche die Kriterien eines chronischen, nicht tumorbedingten, beeinträchtigenden 
Schmerzes. Die Zahl chronischer, nicht tumorbedingter Schmerzen mit starker 
Beeinträchtigung und assoziierten psychischen Beeinträchtigungen (Schmerzkrankheit) liegt 
bei 2,2 Mio. Deutschen. 
 
Wichtig ist, dass die Schmerztherapie in den Einrichtungen des Gesundheitswesens 
multimodal und interdisziplinär erfolgt. Dazu ist es nötig, dass diese auch hinreichend 
spezialisierte Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Psychologen und Ärzte haben. 
Entsprechende Curricula wie z. B. Pain-Nurse/Algesiologische Fachassistenz oder aber 
Zusatzqualifikationen für Physiotherapeuten oder aber spezielle Fort- und Weiterbildungen 
bei Ärzten und Psychologen existieren und werden bundesweit u. a. von den 
Fachgesellschaften organisiert bzw. geprüft. Die Effekte einer spezialisierten Fort- und 
Weiterbildung, etwa im Bereich der Pflege, sind wissenschaftlich dokumentiert. 
Diesbezüglich verweisen wir u. a. auf die erfolgreiche Arbeit des DNQP (Deutsches 
Netzwerk Qualität in der Pflege) beispielsweise mit deren Expertenstandards zu 
Schmerzmanagement in der Pflege bei akuten und chronischen Schmerzen. 
 
Die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. bittet den Gesetzgeber, im Rahmen des 
Pflegestellen-Förderprogramms explizit auf Schmerz spezialisierte Pflegestellen 
vorzusehen. 
 
Bezüglich grundsätzlicher Fragen der Finanzierung des Krankenhauswesens stellt die 
Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. fest, dass der betriebswirtschaftliche Druck auch in den 
mit der Schmerzbehandlung befassten Abteilungen immens ist. Aus fachlicher Sicht 
erscheint es uns dringend nötig, die Kalkulation der vorhandenen schmerzbezogenen 
DRG´s in der Form zu überarbeiten, das diese sich besser als bisher an den Erfordernissen 
einer fachlich gebotenen und beschreibbaren multimodalen interdisziplinären 
Schmerztherapie orientieren. 
 
Zudem wäre es wichtig, dass das de-facto getätigte Investitionsvolumen in die 
Krankenhausinfrastrukur deutlich angehoben wird. Der von der Bundesregierung 
vorgeschlagene Strukturfonds sollte auch zur Ausgestaltung von Schmerzzentren bzw. 
Schmerz-MVZ explizit genutzt werden. 
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Wir laden die Akteure des Gesundheitswesens und der Gesundheitspolitik ein, die jeweiligen 
Handlungsfelder u. a. im Rahmen des jährlich tagendenden Nationalen Schmerzforums (vgl. 
www.nationales-schmerzforum.de) zu vertiefen. Ergänzende Fragestellungen ergeben sich 
auch aus der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage (Drucksache 17/14631) 
zum Thema Versorgungslage chronisch schmerzkranker Menschen. 
 
Unabhängig von der Qualitätsorientierung des KHSG setzt die Deutsche 
Schmerzgesellschaft e. V. große Hoffnungen auch in das im Rahmen des 
Versorgungsstärkungsgesetz bereits verankerte Zweitmeinungsverfahren von planbaren 
Operationen sowie in den laufenden Erarbeitungsprozess eines DMP-Rückenschmerz und 
steht diesbezügtlich ebenfalls für Beratung und Dialog zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

    
 
Prof. Dr. Michael Schäfer     Thomas Isenberg 
Präsident       Geschäftsführer 
  Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. 
 

http://www.nationales-schmerzforum.de/
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Kranken-
hausversorgung (Krankenhaus-Strukturgesetz – KHSG) vom 30.06.2015 (Drucksache 
18/5372) 

des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung e.V. (www.dnvf.de) 

Vorbemerkung: Das DNVF begrüßt die Neustrukturierung des 9. Abschnittes des 4. Kapi-
tels im SGB V und den vorgelegten Gesetzentwurf ausdrücklich, weil hierdurch der ernsthaf-
te Versuch unternommen wird, Krankenhausvergütung und -planung durch die Elemente 
Qualität und Patientenbezug grundlegend weiterzuentwickeln und gleichzeitig regionale Ver-
sorgungsaspekte mit einzubeziehen Das DNVF möchte zu ausgewählten Bereichen des 
Gesetzesentwurfs Stellung beziehen, die aus Sicht der Patienten von besonderer Bedeutung 
sind.  Die geplanten neuen Regelungen zur Qualitätsorientierten Krankenhausplanung sind 
dabei von entscheidender Bedeutung und stehen deshalb am Anfang unserer Stellungnah-
me. 

1. Qualitätsorientierte Krankenhaus- und Versorgungsplanung 

Die Absicht, Qualitätsparameter in die Krankenhausplanung einzuführen ist begrüßenswert, 
erscheint dieser Zugang doch sehr viel sinnvoller als die statische Planung von Fachabtei-
lungsbetten oder von Fällen ohne irgendeine Differenzierung. Erhebliche Skepsis an dieser 
Krankenhausplanung ist dennoch angebracht, denn primär ist die Frage zu klären, ob die 
Thematik „Qualitäts-orientierte Krankenhausplanung“ überhaupt sinnvoll gewählt ist - oder 
muss nicht angesichts des Versorgungsbedarfs, zwangsläufig eine „Qualitäts-orientierte 
Versorgungsplanung“ angegangen werden, die nicht mehr nur den stationären Sektor, 
sondern das ganze Versorgungsgeschehen einer Region in den Blick nimmt. Für den Patien-
ten ist es nicht entscheidend wo er behandelt wird, sondern dass er sektorenübergreifend 
„gut“ behandelt wird. Es steht deshalb in Frage, ob die sektoren-bezogene Betrachtungswei-
se überhaupt noch sinnvoll ist und ob unter sektoraler Perspektive mit Qualitätsparametern 
eine Verbesserung der Planung möglich ist.  

Das DNVF plädiert deshalb für eine weitreichendere Lösung. Die geplanten Regelungen, die 
sich allein auf die Krankenhäuser beziehen, werden diese aus betriebswirtschaftlichen Grün-
den zu Reaktionen verleiten, die für die Populationsgesundheit und für das Gesundheitssys-
tem als Ganzes höchstwahrscheinlich nicht positiv sind. Risikoselektion, Fallzahlsteigerung 
und Indikationsausweitung sind ebenso zu erwarten wie Verlagerungen in den ambulanten 
Sektor. Besser aus Sicht der Versorgungsforschung wäre es daher, direkt einen Schritt wei-
ter zu gehen und die Anreize nicht auf Krankenhäuser alleine zu beziehen, sondern alle Leis-
tungserbringer in einer Region gemeinsam für die Qualität der Versorgung der Bevölkerung 
in die Verantwortung zu nehmen.  

In Zukunft werden im Rahmen der Versorgung einer alternden Bevölkerung eher Kooperati-
on mit maximaler Integration der Versorgung, die Behandlung chronischer Mehrfacherkran-
kungen mit konservativem Schwerpunkt, und eine Begleitung- statt einer eingriffsbezogenen 
Versorgung benötigt. Aus Sicht des DNVF können deshalb gewisse Zweifel nicht ausbleiben, 
ob die gute Absicht hinter dem gegenwärtigen Gesetzesentwurf sich wirklich durchsetzen 
wird.   
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2. Qualitäts-orientierte Vergütung (Pay for Performance, P4P) 

Die Regelungen zur Qualitäts-orientierten Vergütung (P4P) sind in der gesundheitspoliti-
schen Diskussion ganz besonders in den Vordergrund getreten. Neben den bereits vorbe-
stehenden Regelungen zu Fortbildungspflichten, Mindestmengen, Qualitätsbericht und den 
Qualitätsverträgen (§110a [neu]) wird dem GBA jetzt zusätzlich aufgetragen, 

 “einen Katalog von Leistungen oder Leistungsbereichen, die sich für eine qualitätsabhängi-
ge Vergütung mit Zu- und Abschlägen eignen, sowie Qualitätsziele und Qualitätsindikatoren” 
zu entwickeln (§136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5). Diese P4P-Leistungen sollen lt. §136b Abs. 9 bis 
zum 31.12.2016 vom GBA konsentiert sein, eingeschlossen “ein Verfahren, das den Kran-
kenkassen und den Krankenhäusern ermöglicht, auf der Grundlage der beschlossenen Fest-
legungen Qualitätszuschläge für außerordentlich gute und Qualitätsabschläge für unzu-
reichende Leistungen zu vereinbaren” (Satz 2). Für diese Leistungen oder Leistungsbereiche 
hat der GBA “insbesondere jährlich Bewertungskriterien für außerordentlich gute und unzu-
reichende Qualität zu veröffentlichen, möglichst aktuelle Datenübermittlungen der Kranken-
häuser zu den festgelegten Qualitätsindikatoren an das Institut nach § 137a vorzusehen und 
ihre Auswertung sicherzustellen” (Satz 3). Die Auswertungsergebnisse sind Kassen und 
Krankenhäusern zugänglich zu machen, die Krankenkassen können die Ergebnisse veröf-
fentlichen, und die Landesbehörden erhalten zwecks Krankenhausplanung ebenfalls Zugriff. 
Es wird in der Begründung “ein möglichst enger zeitlicher Zusammenhang zwischen Quali-
tätserhebung, Auswertung und Vergütungsfolge gefordert”. 

Einschätzung: Die deutsche Gesundheitspolitik setzt ein international gut erprobtes und 
intensiv genutztes Instrument ein, so wie es vom Sachverständigenrat bereits im Gutachten 
2007 gefordert worden war. P4P stellt weder eine „magic bullet“ noch ein isoliertes Instru-
ment im Sinne einer neuen Ära der Krankenhausvergütung dar, denn es wird lediglich an 
wenigen Punkten in ein bestehendes Vergütungssystem (DRG) integriert. Im Gesetzestext 
(§136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5) wird explizit die Definition von Qualitätszielen gefordert, denn 
erst diese lassen ein so differenziertes Instrument wie P4P sinnvoll erscheinen. Diese Quali-
tätsziele sollten nicht die akutmedizinische, prozedurale und sektorale Orientierung des Sys-
tems verstärken, sondern der Behandlung und Prävention chronischer Erkrankungen sowie 
der Weiterentwicklung und Stärkung der Integration dienen (z.B. aktive Beteiligung von 
Krankenhäusern an der Gestaltung der Integration über die Sektorengrenzen hinweg, Pati-
entensicherheit, EDV- Ausstattung etc.).  

Unklar, schwer verständlich und in jedem Fall in hohem Maße auf verschiedene Ebenen ver-
teilt, ist die Kompetenzverteilung: GBA für die Indikatoren und Leistungsbereiche, Spitzen-
verbände auf Bundesebene für die “nähere Ausgestaltung” und die Ebene vor Ort für die 
Frage, ob die Indikatoren zur Anwendung kommen. Es wird kritisch angemerkt, ob sich aus 
dieser Verteilung der Kompetenzen ein gangbares Verfahren entwickeln kann. Kritisch ist 
weiterhin der Rekurs auf Routinedaten. (schwache Reliabilität, da die Dokumentation starken 
Anreizen hinsichtlich der Vergütungsrelevanz ausgesetzt ist, fördern der Anbieterorientierung 
der Versorgung etc.) Eine potentielle “Nebenwirkung” von P4P liegt auch in der Verstärkung 
des Mengenanreizes liegt, insbesondere wenn Ergebnisindikatoren bei Krankheitsbildern mit 
möglicher Mengenausweitung verwendet werden. 
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3. Qualitätsverträge – Selektivverträge 

Der Gesetzgeber hat die Absicht, parallel zur Qualitäts-orientierten Vergütung (P4P) die sog. 
“Qualitätsverträge” nach §110a [neu] SGB V einzuführen. Die Einführung von Qualitätsver-
trägen, die grundsätzlich wissenschaftlich zu evaluieren sind, wird befürwortet, da hier eine 
begrenzte Erprobung und nicht direkt wie bei den anderen Punkten eine bundesweite Einfüh-
rung ohne vorherige begrenzte Erprobung vorgesehen ist. Das DNVF plädiert hier für eine 
hohe Transparenz der Planung und Durchführung zur Sicherstellung einer wissenschaftlich 
hochwertigen Studienplanung und Auswertung. Die Qualitätsverträge sollten darüber hinaus 
insoweit verändert werden, als nicht nur Verträge mit Krankenhäusern, sondern Verträge mit 
ambulanten und stationären Leistungserbringern in Regionen, die für begrenzte Populatio-
nen Verantwortung tragen, ermöglicht werden sollten 

4. Mindestmengen 

Die jetzt angestrebte Regelung zu den Mindestmengen ist im Aufgabenkatalog des neuen 
§136b enthalten (Abs. 1 Satz 1 Nr. 2). Sie hat im Zusammenhang mit der Qualitäts-
orientierten Krankenhausplanung eine noch verstärkte Bedeutung erhalten. Für die Kran-
kenhausplanung bzw. die modernen Ansätzen einer integrierten Versorgung werden hier 
neue Handlungsoptionen eröffnet. Bei der Weiterentwicklung der Mindestmengen ist u.a. zu 
beachten, dass eine Prognose der wahrscheinlichen Fallzahlen aufgrund der Ergebnisse 
allein des letzten Jahres nicht ausreicht. Bisher zeigen Ergebnisse der Versorgungsfor-
schung aus Deutschland (de Cruppé W, Geraedts M. [How Steady are Hospitals in Com-
plying with Minimum Volume Standards? A Retrospective Longitudinal Data Analysis of the 
Years 2006, 2008, and 2010.]. Zentralbl Chir. 27. Februar 2015), dass zum Beispiel bei Pan-
kreaseingriffen bis zu 35 % der Krankenhäuser wechselnd die Mindestmenge in einem Jahr 
erfüllen, in einem anderen Jahr nicht erfüllen. Daher sollten mehrjährige Verläufe der Fall-
zahlen in Betracht gezogen werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Krankenhäuser zu 
einer Indikationsausweitung angeregt werden. 

5. Zugangsindikatoren (Access-Indicators) 

In der gegenwärtigen Gesetzesinitiative (KHSG) wird nach jahrelangen Versuchen die Zu-
gangsproblematik im neuen §136c “Beschlüsse des GBA zu Qualitätssicherung und Kran-
kenhausplanung” angesprochen, und zwar über die Sicherstellungszuschläge für Kranken-
häuser in Regionen geringen Behandlungsbedarfs. Neben den Regelungen zur Notfallver-
sorgung (Abs. 4) wird hier die Erreichbarkeit in Abs. 3 in die Krankenhausplanung eingeführt. 
Der Gemeinsame Bundesausschuss wird hier verpflichtet insbesondere Vorgaben zu be-
schließen 

1. zur Erreichbarkeit (Minutenwerte) für die Prüfung, ob die Leistungen durch ein anderes 
geeignetes Krankenhaus, das die Leistungsart erbringt, ohne Zuschlag erbracht werden 
können, 

2. zur Frage, wann ein geringer Versorgungsbedarf besteht und 

3. zur Frage, für welche Leistungen die notwendige Vorhaltung für die Versorgung der 

Bevölkerung sicherzustellen ist. 
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Die Vorgaben werden vom DNVF als erster wichtiger Schritt gewertet .Sie müssen jedoch so 
ausgestaltet sein, dass sie regionalen Besonderheiten, die die Erreichbarkeit beeinflussen (z. 
B. Topographie, Verkehrsinfrastruktur und -lage), hinreichend Rechnung tragen. Ein Sicher-
stellungszuschlag soll nur gezahlt werden, wenn die Defizite des Krankenhauses auf den 
geringen Versorgungsdarf zurückgehen und nicht die mangelnde Wirtschaftlichkeit der Kran-
kenhausorganisation. Es handelt sich nicht um Leistungen der unmittelbaren Notfallversor-
gung, sondern um Leistungen, “bei denen eine unmittelbare diagnostische oder therapeuti-
sche Versorgung notwendig ist” 

6. Zweitmeinung 

Die seit dem Jahr 1989 im Sozialgesetzbuch verankerte Möglichkeit, ein Zweitmeinungsver-
fahren einzuführen, wird nun nach einem 26-jährigen Dornröschenschlaf zum Leben er-
weckt. Die angedachte Fokussierung auf mengenrelevante Eingriffe bzw. Prozeduren könnte 
bedeuten, dass in anderen Bereichen keine Zweitmeinungen mehr auf Kosten der GKV ein-
geholt werden können. . Für diesen Bereich fehlt jegliche aktuelle Forschung aus Deutsch-
land, die dies rechtfertigen würde. Entsprechende Forschungsanträge wurden bisher zwar 
beantragt, jedoch nicht bewilligt. Unklar ist deshalb, inwiefern Zweitmeinungsverfahren tat-
sächlich eine Reduktion der wirklich unnötigen Prozeduren verursachen oder aber die Ne-
benwirkungen mögliche positive Effekte ad absurdum führen. Deshalb ist zwingend eine 
Evaluation der geplanten Zweitmeinungsverfahren vorzusehen. 

 

Unter dem Dach des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung (www.dnvf.de) e.V.  sind 
45 Fachgesellschaften, 24 wissenschaftliche Institute und Forschungsverbünde, 15 Juristi-
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80 Natürliche Personen sowie 12 fördernde Mitglieder zur Förderung der Versorgungsfor-
schung und des Dialogs für die Versorgungsforschung vernetzt.   
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Stellungnahme

Stellungnahme der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband zum Entwurf eines
Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (KSHG), BT Drs. 18/5372 im
Rahmen der Öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages am
7.September 2015.

Zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung nehmen die
Christlichen Krankenhäuser in Deutschland (CKiD) Stellung. Die Diakonie Deutschland verweist auf
diese Stellungnahme und beschränkt sich in ihrer eigenen Stellungnahme auf nachfolgende
Passagen.

Die Diakonie Deutschland regt an, im Rahmen der Krankenhausgesetzgebung die ambulante
Versorgungslücke zu schließen, die entsteht, wenn Menschen nach Krankenhausaufenthalt, ambulanter
Operation oder bei ambulanter Krankenhausbehandlung vorübergehend Hilfen der grundpflegerischen und
hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen, jedoch nicht pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sind.

§ 37 SGB V: Ambulante Versorgungslücke

Problembeschreibung
In unserer Praxis begegnet uns seit Jahren das Problem, dass Versicherte nach einem Krankenhaus-
aufenthalt, aber auch nach einer ambulanten Therapie, z.B. Chemotherapie, einen hohen Bedarf an
grundpflegerischer und hauswirtschaftlicher Versorgung haben. Da dieser Bedarf kurzfristiger Natur ist und
nicht die Dauer von sechs Monaten übersteigt, haben diese Versicherten keinen Anspruch auf Leistungen
nach dem SGB XI. Für einen entsprechenden Leistungsanspruch aus dem SGB V fehlt die rechtliche
Grundlage. Der Anspruch auf Häusliche Krankenpflege (HKP) umfasst im Einzelnen zwar neben der
Behandlungspflege auch die Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung;  eine Verordnung von
Grundpflege und/oder hauswirtschaftlicher Versorgung ohne Behandlungspflege ist jedoch nur als
Krankenhausvermeidungs- und -verkürzungspflege möglich. Rechtsgrundlage hierfür ist § 37 Abs. 1 SGB
V. Aufgrund der Einführung der Fallpauschalen hat sich jedoch die Verweildauer im Krankenhaus so
verkürzt, dass die Grundlage für eine Krankenhausverkürzungspflege weitgehend entfallen ist. Durch die
Einführung der diagnosebezogenen Fallgruppen (DRGs) gibt es kaum noch Fälle von
Krankenhausvermeidungspflege. Die Regelungen des § 37 Abs. 1 SGB V laufen daher faktisch „ins
Leere“. Dennoch ist gerade die Verkürzung der Verweildauer und eine entsprechende frühzeitige Ent-
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lassung aus dem Krankenhaus Grund für das Entstehen einer Versorgungslücke im Übergang vom
Krankenhaus in den ambulanten Bereich.

Eine vergleichbare Versorgungslücke entsteht auch durch die zunehmende Verlagerung von
Krankenhausbehandlungen in den ambulanten Bereich. Diese Entwicklung, die im Grundsatz aus
Patientensicht sehr zu begrüßen ist, führt in der Praxis dazu, dass Patienten/innen nach ambulanten
Operationen nach Hause entlassen werden, sich aufgrund des Eingriffs jedoch nicht selbst pflegen und
versorgen können. Vergleichbare Konstellationen treten aufgrund von aufwändigen ambulanten
Behandlungen mit erheblichen Nachwirkungen, wie z. B. nach einer Chemotherapie, auf. Auch in diesem
Fall sind die Patienten/innen in der selbstständigen Bewältigung der Alltagserfordernisse sowie in ihrer
Selbstpflege erheblich eingeschränkt. Sie bedürfen der Unterstützung durch Leistungen der Grundpflege
und/oder der hauswirtschaftlichen Versorgung, je nach Einzelfall. Wenn die Versicherten keine
entsprechende Unterstützung durch Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn haben oder sich den
Einkauf entsprechender Dienstleistungen finanziell nicht leisten können, tritt eine Unterversorgung ein.
Diese Situation betrifft vor allem Menschen, die in Singlehaushalten leben. Betroffen sind auch ältere
Menschen in Paarhaushalten, sofern der nicht in Behandlung befindliche Partner die entstandene Lücke
aufgrund eigener gesundheitlicher Einschränkungen nicht kompensieren kann.

Änderungsvorschlag
§ 37 Abs. 1 S. 1 SGB V (Krankenhausvermeidungspflege) ist wie folgt zu erweitern:
„Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten Ort, insbesondere in
betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergärten, bei besonders hohem Pflegebedarf auch in
Werkstätten für behinderte Menschen neben der ärztlichen Behandlung häusliche Krankenpflege durch
geeignete Pflegekräfte, wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht ausführbar ist, oder wenn sie
durch die häusliche Krankenpflege vermieden oder verkürzt wird sowie nach einem
Krankenhausaufenthalt, nach einer ambulanten Operation oder nach einer ambulanten
Krankenhausbehandlung, wenn dies für den Heilungs- und Genesungsprozess erforderlich ist. Die
häusliche Krankenpflege umfasst die im Einzelfall erforderliche Grund- und Behandlungspflege sowie
hauswirtschaftliche Versorgung; erforderliche grundpflegerische und hauswirtschaftliche Leistungen
werden auch ohne behandlungspflegerischen Bedarf gewährt. Die Leistung ist von einem
Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen.“

§ 38 Pflichtleistung Haushaltshilfe bei ambulanter Behandlung

Problembeschreibung
Die Leistungen nach § 38 Abs. 2 SGB V gewinnen seit Jahren gegenüber den Leistungen nach § 38 Abs.
1 SGB V an Bedeutung, weil eine zunehmende Anzahl der leistungsauslösenden Behandlungen nicht
mehr stationär, sondern ambulant durchgeführt wird. Ein klassisches Beispiel hierfür ist die Chemotherapie
bei Krebserkrankungen. Aber auch bei anderen langwierigen und schweren Erkrankungen, wie z.B.
Multipler Sklerose oder psychischen Erkrankungen, sowie bei chronischen Erkrankungen und
progredienten, weit fortgeschrittenen Erkrankungen mit einer begrenzten Lebenserwartung sind die
betroffenen Familien oft für längere Zeiträume auf die Unterstützung und Begleitung durch Haushaltshilfen
angewiesen.

Nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift ist die Gestellung der Haushaltshilfe eine begleitende Maßnahme
bei der Bekämpfung der Krankheit im Sinne einer akzessorischen Nebenleistung, die eine ambulante
Behandlung des Versicherten ermöglicht und seine Genesung unterstützt (vgl. Nolte in Kassler
Kommentar, § 38 Rn. 2). In den letzten Jahren wurde die Satzungsleistung nach § 38 Abs. 2 SGB V von
immer mehr Krankenkassen gekürzt. Dazu kommt eine sehr restriktive Bewilligungspraxis der
Krankenkassen im Einzelfall, die häufig nicht den vom Arzt verordneten notwendigen Leistungsumfang,
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sondern eine reduzierte Stundenzahl gewährt. Besonders betroffen von solchen Maßnahmen sind
Mehrkindfamilien oder Familien mit Kleinkindern, die in einer medizinisch und psycho-sozial schwierigen
Situation dringend auf eine verlässliche Versorgung angewiesen sind. Daher soll die Krankenkasse auch in
Fällen, in denen die haushaltsführende Person sich zwar zu Hause befindet, aber krankheitsbedingt ihre
Aufgaben bei der Versorgung ihrer Kinder und bei der Haushaltsführung aufgrund einer akuten oder
chronischen Erkrankung nicht bewältigen kann, zumindest für einen Übergangszeitraum zur Leistung
verpflichtet sein. Nur dann ist der Behandlungserfolg gesichert. Aus diesem Grund muss auch die
ambulante Krankenbehandlung verpflichtend leistungsauslösend sein.

Der Bundesrat hat jüngst im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses zum Versorgungsstärkungsgesetz
(VSG) gefordert, die Haushaltshilfe bei ambulanter Krankenbehandlung zu einer Pflichtleistung zu
machen. Diese Forderung hat die Diakonie Deutschland schon seit vielen Jahren erhoben. Konkret hat
sich der Bundesrat dafür eingesetzt, die bisherige „Soll-Regelung“ zu den Satzungsleistungen der
Haushaltshilfe in anderen Fällen als bei stationärer Behandlung nach § 38 Absatz 2 SGB V in eine
Pflichtleistung umzuwandeln, die in § 38 Absatz 1 SGB neu geregelt wird. Nach dem konkreten Vorschlag
des Bundesrats (BR Drs. 641/14 Nummer 7) sollen Versicherte auch dann Haushaltshilfe erhalten, wenn
ihnen nach ärztlicher Bescheinigung die Fortführung des Haushalts wegen akuter schwerer Krankheit oder
wegen akuter Verschlimmerung einer Krankheit nicht möglich ist. Die Leistung soll für mindestens 4
Wochen gewährt werden. Wenn ein Kind im Haushalt lebt, das das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet
hat, kann die Pflichtleistung auf 52 Wochen verlängert werden. Darüber hinaus kann die Satzung
weitergehende Leistungen für weitere Fallkonstellationen nach§ 38 Absatz 2 SGB V neu vorsehen.

Aus Sicht der Diakonie Deutschland greift dieser Vorschlag jedoch zu kurz, wenn er eine Beschränkung
der Pflichtleistung bei ambulanter Behandlung auf schwere Akuterkrankungen bzw. die Verschlimmerung
von Akuterkrankungen vorsieht. Gerade bei schweren Erkrankungen, bei denen Einsätze von
Haushaltshilfen erforderlich sind, ist der Übergang vom Akutstadium ins Stadium der Chronifizierung oft
schwer zu bestimmen. So liegen uns zahlreiche Beispiele vor, bei denen die Krankenkassen bei nicht
mehr stationär behandelten, fortgeschrittenen Krebserkrankungen die Kostenübernahme für
Haushaltshilfen ablehnen, weil es sich hierbei um eine chronische Erkrankung handele, für welche die
Satzung keine Leistung vorsehe. In der Praxis lehnen die Krankenkassen häufig bei schweren
Erkrankungen Leistungen ab, mit der Begründung, die Krankheit sei inzwischen nicht mehr akut, sondern
bereits chronisch. Gleichzeitig benötigen gerade diese Versicherten und ihre Familienangehörigen die
Leistung ganz besonders dringend.

Änderungsvorschlag
§ 38 Absatz 1 ist wie folgt zu formulieren:

„Darüber hinaus erhalten Versicherte auch dann Haushaltshilfe, wenn ihnen nach ärztlicher Bescheinigung
die Weiterführung des Haushalts nach Krankenhausaufenthalt, nach ambulanter Operation oder wegen
ambulanter Krankenbehandlung bei schwerer Erkrankung nicht möglich ist, längstens jedoch für die Dauer
von vier Wochen. Wenn im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das zwölfte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert ist, verlängert sich der Anspruch nach Satz 3 auf
längstens 52 Wochen.“
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Kurzzeitpflege als Krankenhausnachsorge

Problembeschreibung
Zusätzlich zu den beiden zu § 37 und § 38 beschriebenen Konstellationen kann auch noch der Fall
auftreten, dass eine Person nach Krankenhausaufenthalt noch nicht in der eigene Häuslichkeit leben kann,
weil sie einen hohen Bedarf an Grundpflege und Behandlungspflege hat, der zuhause nicht gedeckt
werden kann. Wenn diese Person nicht pflegebedürftig i.S. des SGB XI ist, hat sie keinen Anspruch und
keine Möglichkeit, Kurzzeitpflege in entsprechenden Einrichtungen in Anspruch zu nehmen. Daher wird
vorgeschlagen, einen entsprechenden Rechtsanspruch zu schaffen. Die Finanzierung der Kurzzeitpflege
als Krankenhausnachsorge soll aus dem SGB V erfolgen.

Änderungsvorschlag
Es wird ein Rechtsanspruch auf Kurzzeitpflege als Krankenhausnachsorge eingeführt als § 37c neu SGB
V und wie folgt formuliert:

„Versicherte erhalten nach einem Krankenhausaufenthalt grundpflegerische, behandlungspflege und
hauswirtschaftliche Leistungen der Kurzzeitpflege, wenn häusliche Krankenpflege in ihrem Haushalt oder
ihrer Familie nicht oder noch nicht möglich ist und diese Leistungen zur Sicherung des Ziels der ärztlichen
Behandlung erforderlich sind. Die Leistungen können in vollstationären Einrichtungen i.S. des § 42 SGB XI
erbracht werden. Die Leistungen nach Satz 1 werden längstens für die Dauer von 4 Wochen erbracht.“

Berlin, den 1.September 2015

Maria Loheide
Vorstand Sozialpolitik
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Einleitung 

Anlass für die Stellungnahme zum Gesetzesentwurf und die Auseinandersetzung mit den Anträgen der 

Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN war die Einladung als Einzelsachverständige zur 

öffentlichen Anhörung im Deutschen Bundestag am 7. September 2015 zum Gesetzesentwurf der 

Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 

(Krankenhausstrukturgesetz – KHSG)“.  

Die vorliegende Stellungnahme beschränkt sich auf das geplante Pflegestellen-Förderprogramm, 

sowie auf die Anträge der Fraktion DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Hier werden jeweils 

Alternativkonzepte für ein Förderprogramm der Pflege, abweichend vom Gesetzesentwurf, aufgezeigt. 

 

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass die Bundesregierung entschieden hat, weitere Fördermittel zum 

Aufbau von Pflegepersonen im Krankenhaus bereitzustellen.  

Soll künftig eine pflegerische Versorgung auf wissenschaftlichem Erkenntnisstand der Pflege ohne 

deutliche Versorgungsdefizite, Unterversorgung und Gefährdung der Patientensicherheit realisiert 

werden, greift das im Gesetzesentwurf formulierte Pflegestellen-Förderprogramm deutlich zu kurz 

und wird, wie bereits das Pflegestellen-Förderprogramm von 2009–2012, keinen Effekt auf die 

Versorgungsqualität und Arbeitsbelastung der Pflege haben. 

 

Nachfolgend werden nochmals die Elemente aus den Gesetzesvorlagen und Anträgen aufgezeigt, auf 

welche ich in meiner Stellungnahme eingehen werde. 

Zusammenfassend der Überblick der von mir kommentierten Aspekte: 

 

Gesetzesentwurf 
II.2 Einrichtung eines Pflegestellen-Förderprogramms 

Eine Krankenhausbehandlung mit guter pflegerischer Versorgung kann nur geleistet 

werden, wenn im Krankenhaus ausreichend qualifiziertes Pflegepersonal vorhanden 

ist. Insbesondere zur Verbesserung der Versorgung von Patientinnen und Patienten, 

die einen erhöhten Pflegebedarf haben, wie etwa an Demenz erkrankte, 

pflegebedürftige oder behinderte Patientinnen und Patienten, sowie zur 

Unterstützung des Pflegepersonals, das große Verantwortung für das Leben und die 

Gesundheit der Patientinnen und Patienten trägt, werden folgende Maßnahmen 

ergriffen: 

– Zur Stärkung der unmittelbaren pflegerischen Patientenversorgung (ausschließlich 

„Pflege am Bett“) wird für die Jahre 2016 bis 2018 ein stufenweise ansteigendes 

Pflegestellen-Förderprogramm aufgelegt. Allein in den Jahren 2016 bis 2018 

belaufen sich die Fördermittel auf bis zu 660 Millionen Euro. Nach dem Ende des 

Förderprogramms verbleiben die zusätzlichen Mittel in Höhe von jährlich bis zu 330 

Millionen Euro im Krankenhausbereich. Die Krankenhäuser haben einen 

Eigenfinanzierungsanteil in Höhe von 10 Prozent der Personalkosten zu tragen 

(Deutscher Bundestag Durcksache 18/5372, 2015, S. 3). 

 

Kurzfristige Maßnahmen – Einführung der PPR 

„Als Soforthilfe bis zur Einführung des neuen Verfahrens zur Personalbemessung ist die PPR für einen 

Übergangszeitraum von 3 Jahren wieder einzuführen …“ (Fraktion Die Linke, 2015) 

„Als Sofortmaßnahme ist ein Pflegestellenprogramm nötig, das sich mindestens an den 

Größenordnungen der 1997 abgeschafften Pflegepersonalregelung (PPR) orientiert.“ (Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen, 2015) 

 

Kurzfristige Maßnahme – Mindestbesetzung im Nachtdienst 
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Als Sofortmaßnahme zur Entlastung des Nachtdienstes ist eine Regelung zu erlassen, die den Einsatz 

von mindestens zwei examinierten Pflegekräften pro Nachtschicht und Station verbindlich vorschreibt. 

(Fraktion Die Linke, 2015, S. 3)  

 
Kurzfristige Maßnahmen – Zweckbindung 
„Um sicherzustellen, dass das Instrument auch zu einer besseren Personalausstattung führt, sollte eine 

Zweckbindung der DRG-Zuweisungen für den Pflegebereich vorgesehen werden.“ (Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen, 2015) 
 
Mittel- bis langfristige Maßnahmen – NRG oder PRG 

„[…] im Pflegebereich der Krankenhäuser verbindliche Personalbemessungsregelungen eingeführt 

werden und mittel- und langfristig ein transparentes und leistungsbezogenes System der 

Pflegefinanzierung entwickelt und eingeführt wird […].“ (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 2015, S. 2) 

 

„[…] auf Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Krankenhaus wie etwa 

einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und einer besseren Zusammenarbeit der 

Gesundheitsberufe untereinander hinzuwirken […].“ (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 2015, S. 2) 

 

„Für die mittel- bis langfristige Perspektive ist eine leistungsbezogene Pflegepauschale (Nursing 

Related Groups) denkbar. Ein vergleichbares Instrument zur besseren Abbildung des Pflegebedarfs im 

stationären Vergütungssystem und zur Entwicklung von Pflegeindikatoren hatte beispielsweise 2008 

der Deutsche Pflegerat ins Gespräch gebracht (Bartholomeyczik, Sabine: Adäquate Abbildung des 

Pflegeaufwands im G-DRG-System. Witten-Herdecke, Berlin 2008).“ (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 

2015, S. 5) 

 

1. Das Stellenförderprogramm greift zu kurz 

Diese Meinung wird von zahlreichen Verbänden, Kliniken, Studienergebnissen und 

Interessensvertretern gestützt. Nachfolgend ein paar Belege ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

 „Die prekären Arbeitsbedingungen der beruflich Pflegenden in den Krankenhäusern spitzen sich zu, 

die chronische Überlastung hat gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten. 

Die Patientensicherheit ist nicht gewährleistet, Versorgungsdefizite treten immer häufiger zutage. 

Der Gesetzentwurf zur Krankenhausreform jedoch greift all dies nicht auf. Im Widerstand gegen 

diese Gesundheitspolitik treten DBfK und die Gewerkschaft ver.di jetzt gemeinsam an Politik und 

Öffentlichkeit heran“. Pressemeldung von DBfK und ver.di vom 18.06.2015: 

http://www.dbfk.de/de/presse/meldungen/2015/626368005.php (Accessed: 28.08.2015) 

 

 Die Arbeitsbelastung ist von 1996 bis 2013 kontinuierlich um ca. 28 % gestiegen (Wieteck et al., 

2015). Diese Zahl basiert auf der Kennzahl, die auch vom Sachverständigenrat genutzt wurde, um 

die Entwicklung der Arbeitsbelastung darzustellen. (Anzahl der Behandlungsfälle pro Vollkraft im 

Jahresdurchschnitt (Sachverständigenrat, 2007, S. 337 f)). Diese Kennzahl berücksichtigt nicht den 

erhöhten erforderlichen Pflegebedarf durch die demografische Entwicklung der Patienten 

(zunehmendes Alter, Multimorbidität usw.); dieser deutlich erhöhte Pflegebedarf impliziert die 

Notwendigkeit, den aus dem Bedarf resultierenden, erhöhten quantitativen und qualitativen 

Leistungsaufwand zu erbringen. Es ist davon auszugehen, dass durch diesen Effekt ein zusätzlicher 

Pflegebedarf und damit Arbeitsbelastung z. B. durch zunehmende Demenz (Isfort et al., 2014) oder 

andere Phänomene hinzukommt. Die massiv gestiegene Arbeitsbelastung des Pflegepersonals 

http://www.dbfk.de/de/presse/meldungen/2015/626368005.php
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führt zur Überbelastung und gefährdet die Gesundheit des Pflegepersonals. Die schlechten 

Arbeits- und Pflegebedingungen führen zu einer zunehmenden Unzufriedenheit im Beruf, welche 

wiederum die Versorgungsqualität negativ beeinflusst (B. Braun, Klinke & Müller, 2010; B. Braun 

& Müller, 2005). Die Unzufriedenheit im Beruf, die schlechte Bezahlung, Schichtdienste, die 

begrenzten Möglichkeiten des Aufstiegs und der persönlichen Entwicklung in Kliniken führen dazu, 

dass der Pflegeberuf in der Attraktivität sinkt (Fajardo, 2013; Görres et al., 2010).  

 

1.1 Der bestehende zusätzliche Pflegepersonalbedarf ist deutlich höher 

Die „fehlenden“ Pflegepersonen (nach Qualifikation und Anzahl) können derzeit nicht konkret 

quantifiziert werden. Hierzu fehlen in Deutschland konkrete Daten über das „Pflegebedürfnis1“ und 

den „Pflegebedarf2“ der Patienten. Ebenso ist unbekannt, welche Auswirkungen die impliziten 

Rationierungen von erforderlichen Pflegeleistungen im Versorgungsprozess auf das Ergebnis haben. 

Zur vertieften Diskussion darüber, wie viel Pflegepersonal benötigt wird um eine sicher und am 

Pflegebedarf orientierte Pflege zu gewährleisten sollen zunächst die bestehenden Defizite die durch 

die wenigen Forschungsarbeiten bekannt sind zusammenfassend dargestellt werden. Dieses um den 

Handlungsbedarf zu verdeutlichen. 

1.2 Bekannte pflegerische Versorgungsdefizite in deutschen Krankenhäusern 

Anhand der nachfolgenden Studienergebnisse wird sehr deutlich, dass Versorgungsdefizite und 

Patientengefährdungen existieren. Daraus abzuleiten ist, dass auf der einen Seite zu wenig Personal 

vorhanden ist, um eine „adäquate Pflege“ zu gewährleisten und/oder die vorhandenen Ressourcen 

durch Übernahme anderer Tätigkeiten nicht genutzt werden. Die derzeitigen Versorgungsdefizite und 

Patientengefährdungen sind vermutlich deutlich gravierender, derzeit aber wegen nicht vorhandener 

Studien und fehlender einheitlich eingeführter Qualitätskennzahlen nicht sichtbar. 

 

Nachfolgend Belege, welche auf deutliche Versorgungsdefizite im Krankenhaus hinweisen: 

 Auf Grundlage einer Literaturanalyse kommt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen (IQWiG) zu dem Schluss, dass ein Zusammenhang zwischen der 

Pflegekapazität und der Qualität der Patientenversorgung besteht. Das Institut empfiehlt eine 

Begleitforschung, um zu untersuchen, inwieweit der Personalabbau im Krankenhaus im 

Pflegedienst die Versorgungsqualität und Patientensicherheit beeinflusst (IQWiG 2006). So 

kommen z. B. Rafferty et al. (2007) zu dem Ergebnis, dass die Patienten und das Pflegepersonal 

in den Krankenhäusern mit dem besten Beschäftigungsverhältnis (eine niedrigere Anzahl an 

Patienten pro Pflegekraft) je bessere Ergebnisse erzielten als jene Krankenhäuser mit weniger 

guten Beschäftigungsverhältnissen. Die Mortalitätsrate lag in den Häusern mit den ungünstigsten 

                                                           
1 Ein Mensch ohne Beeinträchtigungen und/oder krankheitsbedingte Einschränkungen verfügt über die Fähigkeit, die 

alltäglich anfallenden Selbstpflegeerfordernisse und/oder Lebensaktivitäten zu realisieren (Henderson, 1972; Meleis, 1999; 

Orem, 1995). Fehlen dem Betroffenen nun Fähigkeiten, Ressourcen, um die Selbstpflegeerfordernisse und Lebensaktivitäten 

selbst zu realisieren, entsteht ein Bedürfnis nach Unterstützung. Bei dem Begriff der Pflegebedürftigkeit handelt es sich 

außerhalb des SGB XI um eine deskriptive Kategorie. Mit dem Begriff des Pflegebedürfnisses werden Phänomene 

angesprochen, welche im Kontext des Pflegeprozesses in Form von Pflegeproblemen/-diagnosen fassbar gemacht werden 

(Wingenfeld & Schnabel, 2002). 
2 Der erforderliche Pflegebedarf, welcher sich aus den individuellen Bedürfnissen des Betroffenen ergibt, dargestellt in 

Pflegeproblemen/-diagnosen des Betroffenen ist die Grundlage zur Entscheidungsfindung über mögliche Pflegemaßnahmen 

und/oder andere Angebote. Abhängig von den mit dem Betroffenen abgestimmten Pflegezielen werden die 

Pflegemaßnahmen, also der Pflegebedarf des Betroffenen vereinbart (Schröder, 2010; Wingenfeld, Büscher & Gansweid, 

2008). Der Pflegebedarf ist keine „objektive“ Größe, welche abgelesen werden könnte, sondern abhängig von spezifischen 

normativen Verfahren zur Bedarfsermittlung (Simon, 2014). 
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Patienten-Pflegepersonal-Verhältnissen um 26 % höher. („Patients and nurses in the quartile of 

hospitals with the most favorable staffing levels (the lowest patient-to-nurse ratios) had 

consistently better outcomes than those in hospitals with less favorable staffing. Patients in the 

hospitals with the highest patient-to-nurse ratios had 26 % higher mortality“; Rafferty et al. 2007, 

S. 175.) Dem Menschenverstand folgend führt jede Personalreduktion zu einer Rationierung von 

(notwendigen) konkreten Leistungen und damit möglicherweise zu Versorgungsdefiziten, mit der 

Folge primärer (in den Kliniken) und/ oder sekundärer Gesundheitsschäden für den Patienten; 

nicht zu vernachlässigen sind die in Folge der Mangelversorgung entstehenden zusätzlichen 

Gesundheitskosten.  

 

 Das Ausmaß „impliziter Rationierung“ pflegerischer Leistungen im deutschen 

Gesundheitswesen im Krankenhaus ist noch weitgehend unerforscht, dennoch sind die bisherigen 

ersten veröffentlichten Ergebnisse als alarmierend einzustufen. Implizites Rationieren bedeutet, 

dass erforderliche Pflegemaßnahmen aufgrund fehlender (zeitlicher) Ressourcen nicht erbracht 

werden (können) und die Entscheidungsmacht, „wo“ und „was“ zu rationieren ist, im 

Ermessensspielraum der behandelnden Einzelperson liegt. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass Rationierungsentscheidungen in deutschen Kliniken überwiegend der einzelnen Pflegeperson 

überlassen sind. So zeigt die Studie von Isfort et al. 2012 auf, dass nur bei 6,5 % der befragten 

Personen auf Intensivstationen klare Regeln für Rationierungsentscheidungen bei Überlastung des 

Pflegepersonals vorgelegen haben (Isfort, Weidner & Gehlen, 2012, S. 67). Erste nicht 

unerhebliche Hinweise auf eine „verdeckte Rationierung“ pflegerischer Leistungen im 

Krankenhaus gab es in der repräsentativen Umfrage des Pflegethermometers im Jahr 2010. Der 

Umfrage des dip (2010) zufolge gab mehr als die Hälfte der Befragten an, dass die 

Personalauslastung mit examinierten Pflegekräften auf der Station nicht ausreichend sei, um 

eine angemessene pflegefachliche Versorgung der Patienten zu gewährleisten (Isfort und 

Weidner, 2010). In der von der EU geförderten Pflegestudie RN4Cast (Registered Nurse 

Forecasting, Prognosemodell zur Pflegebedarfsplanung) zeigte sich, dass im internationalen 

Durchschnitt der beteiligten Länder die befragten Pflegepersonen (n=33.659) 3,6 von 13 

Pflegetätigkeiten in der letzten Schicht vernachlässigten. 92 Prozent der deutschen examinierten 

Pflegepersonen (n=1.511 aus 49 Kliniken) wählten ebenfalls aus 13 Tätigkeitsbereichen jene aus, 

die sie in ihrer Schicht nicht erledigen konnten, obwohl sie erforderlich waren. Im Durchschnitt 

wurden 4,7 dieser 13 Pflegeaufgaben rationiert. Damit gehört Deutschland neben Belgien, England 

und Griechenland zu den Ländern, in denen überdurchschnittlich viele Pflegeleistungen „ungetan“ 

bleiben. Die Spannbreite der Pflegemaßnahmen, die als „unterlassen“ angegeben wurden, variiert 

zwischen 82 Prozent für „Patientengespräche und Zeit für Zuwendung“ und 15 Prozent für 

„Behandlungen und Prozeduren“ (vgl. Abb. 1). 
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Abbildung 1: Häufigkeit der angegebenen „impliziten Rationierung“ in der letzten Schicht in 
deutschen Kliniken (Quelle: Zander, B. et al. 2014, S. 731) 

 

 Die in der Studie befragten Pflegepersonen gaben in dem Fragebogen lediglich an, dass sie eine 

bestimmte Art von Tätigkeit in der letzten Schicht unterlassen hatten. Ob sie diese Tätigkeitsart, 

zum Beispiel Mobilisierungsmaßnahmen, bei mehreren Patienten der Station unterließen, bleibt 

offen. Die Folgen dieser verdeckten Rationierung für die betroffenen Patienten sowie die 

Auswirkungen auf Folgekosten im Gesundheitssystem aufgrund entstandener Schäden (zum 

Beispiel Stürze, nosokomiale Infektionen, klinische Zwischenfälle, Dekubitus) sind in Deutschland 

ebenfalls unbekannt. Die internationale Pflegeforschung ist bezogen auf diese Fragestellung zum 

Teil bereits etwas weiter. So liegen einige Studien vor, die auf ein Ungleichgewicht zwischen 

Patientenbedürfnissen und erfülltem Pflegebedarf mit negativen Auswirkungen auf das Outcome 

infolge fehlender pflegerischer Ressourcen und mangelnder Ausbildung hinweisen (Aiken et al., 

2011; Aiken et al., 2014; Assadian, Toma & Rowley, 2007; Ball et al., 2014; Isfort, 2008; Lang et al., 

2004; McGahan, Kucharski & Coyer, 2012; Patry et al., 2014; Rogowski et al., 2013; Schubert et al., 

2012; Staggs & Dunton, 2014). Auch auf Seiten des Pflegepersonals steht die Rationierung von 

Pflegemaßnahmen mit unerwünschten Konsequenzen wie Burnout, einer hohen Fluktuationsrate, 

Unzufriedenheit im Berufsleben und einer geringen beruflichen Verweildauer in Verbindung 

(Tschannen, Kalisch & Lee, 2010; Zander et al., 2014).  

 

 Es gibt deutliche Hinweise auf Versorgungsdefizite spezieller Patientengruppen in deutschen 

Krankenhäusern. So weisen die Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von leitenden 

Pflegepersonen zur Pflege und Patientenversorgung von Menschen mit Demenz eklatante 

Defizite auf. An der Studie haben insgesamt 1.844 Abteilungs-/Stationsleitungen aus dem 

gesamten Bundesgebiet teilgenommen (Bruttorücklaufquote von 24 %). Die zentralen 

Erkenntnisse der Befragung zur Versorgungssituation sind Folgende (Isfort et al., 2014): 

 In der Behandlungsrealität im Krankenhaus tritt das Phänomen einer „demenziellen 

Veränderung“ deutlich öfter auf, als dieses sich in der ICD-10-Codierung wiederfindet. So 

wurde in der Studie der durchschnittliche Anteil der Patienten mit einer Demenz über alle 

Stationen hinweg mit 23 % berechnet. Die Befragungsergebnisse decken sich mit anderen 

Studien (Mukadam & Sampson, 2011; Pinkert & Holle, 2012). Das pflegediagnostische 

Phänomen, dass Patienten infolge einer Ortsveränderung Orientierungsschwierigkeiten 

entwickeln und in der Tages-/Lebensgestaltung massiv beeinträchtigt sind, ist lange bekannt 

und erfordert spezielle pflegerische Maßnahmen (NANDA-International, 2013; Wieteck, 

2013). 

 Folgende Versorgungsdefizite konnten in der Studie herausgearbeitet werden: 

Die Kliniken sind bislang überwiegend konzeptuell unzureichend auf die Versorgung von 

Patienten mit einer Demenz vorbereitet. 

Die Personalausstattung in der Pflege ist nicht angemessen, um eine bedarfsorientierte 

pflegerische Versorgung anzubieten. Aus Sicht der befragten Stationsleitungen ist in der 

Frühschicht von Montag bis Freitag bei ca. 60 % der Stationen eine pflegerisch angemessene 

Versorgung der an Demenz erkrankten Patienten gewährleistet. Am Wochenende, an 

Feiertagen und in der Spätschicht ist die Versorgungssicherheit für diese Patientengruppe 

als kritisch zu bewerten (siehe Abb. 2). In der Nachtschicht kann nur eine von fünf Stationen 

die Versorgung sicherstellen. 
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Abbildung 2: Quelle Isfort et al. 2014, S. 47. Einschätzung der Versorgungskontinuität durch Pflegefachkräfte 

 

Sowohl die Qualitätsdefizite als auch die Konsequenzen werden aus den 

Befragungsergebnissen deutlich. Bei der Frage, ob in den letzten sieben Arbeitstagen eines 

der angebotenen Ereignisse X-mal aufgetreten ist, haben die Befragten insgesamt 16.479-

mal angegeben, dass Beobachtungsmängel dieser Patientengruppe vorlagen. 2.114 

Patienten sind in dem Zeitraum bei den befragten Personen auf der Station gestürzt, 1.567 

Patienten haben die Station unbemerkt verlassen und haben nicht mehr zurückgefunden, 

1.544 Patienten haben einen Blasendauerkatheter gezogen, 5.455 Patienten haben sich die 

Verbände entfernt, 4.971 Patienten haben einen peripheren Venenkatheter gezogen.  

In 9.093 Fällen wurden Mitpatienten durch die auffälligen Verhaltensweisen von Patienten 

mit einer Demenzerkrankung gestört und in 5.772 Fällen haben Mitpatienten 

unterstützende Tätigkeiten unternommen. Völlig offen ist, welche Folgen diese Belastungen 

auf den Genesungsprozess der Mitpatienten haben. 

Als unerwünschte Handlungsmuster seitens der Pflege als mögliche Kompensation für 

eingeschränkte Beobachtungsmöglichkeiten wurden die Sedierung der Patienten durch 

Medikamentengabe (n= 7415-mal) und Fixierungsmaßnahmen wie Bettgitter, Tischbrett, 

Fixiergurte (n= 12681-mal) angegeben (Isfort et al., 2014).  

 Hinweise auf Versorgungsdefizite in speziellen Fachbereichen: Die zentralen Ergebnisse einer 

bundesweiten Befragung von Leitungskräften zur Situation der Pflege und Patientenversorgung 

auf Intensivstationen weisen ebenfalls auf deutliche Defizite hin. Die nachfolgenden Ergebnisse 

basieren auf einer Befragung von 535 leitenden Pflegekräften von Intensivstationen in 

Deutschland. Bei der Befragung wurde deutlich, dass die Empfehlungen der Fachgesellschaften 

bezüglich der Personalausstattung nur unzureichend umgesetzt wurden. Entgegen den 

Empfehlungen der Fachgesellschaften, welche eine Eins-zu-eins-Betreuung bei beatmeten 

Patienten fordern, wird auf jeder fünften Intensivstation in Deutschland (ca. 20 %) eine Relation 

von drei oder mehr beatmeten Patienten pro Pflegekraft realisiert (Isfort et al., 2012, S. 6). Durch 

die hohe Arbeitsbelastung der Pflegepersonen bleibt eine Rationierung erforderlicher 

pflegerischer Maßnahmen nicht aus. In der nachfolgenden exemplarisch ausgewählten Grafik aus 

der Studie werden die „rationierten Pflegeleistungen“, welche erforderlich gewesen wären, von 
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den Befragten bezogen auf die letzten sieben Arbeitstage wie folgt angegeben. In der 

Veröffentlichung sind weitere Maßnahmen aufgeführt. 

 

 

Abbildung 3: Isfort et al 2012, S. 68. Versorgungsdefizite auf Intensivstation in % auf die Frage „Wie oft ist es 
in den letzten 7 Arbeitstagen auf der ICU vorgekommen, dass…“ 

 

In der Studie werden auf der einen Seite die Rationierungsmaßnahmen der Pflege sichtbar, deren 

Qualitätsauswirkungen derzeit nicht abgeschätzt werden können. Offensichtlicher werden die 

Qualitätsdefizite in der Versorgung durch die Antworten auf nachfolgende Fragen. 

 

Abbildung 4: Isfort et al. 2012, S. 70. Einschätzung von Versorgungsmängeln in den letzten 7 Arbeitstagen auf 
Intensivstation 

 

Die Befragungsergebnisse können einen Hinweis auf mögliche Ursachen der eklatanten 

Hygieneprobleme in deutschen Kliniken geben. Die mangelnde Umsetzung von notwendigen 
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Desinfektionsmaßnahmen und Händehygiene sind auch bei der bundesweiten Befragung von 2010 im 

Akutpflegebereich bedenklich, denn hier sollte der „Null-Fehler-Ansatz“ gelten. So gaben nur 53 % der 

Pflegenden an, dass in den letzten sieben Tagen die Händehygiene angemessen war. Der Rest der 

Befragten räumt selten/manchmal/oft Fehler bei der Händehygiene ein (Isfort et al., 2010).  

 

Zusammenfassend kann aus den bisherigen Ergebnissen der bisher wenigen und lückenhaften Studien 

das Vorliegen massiver pflegerischer Versorgungsdefizite in deutschen Krankenhäusern abgeleitet 

werden. Diese sind sowohl für den Einzelfall (der Schaden nimmt) bedeutend als auch 

gesellschaftspolitisch, da Folgekosten wie nosokomiale Infektionen, Pneumonien durch 

Mikroaspirationen, Harnwegsinfekte durch Blasendauerkatheter usw. entstehen. Der Schaden sowohl 

aus ethisch moralischer Perspektive durch die Zufügung/Entstehung von Leid (fehlende adäquate 

Schmerztherapie, nosokomiale Infektion usw.) und Gewalt (Fixierungen) als auch ökonomischer 

Perspektive kann derzeit nicht beziffert werden. Es ist davon auszugehen, dass das Ausmaß möglicher 

negativer Folgen noch deutlich höher ist und weitere Forschung auch in derzeit noch nicht 

untersuchten Bereichen Defizite aufdecken kann.  

Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass nur vereinzelte Bereiche der Pflege benannt werden 

können, in denen Qualitätsdefizite vorliegen, sondern es scheint sich um ein generelles Problem zu 

handeln. 

 

1.3 Überlegungen zur Konkretisierung des „notwendigen Pflegepersonals“ 

Das „notwendige Pflegepersonal“ zur Sicherstellung der Patientensicherheit und Behebung 

bestehender Versorgungsdefizite ist deutlich höher als das im Förderprogramm vorgesehene Potenzial 

zum Aufbau neuer Pflegestellen. Wobei der tatsächliche Bedarf derzeit aufgrund der fehlenden 

Datenbasis nicht exakt von mir beziffert werden kann. Ich empfehle kurzfristig, noch in dieser 

Legislaturperiode beginnend, eine Anhebung auf eine Patienten-Pflegepersonal-Relation 

entsprechend dem europäischen Durchschnitt. Vor dem Hintergrund der massiven 

Versorgungsdefizite und Gefährdungen kann eine Verschiebung der Sofortmaßnahmen nicht über das 

Wahljahr 2017 hinaus verschoben werden. 

Folgende Überlegungen zur Fragestellung, wie viele Pflegepersonalstellen aufgebaut werden müssten, 

können in der Literatur gefunden werden. Es ist zu empfehlen, für eine kurzfristige Lösung einen 

pragmatischen Weg einzuschlagen. Zunächst einige Äußerungen mit konkreten Zahlen: 

 

 Sollte lediglich eine Personalbesetzung des Jahres 1995 erreicht werden, würde dieses eine 

Einstellung von 37.000 zusätzlichen Vollkräften des Pflegedienstes bedeuten (Simon, 2014, S. 93). 

 Der Pflegecheck der Gewerkschaft ver.di 2013 ergab einen zusätzlich zu realisierenden 

Pflegepersonalbedarf von 70.000 Stellen (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, 2013). 

 In einem Gutachten hessischer Akutkliniken wird gefordert, dass ausreichende 

Pflegepersonalressourcen unabdingbar sind. „Vor allem im Nachtdienst, aber zum Teil auch im 

Tagdienst besteht auf den beobachteten Stationen ein Bedarf an zusätzlichen Fach- und 

Hilfskräften, der so berechnet werden muss, dass auch kurzfristige Arbeitsspitzen kompensiert 

werden können.“ (B. Braun et al., 2014, S. 99) Auch in diesem Gutachten werden die prekäre 

Personalsituation und die Folgen für die Patienten, z. B. die Rationierung von erforderlichen 

Pflegeleistungen, deutlich.  

 Prof. Simon (August 2015) schreibt in seiner Stellungnahme ausführlich, dass eine Anhebung der 

Patienten-Pflegepersonal-Relation auf den europäischen Durchschnitt in etwa 100.000 

Pflegepersonalstellen bedeuten würde (Simon, 2015).  
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1.4 Überlegungsansätze zum Gesetzesentwurf 

Wenn ein Förderprogramm wie dieses bereits 2009–2012 und jetzt aktuell mit 660.000 Millionen Euro 

installiert wird, muss der Stellenzuwachs als zusätzlicher Stellenzuwachs (zur Reduktion der 

Arbeitsbelastung der Pflegepersonen) realisiert werden und darf nicht zur Kompensation der 

steigenden Fallzahlen in den Kliniken genutzt werden. Dieses ist an dem Pflegestellenförderprogramm 

von 2008/2009 zu kritisieren. So sind zwar seit 2008 ca. 15.000 Stellen in der Pflege aufgebaut worden 

(Abb. 5). Allerdings hat die Steigerung der Pflegepersonalstellen in den Kliniken ausschließlich die 

Fallzahlensteigerung kompensiert (Abb. 6). Das bedeutet, dass die Kliniken die Fördermittel dazu 

genutzt haben, den bisherigen „nicht adäquaten“ Stellenplan zu erhalten, es wurde aber keine 

Entlastung geschaffen, wie dieses ursprünglich intendiert war und zur Behebung von 

Versorgungsdefiziten notwendig ist. 

 

 

Abbildung 5: Pflegepersonalstellentwicklung im Verlauf entnommen aus (Wieteck et al., 2015) 

 

Abbildung 6: Kennzahlenentwicklung im Krankenhaus, prozentuale Veränderung seit 1996 (Wieteck et al., 
2015) 

Bei genauer Betrachtung hat sich die Arbeitsbelastung der Pflege sogar seit 2008 weiter 

leicht verschlechtert. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der 

Arbeitsbelastungskennziffer, welche auch vom Sachverständigenrat genutzt wird. 
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Abbildung 7: Belastungskennziffer und Entwicklung im Verlauf (Wieteck et al., 2015) 

 

Alle hier in den Grafiken dargestellten Berechnungen basieren auf den Kennzahlen des Statistischen 

Bundesamtes. 

 

2. Alternative Lösungsansätze  

Das aufgelegte Förderprogramm greift vor dem Hintergrund der unveränderten Arbeitsbelastung der 

Pflege und weiteren Verschärfungen deutlich zur kurz. Folgende Ansätze könnten eine kurzfristige 

Lösung bieten. Im Antrag der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden ebenfalls 

als kurzfristige Lösungsansätze die Einführung der PPR sowie die Regelung für den Nachtdienst 

vorgestellt.  

 

 Zweckbindung der im DRG-System ausgewiesenen Pflegepersonalkosten. Hier ist gemeint, dass 

die Pflegepersonalkosten, welche seitens des InEK in der Kalkulation ausgewiesen werden, auch 

verpflichtend für Pflegepersonalstellen eingesetzt werden müssen. Somit kann verhindert werden, 

dass auf Kosten der Pflegepersonalstellen z. B. Ressourcen geschaffen werden, um andere 

Investitionen in Kliniken zu realisieren. 

 Aktivierung der PPR (Pflegepersonalregelung) und Berechnung des Pflegepersonalbedarfs auf der 

Ebene der SOLL-Leistungen. Die Berechnung auf der IST-Leistung würde ja nur das aktuelle 

Leistungsgeschehen mit den impliziten Rationierungen festschreiben.  

 Mindestbesetzungsvorgaben für den Nachtdienst – hier fordert die Fraktion DIE LINKE als 

Sofortmaßnahme die verbindliche Umsetzung von mindestens zwei examinierten Pflegepersonen 

pro Nachtschicht und Station. 

 

2.1 Bewertung möglicher „kurzfristiger“ Lösungsansätze 

2.1.1 Zweckbindung der Pflegepersonalkosten im DRG-System 

Eine Zweckbindung der im DRG-System aufgeführten Personalkosten für die Pflege ist zwingend, um 

die Position der Pflege bei den Verhandlungen über Pflegepersonalstellen zu stärken. Wie anhand der 

Kennziffern aufgezeigt wurde, sind die Mittel des ersten Stellenförderprogramms nicht dort 
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angekommen (bei der Patientenversorgung am Bett), wofür sie eigentlich bestimmt waren. Als 

Maßnahme alleine greift dieses aber zu kurz, da davon ausgegangen werden kann, dass der Bedarf an 

Pflegepersonal höher ist, um die bestehenden Versorgungsdefizite nachhaltig zu verbessern. Zudem 

ist zu bedenken, dass die in der DRG-Kalkulation ausgewiesenen Pflegepersonalkosten die IST-Kosten 

des Pflegepersonals von vor zwei Jahren ausweisen. Veränderungen in der Fallschwere, höhere 

Personalkosten durch Veränderungen der Altersstufen, notwendige Anhebung des 

Pflegequalitätsniveaus blieben unberücksichtigt. Die Zweckbindung der Fördermittel im aktuellen 

Gesetzesentwurf ist ebenfalls dringend zu konkretisieren, um zu verhindern, dass die Mittel erneut 

anderweitig eingesetzt werden. Siehe hierzu die von Hr. Prof. Simon aufgezeigten sprachlichen 

Verbesserungsvorschläge (Simon, 2015). Zudem muss ergänzt werden, dass die Förderung des 

Stellenaufbaus zusätzlich zu den erforderlichen Stellenzuwächsen durch Fallzahlensteigerungen 

nachzuweisen ist. 

 

2.1.2 PPR-Einführung als kurzfristige Lösung zur Pflegepersonalbemessung 

Die PPR (Pflegepersonalregelung) ist vielleicht nicht die allerbeste Lösung für einen kurzfristigen 

Ansatz, allerdings wird das ermittelte Ergebnis bezüglich des Pflegepersonalbedarfs ähnlich hoch sein, 

wie das bei einer Angleichung an den europäischen Durchschnittswert bezogen auf die Patienten-

Pflegepersonal-Relation. Grundlage dieser Aussage sind die bei Einführung der PPR sprunghaft 

gestiegenen Pflegepersonalstellen und die Veränderung des Patientenklientels. Den PPR-A1/S1-

Patienten gibt es in der Klinik so nicht mehr. 

Wie bereits dargestellt, wäre der Vorschlag ein kurzfristiger Lösungsansatz. Allerdings ist deutlich 

darauf hinzuweisen, dass dieses nur ein Zwischenschritt sein könnte und vor dem Hintergrund des 

künftigen Weges geprüft werden sollte, ob es sinnvollere Alternativen gibt und der Fokus einer 

kurzfristigen Lösung pragmatischer und weniger aufwendig für die Kliniken gestaltet werden kann. 

 
Folgende Punkte sind zu bedenken: 

Die PPR ist in ihrer Anwendung nicht so weit verbreitet, wie vermutlich angenommen wird. Legt man 

die Erhebungsdaten aus den hessischen Akutkliniken zu Grunde, ist davon auszugehen, dass außerhalb 

der InEK-Kalkulationshäuser die Verbreitungsdichte der PPR zur Pflegepersonalmessung < 50 % liegt. 

Im Rahmen des Gutachtens wurden die Akutkliniken in Hessen nach dem verwendeten Verfahren zur 

Pflegepersonalbedarfsermittlung befragt. In der Abbildung finden Sie eine Übersicht der aktuell 

genutzten Verfahren. 

 

 

Abbildung 8: Verfahrensmix in hessischen Akutkliniken zur Personalbedarfsermittlung (B. Braun et al., 2014, S. 
38) 
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Vor dem Hintergrund der Einschränkungen der PPR und der kurzfristig angedachten Lösung von 

maximal drei Jahren ist zu überlegen, ob es den Kliniken zuzumuten ist, die Methode zu schulen und 

die bestehende Erhebung und Dokumentation auf eine PPR-Dokumentation umzustellen. Vor dem 

Hintergrund existierender anderer Diskussionsansätze für eine kurzfristige Lösung würde ich 

empfehlen, sich gezielt auf einen nachhaltigen Lösungsweg zu begeben. 

 

Einschränkungen der PPR-Methode bezogen auf die Validität/Reliabilität: 

 Es besteht die Problematik einer einheitlichen Einstufung und damit der Interreliabilität (Isfort & 

Weidner, 2001, S. 91). Zur Sicherstellung einer einheitlichen Einstufung als Basis für eine 

bundesweite einheitliche Nutzung der PPR sind, ähnlich wie dieses in Österreich praktiziert wurde, 

Kodierhandbücher mit Operationalisierungen zu erarbeiten und gegenseitige Audits zwischen den 

Kliniken einzuführen, um die Kodierqualität zu prüfen. 

 Zudem ist zu hinterfragen, inwieweit das Instrument den tatsächlichen pflegerischen Bedarf 

messen kann. Nach Kuhlmann zeigen Untersuchungen, „[…] dass bei der PPR die Varianz an 

Pflegeaufwand innerhalb jeder Gruppe A1 bis A3 höher ist als die Varianz zwischen den Gruppen.“ 

(Kuhlmann, 2003, s. 762) Das bedeutet, dass der Pflegeaufwand und damit der Pflegebedarf eher 

unzuverlässig gemessen wird.  

 Zudem ist bekannt, dass das Instrument spezielle Bereiche der Pflege ausblendet. Somit lässt sich 

die Pflegebedarfssituation von an Demenz erkrankten Patienten kaum abbilden. Die PPR ist auf 

die Leistungsbereiche Ausscheidung, Mobilität, Ernährung und Körperpflege sowie die Elemente 

der „speziellen Pflege“ reduziert. Die PPR definiert keine Qualität der Pflege bzw. die Daten können 

zur Qualitätssicherung bis auf die reine Information des Personaldefizits zwischen Soll und Ist 

keinen Beitrag leisten. Zur Bewertung der Pflegeergebnisse sind die Kategorien zu grob (Hager & 

Nennmann, 1994).  

 Die PPR ist keine Hilfe im Kontext der Pflegeprozessdokumentation und bei der pflegerischen 

Entscheidungsfindung (Isfort & Weidner, 2001). Ebenso sind die zu erfassenden Leistungsbereiche 

abstrakt formuliert, so dass diese für die Pflegemaßnahmendokumentation nicht 

handlungsleitend sind und zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgungskontinuität nicht 

ausreichen. „Es kann […] kein Rückschluss auf Anzahl, Dauer, Grund und Ziel der pflegerischen 

Leistung gemacht werden“. Das Instrument kann somit nicht zur Leistungsplanung und -steuerung 

im Pflegeprozess genutzt werden (Kuhlmann, 2003). 

 Ebenso ist zu bedenken, dass die PPR keine vollständige realitätsnahe Abbildung des 

Pflegeaufwands in unseren Kliniken ermöglichen kann, denn das Leistungsgeschehen hat sich in 

den letzten 20 Jahren grundlegend geändert. Zudem ist auch der damalige Einsatz eine 

Kompromisslösung bezüglich der festgelegten Kalkulationsgrößen gewesen. Vor diesem 

Hintergrund wäre zunächst vor dem Einsatz des Instruments eine grundlegende Überarbeitung 

und Testung der PPR zu fordern (Thomas et al., 2014, S. 22).  

 

2.1.3 Mindestvorgaben für Nachtdienste  

Grundsätzlich sind Mindestvorgaben kritisch zu bewerten. Die Diskussion über die Verbesserung der 

Pflegestellensituation in deutschen Krankenhäusern hat sich inhaltlich, vom reinen festlegen von 

„Mindestpersonalstandards“, hin zu einer  gesetzlich geforderten Pflegebedarfsermittlung, orientiert 

am tatsächlichen Pflegebedarf des jeweiligen zu versorgenden Patient, verändert. Diese Entwicklung 

ist sehr zu begrüßen. Dieses gilt auch für den Nachtdienst. Mindestbesetzungsvorgaben für den 

Nachtdienst sind als Sofortmaßnahme sicher hilfreich, da, wie oben aufgezeigt wurde, die Situation im 

Nachtdienst nochmals deutlich prekärer ist. Allerdings ist die Bezugsgröße zwei Nachtdienste pro 

Station nochmals zu hinterfragen, denn die Stationsgrößen sowie die Pflegeintensität sind sehr 

unterschiedlich. Es könnte eine Bezugsgröße auf die zu versorgende Patientenzahl auf Normalstation 
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bestimmt werden, z. B. ab einer Bettenzahl von zwölf Patienten und zwei „hochaufwendigen 

Patienten“ entsprechend dem OPS 9-20, ist eine zweite Pflegeperson einzusetzen. Vorteil dieser 

Lösung ist, dass der OPS 9-20 mittlerweile von den Kliniken fast flächendeckend erhoben wird. 

 

Eine weitere alternative Lösungsmöglichkeit wäre die Anhebung der Pflegepersonalschlüssel auf den 

in den Studien ausgewiesenen europäischen Durchschnittswert bezogen auf die Patienten-

Pflegepersonal-Relation. Im europäischen Durchschnitt versorgt eine Pflegeperson neun Patienten in 

ihrer Schicht, in deutschen Krankenhäusern versorgt eine Pflegeperson 13 Patienten im 

Tagesdurchschnitt, also 41 % mehr. Dieser Vorschlag würde zu ähnlichen Ergebnissen führen, wie von 

den Experten kommuniziert ohne einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand3 bei den Pflegenden zu 

erzeugen.  

 

2.2 Langfristige Lösungsansätze zur Verbesserung der Pflegepersonalstellensituation 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen schlägt die Einführung von pflegerelevanten Fallgruppen vor. Vor 

Bewertung der aktuellen Forschungslage halte ich diesen Weg für nachhaltig, um langfristig die 

Patientensicherheit zu gewährleisten, bestehende Versorgungsdefizite zu reduzieren und eine 

adäquate Personalstellenbesetzung zu unterstützen sowie die Attraktivität des Pflegeberufes zu 

fördern. Hierzu einige Ausführungen zum besseren Verständnis. 

2.2.1 Hintergründe 

Zunächst einleitend ein paar Hintergründe dazu, was NRG (Nursing Related Groups (Fischer, 2002)) 

oder PRG (Pflegerelevante Fallgruppen (Isfort & Weidner, 2003)) sind. Hierbei handelt es sich um einen 

Auszug aus einem Buch, welches 2015/16 veröffentlicht wird. 

 
[…] Was genau sind nun NRG? Analog zu den DRG (Diagnosis Related Groups) können 

NRG wie folgt definiert werden: 

Nursing Related Groups bezeichnet ein Klassifikationssystem für ein pauschaliertes 

Abrechnungsverfahren pflegerischer Leistungen eines Krankenhausfalles. Basierend auf 

pflegerischen Daten wie Pflegediagnosen und -interventionen wird der jeweilige 

Patientenfall bezogen auf den Krankenhausaufenthalt in Fallgruppen aufgrund ihrer 

ökonomischen Ähnlichkeit der pflegerischen Aufwände zugeordnet. 

 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die grobe Idee, wie NRG funktionieren könnten. Die 

Pflegekostenanteile, welche bisher in den DRG in der Kostenkalkulation der 

Relativgewichte enthalten waren, werden herausgelöst und in eigene Relativgewichte 

für die NRG überführt. Diese Relativgewichte der NRG führen bei der Abrechnung eines 

Krankenhausfalles zu einem eigenständigen Erlös für das pflegerische 

Leistungsgeschehen. Hinzu kommt der Erlösanteil aus der „neuen“ DRG (ohne 

Kostenanteile der Pflege). Grundsätzlich könnte die Umgestaltung des jetzigen 

Finanzierungssystems kostenneutral ausgerichtet werden und mögliche Fördermittel 

zur Verbesserung der Pflegepersonalstellen ausschließlich dem Finanztopf der Pflege 

zugeschrieben werden. Dieses ließe sich z. B. durch eine Zweckbindung der in der DRG-

Kalkulation ausgewiesenen Mittel realisieren. 

Analog zu den Daten, die zur Entwicklung des DRG-Systems genutzt werden (ICD-10, OPS 

sowie Kostendaten für jeden Fall) könnten zur Entwicklung der NRG Falldaten über 

                                                           
3 Da die PPR zu Dokumentationszwecken im Kontext der Pflegeprozessdokumentation ungeeignet ist und die Einstufung nur 
zu Zwecken der Personalbemessung realisiert würden kann hier von zusätzlichen bürokratischem Aufwand gesprochen 
werden, der im Pflegeprozess nicht zweckdienlich ist bezeichnet werden. 
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Pflegediagnosen und Interventionen genutzt werden, um die NRG-Kostengewichte zu 

entwickeln. Die Krankenhausleistungen eines Patientenfalls würden somit künftig, wie 

bereits erwähnt, über zwei Kostengewichte finanziert werden. 

 

 
Abbildung 9: Nursing Related Groups. Quelle: In Anlehnung an Fischer (2002, S. 102) 

 

Wichtige Voraussetzung für die Fallgruppierung des pflegerischen Leistungsgeschehens 

ist die weitgehende Kostenhomogenität innerhalb der NRG. Das bedeutet, dass 

Patienten mit einem ähnlichen Ressourcenverbrauch in einer Fallgruppe 

zusammengeführt werden. Zur Fallgruppenbildung ist es Voraussetzung, dass die 

Varianz des Ressourcenverbrauchs durch belastbare Indikatoren erklärt werden kann. 

Wie beim DRG-System basiert die Bewertung der Fallgruppen auf einem relativen 

Kostengewicht (cost weight) zu einer definierten Bezugsgröße (pflegerische 

Basisfallrate). Die definierte Bezugsgröße könnten die bundesweit ermittelten 

pflegerischen Durchschnittskosten der Fälle sein. Dieser Basisfallpreis hätte das 

Kostengewicht 1,0. 

 

Indikatoren zur Fallgruppierung 
Es stellt sich nun die Frage, welche geeigneten Indikatoren es geben kann, um 

zuverlässige Fallgruppen bilden zu können. Isfort schreibt hierzu, dass 

„patientenbezogene Merkmale, Unterstützungsbedarf (Pflegeanlässe) und Kennzahlen 

über den pflegerischen Aufwand (Ressourcen-/Zeitaufwand Grundvoraussetzung sind, 

um pflegerelevante Fallgruppen zu ermitteln und diese ausreichend zu begründen. Auf 

der Grundlage der bisherigen Forschungsarbeiten kann angenommen werden, dass 

Pflegediagnosen und Pflegeinterventionen gut geeignete Indikatoren sein können, das 

Leistungsgeschehen der Pflege adäquat abzubilden und diese Daten für eine 

Fallgruppierung zu nutzen (Baumberger, 2001; O´Brien-Pallas et al., 1997; Schmid, 2007; 

Welton & Halloran, 2005; Welton, Zone-Smith & Fischer, 2006; Wieteck, 2008). 

Thompson argumentierte, dass die DRG alleine die Variabilität der Pflege während eines 

Krankenhausaufenthaltes nur zu 34 % erklären kann und schlug daher vor, die 

Pflegeintensität (nursing intensity) basierend auf Elementen des Nursing Minimum Data 

Sets zusammen mit Pflegediagnosen, Interventionen und Ergebnissen zu nutzen, um die 

Variabilität der Pflegekosten zu verbessern und somit das Finanzrisiko der Kliniken zu 

reduzieren (Thompson & Diers, 1985).  

Aus der jetzigen Sicht auf das pflegerische Leistungsgeschehen wird es bei der NRG-

Entwicklung eher keine Unterscheidung zwischen einer pflegerischen Haupt- und 

Nebendiagnose geben. Zahlreiche Pflegediagnosen wechseln/bzw. sollen während 

eines Krankenhausaufenthaltes wechseln, daher ist eine Unterscheidung zwischen 

pflegerischer Haupt- und Nebendiagnose bei Akutpatienten eher weniger sinnvoll 

(Baumberger, 2001). Es wäre denkbar, dass es z. B. bei der NRG-Entwicklung einen Bezug 

zur medizinischen Fallgruppe geben könnte, wie dieses in der Forschungsarbeit Wieteck, 
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2007 aufgezeigt wird. Auch eine von medizinischen Fallgruppen unabhängige 

Entwicklung ist denkbar. Fischer 2002, S. 102, schreibt hierzu, „wenn die Pflege zeigen 

kann, das gewisse Patientenprobleme, welche die Pflege formuliert, relativ unabhängig 

von den ärztlichen Diagnosen sind, dann muss überlegt werden, ob es nicht sinnvoller 

wäre, separate pflegebezogene Gruppen anstelle der Integration von Kriterien der Pflege 

in CC-Listen zu definieren.“ 

Die Vermutung, dass pflegerelevante Indikatoren verbrauchte Pflegezeit besser erklären 

können als medizinische Indikatoren, konnte durch einige Forschungsarbeiten belegt 

werden. Auch andere Indikatoren als Pflegediagnosen wurden in Forschungsarbeiten 

genutzt (Baumberger, 2013; Fiebig, 2007; Isfort & Weidner, 2003). Die bisherigen 

Ergebnisse lassen die Hypothese zu, dass Assessmentinstrumente4 in der 

Aufklärungskraft verbrauchter Pflegezeit begrenzter sind als pflegediagnostische 

Systeme (Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e. V. (dip), 2004; Isfort & 

Weidner, 2003). [Auszug aus dem Buch (Wieteck & Kraus, 2015)] 

 

2.2.2 Vorteile der NRG (Nursing Related Groups) als langfristiger Lösungsansatz 

Deutlich wird, dass NRG kein erweiterter PKMS sind, wie irrtümlicherweise behauptet wird (Jahn, 

2015). Sichtbar wird in der Auseinandersetzung mit dem Thema auch, dass die Pflegepraxis von der 

kostenkalkulatorischen Seite der NRG nicht berührt wird, denn die Kalkulation findet beim InEK statt. 

Die Fallabrechnung der NRG in den Grouper-Softwareprodukten wird automatisiert realisiert, welche 

die Daten aus der Regeldokumentation der Pflege nutzen. Die Strukturen für die Entwicklung von NRG 

sind mit den Institutionen InEK und DIMDI in Deutschland geschaffen. 

 

A) Verbesserung der Qualität durch die erforderlichen Voraussetzungen für die NRG: 

Die erforderlichen Änderungen für die Pflegepraxis bestehen darin, dass das Leistungsgeschehen 

künftig standardisiert für den Patientenfall realisiert werden müsste. Dieses in Form von 

Pflegediagnosen und Pflegemaßnahmen, welche z. B. über das DIMDI kostenfrei für die Kliniken zur 

Verfügung gestellt werden könnten.  

Mit der verpflichtenden Einführung von Pflegediagnosen wäre die Pflegepraxis aufgefordert, das 

derzeitig überwiegend vorliegende „einfache Handlungsmodell“ zu verändern und das 

„Pflegeprozessmodell“ systematisch umzusetzen. In der Abbildung sehen Sie den Unterschied der 

beiden Handlungsmodelle. 

 

 

Abbildung 10: Einfaches Handlungsmodell der Pflege versus Pflegeprozessmodell (Schrems, 2006) 

 

                                                           
4 Assessmentinstrumente sind Instrumente, welche in Medizin und Pflege zur Feststellung einer oder mehrerer medizinischer 

Diagnosen/Pflegediagnosen zur Anwendung kommen. 
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Damit schaffen die erforderlichen Voraussetzungen zur Einführung von NRG die Grundlage für die 

Umsetzung des pflegediagnostischen Prozesses.  

Schnell wird deutlich, dass Pflegediagnosen die Grundlage jeder qualifizierten Handlung von 

Pflegepersonen im Versorgungsprozess sein sollten. 

Pflegediagnosen stellen eine systematische pflegerische Beurteilung der Reaktionen (human 

responses) eines Patienten auf aktuelle oder potenzielle Gesundheitsprobleme und/oder 

Lebensprozesse dar und sind pflegerische Ergebnisse eines Beurteilungsprozesses, die auf 

unterschiedlichen Informationen und Äußerungen des Patienten/Pflegeempfängers basieren. Die 

pflegerische Schlussfolgerung wird auf der Grundlage verschiedener Informationen aus Gesprächen, 

Ergebnissen von Untersuchungen sowie Assessmentinstrumenten unter Berücksichtigung von 

Ressourcen, Resilienz-Fähigkeiten, biografischen Hintergründen und persönlichen Vorstellungen über 

Lebensqualitätsdimensionen des Patienten/Pflegeempfängers gebildet und in Form einer/mehrerer 

Pflegediagnose(n) im Pflegeplan formuliert. Die für bzw. mit einem Pflegeempfänger formulierte 

Pflegediagnose ist der Ausgangspunkt für eine möglichst evidenzbasierte, oder zumindest „best 

practice“-basierte Entscheidung über die geeignete Pflegemaßnahme. Pflegediagnosen sind somit 

Bestandteil des Pflegeprozesses. Damit stellt die Pflegediagnostik eine der Kernkompetenzen jeder 

professionell pflegenden Person dar. 

Vor dem Hintergrund der fehlenden Anwendung des pflegediagnostischen Prozesses in deutschen 

Krankenhäusern sind die zahlreichen Versorgungs- und Qualitätsdefizite nachvollziehbar. In der Anlage 

füge ich eine Fallanalyse eines Patienten aus einer Buchveröffentlichung bei, welche die Konsequenzen 

der „Nichtanwendung“ des pflegediagnostischen Prozesses darstellt (siehe Anlage Fallanalyse 

entnommen aus  (M. Braun & Wieteck, 2013)). 

Durch die Einführung der NRG wird die Umsetzung des pflegediagnostischen Prozesses gefördert, da 

die Daten aus der Regeldokumentation zur NRG-Kodierung gezogen werden. Somit ließe sich ein 

enormer Anreiz für eine langfristige Veränderung der Versorgungsqualität bewirken. 

 

B) Personalbemessung und Vergütung berücksichtigt Pflegebedürfnis und Pflegebedarf 

Zudem erfüllt die Einführung von NRG die verschiedenen Forderungen der Experten im Kontext der 

Pflegepersonalbemessungsdiskussion. Die verschiedenen Experten der Pflege fordern, dass sich der 

Personalbedarf am Pflegebedürfnis und dem sich daraus abzuleitenden Pflegebedarf des Patienten 

orientiert. Vor diesem Hintergrund wird ein multidimensionaler Ansatz zur Pflegepersonalbemessung 

gefordert (Bartholomeyczik, Haasenritter & Wieteck, 2009; Jahn, 2015)5. Auch die Forderung, dass die 

künftige Personalbemessung in Verbindung mit Qualitätskennzahlen diskutiert wird, kann durch den 

vorgeschlagenen Weg realisiert werden (Deutscher Pflegerat, 2014). Zudem ist zu fordern, dass im 

Kontext der Personalbemessungsdiskussion auch der Qualifikationsmix Berücksichtigung findet. So 

gibt es eindeutige Belege, dass nur ein ausgewogener Qualifikationsmix zu einer adäquaten 

Versorgungsqualität führen kann (B. Braun et al., 2014).  

 

C) Positive Auswirkungen auf das DRG-System und die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

Thomas et al. (2014) beschreiben ein zentrales Potenzial der NRG für das DRG-System: „Eigenständige 

Pflegefallgruppen, die nicht nur die „hochaufwändige“ Pflege, sondern auch die Pflegeleistung in der 

Breite adäquat entlohnen, könnten zu einem Konkurrenz- bzw. Kombinations-Vergütungssystem zur 

medizinischen Versorgung werden, das weitere Effizienzreserven in der Krankenhausversorgung 

                                                           
5 Bartholomeyczik et al. 2009 fordern einen „multidimensionalen Ansatz“ und damit sind Patientenzustände und 

Pflegemaßnahmen und evtl. noch Outcome-Indikatoren gemeint, um Kostengewichte wie NRG oder PRG im DRG-System zu 
entwickeln. 
Jahn, 2015 fordert Pflegebedarfsfaktoren in Form von „Grad der Selbstständigkeit eines Patienten“ z. B. dargestellt über ein 
Assessment, wie z. B. dem Barthel-Index oder ePA-AC, mit deren Hilfe pflegerische Leistungen im DRG-System abgebildet 
werden können. 
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generieren kann. Insbesondere die daraus resultierende notwendige Abstimmung zwischen 

medizinischem und pflegerischem Leistungsgeschehen (inkl. der Leistungsdokumentation, Controlling 

etc.) könnte ein nennenswertes Potenzial zur Verbesserung der Patientenversorgung darstellen.“  

Zu überlegen wäre auch, wie in dem Positionspapier der AGKAMED-AG OPS 9-20 beschrieben, ob die 

NRG auch langfristig die anderen „nichtmedizinischen“ Leistungen z. B. von Ergotherapeuten und 

Physiotherapeuten aufnehmen können. Dieses würde die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb 

der Teams massiv fördern (Wieteck et al., 2014). 

D) DRG-konformer Lösungsansatz 

Die Kliniken werden bezüglich der Personalentscheidungen nur indirekt über Finanzanreize 

beeinflusst. Keine Außensteuerung der Pflegepersonalstellen über das BMG. Damit werden die 

Kliniken in ihrer Personalhoheit nicht beeinflusst (Wieteck & Kraus, 2015). 

 

E) Verbesserung der Verteilungs- Vergütungsgerechtigkeit im DRG-System 

Verbesserung der Verteilungs- und Vergütungsgerechtigkeit pflegerischer Aufwände im DRG-System 

über die „hochaufwendigen Patienten“ hinausgehend (Wieteck & Kraus, 2015). 

 

F) Stärkung der Position der Pflege bei Personalstellenverhandlungen 

Durch die deutliche Erhöhung des Erlöseinflusses des pflegerischen Leistungsgeschehens in den 

Kliniken kommt es zu einer Stärkung der Pflegeberufe. Ebenso können Fördermittel zweckgebunden 

dorthin gesteuert werden, wo dieses gewünscht wird.  

 

G) Förderung der eHealth-Strategien 

Deutschland ist in Bezug auf die Umsetzung einer elektronischen Patientenakte im Europavergleich ein 

Schlusslicht. In den meisten Kliniken kommt der Aspekt der Datennutzung für Risikomanagement, 

Prozesssteuerung noch nicht zum Tragen, der Entscheidungsfindungsprozess ist noch nicht optimal 

unterstützt. Die Realisierung von NRG erfordert eine flächendeckende IT-Strategie zur 

Pflegedokumentation auf Basis von Pflegediagnosen und Pflegemaßnahmen basierend auf 

Pflegeklassifikationen. Hier ließe sich ein enormes Ressourcenpotential der sektorenübergreifenden 

Datennutzung bei Verlegung und Entlassung freisetzen. Zudem würden die Informationslücken bei 

Verlegung und Entlassung deutlich reduziert. 

 

H) Schaffung der Datengrundlage für nationale Qualitätsindikatoren in der Pflege 

Erst in Verbindung mit Qualitätsindikatoren, wie diese zum Beispiel international genutzt werden, ist 

es möglich, überhaupt eine adäquate Pflegepersonalbesetzung zu beurteilen. Durch die Einführung 

von NRG und die damit erforderliche Datenbasis zur Abbildung des Pflegeprozesses lassen sich 

Qualitätsindikatoren entwickeln und basierend auf den erhobenen Daten auswerten. (Wieteck, 2015; 

Wieteck & Kraus, 2015) Damit wird für den Verbraucher nachvollziehbar, ob Einrichtungen 

evidenzbasierte Konzepte bei den Maßnahmenangeboten anbieten und wie die Ergebnisse der 

therapeutischen Pflege zu bewerten sind. 

 

I) Förderung einer Pflege basierend auf „best practice“ und/oder “evidence based nursing“ 

Durch das Arbeiten mit Pflegediagnosen werden Prozesse wie „critical thinking“ (Kong et al., 2014; 

Wilkinson, 2007) angestoßen und eine höhere fachliche Kompetenz der Mitarbeiter gefördert. Der 

eigene Entscheidungs- und Gestaltungsbereich der Pflege tritt in den Vordergrund – zentrale Aspekte 

der Mitarbeitermotivation. Die Pflegediagnostik ist ein mehrfach beschriebener Weg zur 

Professionalisierung der Pflegeberufe (Höhmann, 1999; Kelch, 2009). Mit der Einführung der NRG 

würde gleichzeitig ein Weg beschritten, der in das Leistungsgeschehen der Pflege regulierend 
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eingreift. Dieses ist auch dringend notwendig, denn die Studienlage belegt eindrücklich, dass eine reine 

Erhöhung der Pflegepersonalstellen nicht automatisch mit einer Verbesserung der Pflegequalität 

einhergeht. Die Anwendung des pflegediagnostischen Prozesses geht, wie die Studienlage belegen 

kann, mit einer Qualitätsverbesserung einher. 

 

J) Zweckgerichteter Einsatz pflegerischer Ressourcen 

Vorbeugung, dass die „aufgebauten“ pflegerischen Ressourcen nicht zweckentfremdet eingesetzt 

werden und z. B. Tätigkeiten aus dem hauswirtschaftlichen Bereich oder dem ärztlichen Bereich 

übernommen werden. Zunächst ist es zwingend, die Versorgungsdefizite zu beheben und eine 

Arbeitsumgebung zu schaffen, welche Pflegende nicht krank machen und aus dem Beruf drängen.  

 

Zusammenfassende Bewertung der NRG 

Die Vorteile des vorgeschlagenen Weges sind in mehrerlei Hinsicht bestechend, die positiven 

Auswirkungen auf die Versorgungsqualität und das Potenzial, Fehlanreize im DRG-System zu 

verringern, wurden bereits erläutert, im Weiteren sehe ich folgende Vorteile zusammenfassend: 

 Personalbemessung könnte künftig in Verbindung mit Pflegequalität gebracht werden, dieses 

durch Schaffung der Datengrundlage für nationale, einheitliche Qualitätsindikatoren in der Pflege 

 Zweckgerichteter Einsatz pflegerischer Ressourcen 

 DRG-konformer Lösungsansatz 

 Stärkung der Position der Pflege bei Personalstellenverhandlungen 

 Förderung der eHealth-Strategien 

 Förderung des Entscheidungsfindungsprozesses der Pflege entsprechend „best practice“ und/oder 

“evidence based nursing“ mit positiven Auswirkungen auf die Attraktivität der Pflegeberufe, der 

Professionalisierung dieser und Sicherstellung der Versorgungsqualität. 

 

Es ist nach den Ausführungen erkennbar, dass der vorgeschlagene Weg der NRG in sehr 

unterschiedlicher Weise dazu beitragen kann, die Arbeitsbedingungen der Pflege, die Transparenz der 

Qualität und pflegerischen Entscheidungsfindung, sowie die Professionalisierung des Berufsstandes zu 

verbessern. Daher kann ich den vorgeschlagenen Weg empfehlen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass 

der hier vorgeschlagene Weg bereits auch von mehreren Fachexperten sowie von Berufsverbänden 

unterstützt wird (Wieteck et al., 2014). Hier bin ich gerne bereit, entsprechende Kontakte zu 

vermitteln.  
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Zur Person 

Zur Person der Sachverständigen: 

 Gesundheits- und Krankenschwester 

 Lehrerin für Pflegeberufe 

 Studium Pflegewissenschaft 

 Dissertation im Bereich Validierung von Pflegeklassifikationen 

 Qualitätsmanagerin sowie Zertifizierungsauditorin für die DQS 

 Mitglied als Expertin auf dem 2. Pflegegipfel 

 Begleitung von Forschungsprojekten und Vorlesungstätigkeit zu den Themenschwerpunkten von 

DRG und Pflege, Pflegepersonalbemessung, Outcome-Indikatoren, Validität von Pflegediagnosen, 

elektronische Patientenakte 

 Stellvertretender Vorstand der Fachgesellschaft „Profession Pflege“ 

 Leiterin der Abteilung Forschung und Entwicklung der Firma RECOM GmbH seit 2013 

 

 

 

Kontakt:  
Dr. Pia Wieteck 
Falterstraße 17 
85107 Baar-Ebenhausen 

Tel.: 08453-3399684 
E-Mail: Pia.Wieteck@t-online.de 

 

 

1 Anlage exemplarische Fallanalyse  
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Eine Anpassung der Pflegedokumentation wäre somit erforderlich gewesen. Dabei wäre bei-
spielsweise der Grund G6 (Tabelle 104: Originaltext G6 Bewegen/Sicherheit) für die weitere 
Pflegeplanung adäquat und nachvollziehbar gewesen.

G6

Fehlende Fähigkeit, einen Transfer durchzuführen UND/ODER zu gehen  
Kennzeichen: Schwere Beeinträchtigung, von liegender Körperposition zum Sitzen zu gelangen 
UND vom Sitzen zum Stand zu gelangen, UND Unfähigkeit/Unsicherheit, das Körpergewicht im 
Stand selbstständig zu tragen

Tabelle 104: Originaltext G6 Bewegen/Sicherheit

Entsprechend der festgestellten Gründe G1 und G6 ist die Pflegemaßnahme D5 sicher auch im 
Sinne einer aktivierenden Pflege für die Pflegeplanung nachvollziehbar gewesen. Allerdings hät-
te statt der von der Einrichtung gewählten zusätzlichen Aktivität die „Mobilisation mindestens 
2 x täglich in den Roll-/Lehnstuhl“ geplant werden sollen, was tatsächlich auch täglich durchge-
führt wurde. Bei Anpassung der Lagerungsfrequenz auf die geforderten 7 x in 24 Stunden wäre 
diese Pflegemaßnahme nachvollziehbar und auch zu berücksichtigen gewesen.

Überlegungen zum Verbesserungspotential: Völlig unklar bleibt, warum der Patient im Rahmen 
der Versorgung zunehmend passiver wurde. Während er zunächst noch versuchte selbst aufzu-
stehen, musste er am Ende des Aufenthaltes auf dieser Station teilweise von zwei Pflegepersonen 
mobilisiert werden. Weder der Arztbrief noch die gesamte Pflegedokumentation geben hierüber 
Aufschluss. Es bleibt auch offen, warum eine Gangschulung im Arztbrief empfohlen wurde und 
nicht in der Klinik begonnen wurde. Es ist eine interessante Frage, was sich im Versorgungs- 
und Behandlungsverlauf verändert hätte, wenn von Anbeginn des Aufenthaltes eine aktivieren-
de therapeutische Pflege anstelle einer passivierenden Pflege stattgefunden hätte.

Aus Sicht der PKMS-Dokumentation hätte mit einer anderen Angebotsauswahl in jedem Fall 
ein OPS-Schlüssel ausgelöst werden können. Zudem wäre ein verändertes Pflegeangebot den 
Bedürfnissen des Patienten sehr wahrscheinlich deutlich mehr entgegen gekommen.

6.2 Fallvorstellung Herr Karl

Autorin: Dr. rer. medic. Pia Wieteck

Herr Karl, 88 Jahre alt, wurde am 17.03.2012 mit dem Verdacht eines Reapoplex und damit 
einhergehender Schluckstörung durch den Hausarzt eingewiesen und stationär aufgenommen. 
Die Ehefrau gab an, dass der Patient die letzten Tage kaum etwas gegessen und getrunken habe. 
Entlassung war am 18.04.2012. Am 26.03.2012 wurde mit der PKMS-Dokumentation bis 
zur Entlassung begonnen. Insgesamt wurden 135 PKMS-Aufwandspunkte erhoben. Der OPS 
9-200-6 wurde verschlüsselt.

Dem Arztbrief sind folgende Diagnosen von Herrn Karl zu entnehmen: Exsikkose bei be-
kannter Alzheimer-Demenz und Diuretika; Sepsis mit Nachweis von Staph. Aureus, Pneumo-
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nie links, Clostridienenteritis, Harnwegsinfektion, Makrohämaturie, Infizierte Phimose, V.a. 
neuroleptikainduziertes Parkinsonsyndrom, V.a. subakuter Infarkt mit kleiner Einblutung im 
hinteren Kapselschenkel rechts sowie Infarkt anteilig auch im Thalamus rechts lt. CCT.

Folgende Nebendiagnosen wurden aufgeführt: Arterielle Hypertonie, mittelschwere Aorten-
klappeninsuffizienz, Grad II-III; Mitralklappeninsuffizienz Grad I; Alzheimer-Demenz, Pros-
tatahyperplasie.

In der Klinik wurde eine Begutachtung der Fallakte durch den MDK vor Ort durchgeführt. 
Der Gutachter hat den Grund G1 nicht anerkannt, daher sind alle Punkte im Bereich der Kör-
perpflege weggefallen. Im Bereich der Bewegung wurden ebenfalls wegen der Nichterfüllung der 
Häufigkeiten von Pflegemaßnahmen PKMS-Aufwandspunkte gestrichen, so dass die Aufwand-
spunkte laut Gutachter < 43 Punkte waren. Zwischen dem Urteil des PKMS-Beauftragten und 
des Gutachters besteht Dissens. Daher wurde die Fallakte zur Beurteilung und Formulierung 
eines Widerspruchs vorgelegt. 

6.2.1 Pflegeanamnese

Die Einrichtung führt im Haus eine Pflegeanamnese (Abb. 118 und 119). In dieser werden 
sowohl das Selbstfürsorgedefizit im Bereich der Körperwaschung, die Schluckstörungen und 
Urin- und Stuhlinkontinenz beschrieben. Als Kostform wird weiche Kost angegeben. Eine Be-
schreibung des Ernährungszustandes ist in der Dokumentation nicht vorhanden. Ebenso wird 
deutlich, dass der Patient bereits vor dem Klinikaufenthalt einen Pflegebedarf hatte. Den Arzt-
briefen kann auch entnommen werden, dass der Patient bereits eine Pflegestufe III hat. Der ge-
naue Hilfebedarf von Herrn Karl wird aus der Pflegeanamnese vom 17.03.2012 nicht deutlich. 
Im Bereich der Körperpflege ist „muss gewaschen werden“   1   angekreuzt, dieses weist auf eine 
„volle Übernahme“ im Sinne der PPR-Definition im Bereich der Körperpflege hin. Im Leis-
tungsbereich der Ernährung wird zum einen erwähnt, dass der Patient eine Schluckstörung hat, 
es wird aber angegeben, dass Herr Karl selbstständig essen würde. Der Satz „Essen muss vor“    2    
ist nicht beendet, somit lässt sich der genaue Hilfebedarf nicht ableiten. Ebenso bleibt bei den 
Angaben zur Ausscheidung mit dem Haken bei einer „Stuhl- und Urininkontinenz“ als auch im 
Leistungsbereich Bewegung mit den Angaben „Braucht Hilfe“    offen, ob es sich um einen 
Patienten mit „voller Übernahme“ handelt. 
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 Abbildung 118: Pflegeanamnese I Herr Karl
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Abbildung 119: Pflegeanamnese II Herr Karl

6.2.2 Pflegeüberleitungsbogen

Auf dem Pflegeüberleitungsbogen (Abb. 120) vom ambulanten Pflegedienst, welcher den Pati-
enten zweimal in der Woche versorgt hat, geht die „volle Abhängigkeit“ im Leistungsbereich der 
Körperpflege und Bewegung durch die Einschätzung auf einer Selbstständigkeitseinstufung mit 
„unselbstständig“ eindeutig hervor. Ebenso ist der Patient laut Aussagen der Einschätzung im 
Rahmen der Überleitungspflege im Bereich der Ausscheidung abhängig. Auf dem Überleitungs-
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bogen ist angegeben, dass Hr. Karl in der Durchführung der Intimpflege unselbstständig ist. 
Zudem besteht laut den Angaben eine Stuhl- und Urininkontinenz. Außerdem ist der Patient 
weder zur Zeit, noch zum Ort, zur Person oder zur Situation orientiert.
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 Abbildung 120: Pflegeüberleitungsbogen vom 17.03.2012
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6.2.3 PKMS-Planungsblatt

Die PKMS-Planung (Abb. 121) findet auf einem eigenen Dokument statt. Diese wird für sieben 
Tage genutzt. Die erreichten Aufwandspunkte werden auf dem PKMS-Planungsblatt dokumen-
tiert und zur Kodierung des OPS 9-20 entsprechend addiert (Abb. 122).

 Abbildung 121: PKMS-Planungsblatt Herr Karl
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Auf der Vorderseite des Planungsblattes ist am 26.03.2012 im Leistungsbereich der Körperpfle-
ge der Grund 1 und die Maßnahme A3 geplant worden. Dieser Grund mit Maßnahme wurde 
in den Folgeplanungen am 02.04., 09.04. und 16.04. ebenfalls weiter aufgeführt.

Sind die Pflegeleistungen entsprechend den im PKMS festgelegten Häufigkeiten erbracht, do-
kumentiert die Pflegekraft auf der Rückseite des PKMS-Planungsblattes die erreichten PKMS-
Aufwandspunkte für den jeweiligen Tag. In der Abbildung wird exemplarisch der Auszug einer 
Woche dargestellt (Abb. 122).

 Abbildung 122: PKMS-E-Aufwandspunkte-Matrix

6.2.4 Durchführungsdokumentation Pflegemaßnahmen

Die erbrachten Pflegeleistungen im Bereich der Körperpflege (A3) wurden im Durchfüh-
rungsnachweis der Pflegemaßnahmen für jeden Tag dokumentiert (Abb. 123, roter Pfeil). Die 
PKMS-A3-Maßnahme ist auf dem PKMS-Planungsblatt ab dem 26.04. geplant (Abb. 121, 
roter Pfeil unter 1.3). Es wurde eine therapeutische (beruhigend, belebend, basalstimulierend) 
Ganzkörperwaschung nach einem therapeutischen Konzept angegeben. Die A3-Leistung ist 
nachvollziehbar im Durchführungsblatt ab dem 26.03 bis zur Entlassung am 17.04.2012 doku-
mentiert. In der nachfolgenden Abbildung ist der Beginn der PKMS-Dokumentation auf einem 
der Durchführungsnachweise zu sehen.
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 Abbildung 123: Durchführungsnachweis beispielhaft vom 24.03.2012 Herr Karl
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6.2.5 Dekubitusrisikoeinschätzung

Die erste Dekubitusrisikoeinschätzung wurde am 18.03.2012 durchgeführt. Es wurde eine 
Braden-Skala verwendet. Eine Wiederholung der Einschätzung fand am 06.04.2012 und 
14.04.2012 statt. Bei allen Einschätzungen bestätigt ein Punktwert von 10 ein „hohes Dekubi-
tusrisiko“. 

6.2.6 Berichtsdokumentation

In der Klink wurden regelmäßig Berichtseinträge des Pflegedienstes durchgeführt. Nachfolgend 
wird der Pflegebericht transkribiert dargestellt. Der Text wurde im Original übernommen, nur 
die Rechtschreibung wurde korrigiert. In der Einrichtung auf der Station X wird mit zahlrei-
chen Kürzeln und Zeichen gearbeitet, so steht z. B.  für kein/nicht; oder  für zu hoch; ↓ für 
zu niedrig/schlecht. Die Abkürzungen ND (Nachtdienst), FD (Frühdienst), HD (Hauptdienst) 
und SD (Spätschicht) geben an, in welcher Dienstschicht die Eintragungen durchgeführt wur-
den. Die farblich markierten Textstellen werden im Anschluss zur Plausibilisierung genutzt und 
an späterer Stelle erklärt. Einige Textpassagen konnten trotz großer Bemühungen nicht entzif-
fert werden. Dieses wird durch [Text/Wort nicht zu entziffern] angezeigt. Zwei Berichtsblätter 
wiesen nur ein bis zwei Einträge auf und waren teilweise falsch datiert. Die Berichtseinträge 
wurden unter „Pflegeberichtseinträge“ einsortiert, in der Spalte „Uhrzeit“ ist zudem angegeben, 
ob es sich um einen Eintrag auf einem ansonsten leeren Berichtsblatt handelt.

Nr. Datum Uhrzeit Pflegeberichtseintrag

1 17./18.3. ND
3-5 Uhr

Pat. bewegt sich zeitweise im Bett selbst., ist 
wach, reagiert  auf Ansprache
Pat bewegt sich sehr wenig, Lagern angefangen – sie-

he Bewegungsplan. IKH öfters gewechselt war nass 

[Wort nicht zu lesen] traurig

2 18.03. 08:00

11:00
13:00
14:00

Pat sehr unruhig, Lagern nicht möglich, da 
Pat. nicht kooperativ ist, wurde im Bett nach 
Plan versorgt, weigert sich, Med. und Nahrung 
aufzunehmen
Ehefrau anwesend; Pat. wach und unruhig, Med. 
genommen, Neuro Konsil gelaufen
Pat. hat gegessen und getrunken, Inf. läuft
Pat. schläft, Ehefrau anwesend
Pat. ist nachmittags unruhig, hat ständig die 
Beine hoch + hängt sie über das Bettgitter.
Hat 2 Joghurts und 1 Stück Käse gegessen. 
Beim Trinken verschluckt er sich. Nach dem 
er die Abendtabletten genommen hat ist er 
eingeschlafen
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3 18./19. ND
3-5 Uhr
FD

SD

Pat. schläft. Pat. Gelagert, da er auf dem 
Rücken liegt und sich  bewegt. IKH trocken
Pat. schläft
Pat. stark schläfrig,Essen erhalten. [Ein Wort/Kür-
zel welches nicht zu entziffern war] Ehefrau gibt Pat. 

am Mittag kleine Portion (ausgerichtet)  Beson-

derh.
Pat. ist etwas unruhig; IKH gewechselt

4 19./20. ND
3:00

4:00
5:00

Pat. wehrt sich beim Infusionen abstöpseln, 
krallt sich an PK fest, IKH trocken
Pat. hat Bett voll uriniert, IKH offen, PK hat 
daraufhin DK mit 12 CH gelegt, mit 10 ml 
NaCl geblockt. Pat. greift nach DK- wehrt sich 
beim Legen, Bett neu beziehen  möglich, 
da Pat sich  drehen lässt. U-status, Uricult 
abgenommen
Urin sehr flockig, DK-Schlauch verstopft mit 50 
ml NaCl 0,9 % gespült

Pat hat DK diskonnektiert. Versucht Bett frisch 

zu beziehen  möglich, da Pat. sich sehr wehrt, 
Handtücher ins Bett gelegt und DK Schlauch und 

Beutel mit [Wort nicht zu lesen] geklebt – Pat. ist sehr 
unruhig, legt die Füße über Gitter

5 20.03. FD

SD

Pat. nimmt Essen nicht an Mund, musste 
ausgeräumt werden   Tabl. Gabe möglich. 
Nach 1. RR-Messung sofortige Info Arzt.
Pflege erst zu späterem Zeitpunkt möglich, da 
Pat. zu Untersuchung abgeholt wurde
Pat. ist wach, unruhig, reagiert auf Ansprache, 
antwortet nicht. Lagerung ist nicht möglich, da 
Pat. Beine über das Bettgitter streckt und sich 
unruhig im Bett bewegt

6 21.03. FD

SD

Pat. am Morgen  mögl. gewesen Tab. zu 
verabr., da sehr schläfrig und  compliance
Später gegen 11:00 sehr aktiv im Bett, dreht 
sich quer, hängt Füße aus dem Bett, zieht 
an Infusionsschläuchen, mittags reicht 
Ehefrau Essen an & verabr. In RS m. PK Tabl. 
Hautzustand o.B.
Pat. ist unruhig, hat DK diskonnektiert, Pat. 
wirkt apathisch, reagiert aber auf Ansprache. 
Mundpflege durchgeführt, Mundschleimhaut + 
Zunge sind grünlich belegt
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7 21./22. ND 
FD

SD

Pat. schläft sehr unruhig, hängt öfters die Beine 
über die Bettgitter
Pat. gegen 7:00 quer im Bett liegend 
aufgefunden, Füße hängen aus dem Bett 
(üb. Bettgitter) Bei der Körperpflege gelegentl. 
versteift. Zum Frühstück ist Pat. wieder 
schläfrig  verweigert Essen gegen 11:00 wach 
 erhält Medis & Breikost
Pat. ist unruhig, reagiert auf Ansprache, IKH 
gewechselt

8 23.03. KG

FD

SD
ND

Pat. zur Physiotherapie nicht erweckbar, keine 
Reaktion auf taktile Reize. Keine Therapie 
möglich. Mit Arzt gesprochen Therapie 
abgesetzt.
Pat. ist sehr schläfrig  schwer erweckbar. 
Wurde im Bett versorgt. IKH gewechselt
Am Mittag erneut schläfrig  Ehefrau versucht 
Essen anzureichen  Pat. schluckt nicht  
PK wurde darüber von ihr nicht informiert  
bei Betreten d. Zi. wg. Bettnachbar zufällig 
gesehen. Pat. hatte Essen im Mund + lose 
Zähne (UK)  Zähne ex; Mundhöhle per Hand 
von PK ausgeräumt (1 ca. spielwürfelgrosses 
Stück Ei und Soße mit Schleim) Ehefrau 
darüber (erneut) in Kenntnis gesetzt, dass Pat. 
auch aufrecht sitzen soll (OK war nur erhöht  
keine aufrecht) wg. Aspirationsgefahr & damit 
verbundene Pneumoniegefahr. Ehefrau fragte, 
ob ihr Mann frühs Schlaftabl. erhalten habe  
absolut nicht der Fall
Pat. 3 x im FD gelagert
Pat. wurde gelagert. Pat. ist sehr schläfrig  
schwer erweckbar. IKH gewechselt.
Pat. wurde gelagert, hat abgeführt

9 24.03. ND

SD

Pat. wurde gelagert, erneut abgeführt. Pat. 
schläfrig, RR niedrig 64/40, Doc informiert., 
Pat. hat 1000 ml Ringer bekommen
Pat. wurde gelagert + verweigert; Infusion 
erhalten

10 25.03. ND
SD

Pat. wurde gelagert + versorgt. RR ↓ Dienst 
DOC informiert – 1 LR erhalten
Pat. wurde versorgt + gelagert, RR ok

PKMS-Begutachtung_BUCH.indb   216 12.06.2013   14:02:32



Fallvorstellungen von Begutachtungen 217

11 26.03. ND

SD

Blutkoagel am Penisausgang, u. Sekret  Info an 

Internisten [nicht zu entzifferndes Wort] Pat. wurde 

nach Plan gelagert
Pat. hat ½ Grießbrei gegessen , wurde versorgt & 
gelagert, IKH gewechselt

12 26./27. FD
HD
SD

Pat. wurde gelagert, IKH gewechselt
Pat. nach A/S Bogen versorgt, IKH gewechselt
Pat. n. Plan versorgt  Besonderheit. Tabl. 
Gegen 21.30 erhalten

13 27./28. ND Pat. gelagert. Pat. hat abgeführt
14 28. HD Pat. nach PKMS Bogen versorgt u. gelagert, 

wenig gegessen (kaum)

15 28./29. ND
SD

Pat. schläft 2 [unleserlicher Teilsatz]  wurde gelagert
Pat. hat 1 x abgeführt + hat sich dabei die 
Hände mit verschmiert. Dreht sich immer wieder, 
dass er quer im Bett liegt

16 29./30. ND 
SD

Pat. schläft mit Unterbrechungen ist gelagert 
Pat. wurde nach Plan gelagert, hat 2 x 
abgeführt, hat wenig Brei gegessen und 
getrunken

17 30.03. * ein- 
zelnes 
Berichts-
blatt

Pat. im Bett versorgt, auf Nimbus Matratze 
umgelagert, mehrfach gelagert, Ehefrau konnte 
jedoch nicht zufrieden gestellt werden, nörgelte 
an allem, beschwerte sich auch mehrfach über 
den Nachbarpatienten

18 30./31. ND Pat. gelagert. IKH gewechselt. Stuhl stinkt  
Stuhlprobe genommen

19 31. FD

HD

SD

Pat. wurde im Bett gewaschen, Pat. hat 
abgeführt, hat Brei gegessen zum Frühstück 
und Mittag gelagert nach Plan

Pat. wurde auf neue Nimbus-Matratze umgelagert, 

da defekt Pat. seit Tagen abwesend, Ehefrau behaup-

tet jedoch, dass diese erst seit heute so sei, verweigerte 
daher auch das Anreichen des Mittagessens, da 

man ihn ja schlafen lassen soll, Tochter teilte tele-

fonisch mit, sie wünsche, dass der DK geext werden 

soll, wurde an Arzt verwiesen [unleserlicher Teilsatz]
Pat. sehr viel geschlafen. Pat hat aus diesem 
Grund  Abendessen gegessen, Pat. 19:00 Uhr 
ist jetzt wach, Pat. hat sich bei der Einnahme der 
Tabl. fast verschluckt
Pat. hat Brei abgeführt
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20 01.04. FD

SD

Pat wurde im Bett komplett gewaschen. Pat. 
schaut auf die Decke und greift ins Leere, 
Lagerung nach Plan durchgeführt
Stuhlprobe abgenommen da weiterhin Durchfälle

21 01./02. ND Pat. schläft sehr unruhig. Hat neue Braunüle 
am Fuß erhalten

22 02.04. HD Kreislauf o.k. Pat. wurde nach Plan gelagert. 
Mundpflege durchgeführt

23 03.04. HD
HD

SD

ND

Pat. versorgt n. Plan, gelagert, hat gegessen sehr 
wenig, Medikamente erhalten

Zugang von Station [unleserlicher Teilsatz] mit Clos-

triedien. Pat. reagiert auf Ansprache. Hat an den 

Beinen Kontrakturen. Ist sehr schläfrig. Pat. führt 

dünn ab. Gesäß stark gerötet – mit Cavilon versorgt. 

Li Fuß offene Stelle – laut Ehefrau hat Pat. das von 

ATS. – mit Urgotül + Suprasorbe versorgt. Pat. 

muss gelagert werden
Pat. Ist weiter sehr schläfrig reagiert aber gut 
auf Ansprache. Wurde n. Plan versorgt + 
gelagert. Hat zum Abend ½ Joghurt + Tee 
zu sich genommen. Sowie Tabl. komplett 
geschluckt. Führt sehr häufig dünn, braun und 
übelriechend ab.
Atmung frei, Lage entspannt, Pat. apathisch 
teilnahmslos übernommen, Pat. mehrmals zu 
den Lagerungszeiten; Verbände sind belassen, 
Pat. hat einen übelriechenden Ausfluss aus 
der Harnröhre, in der Nacht hat Pat. nicht 
abgeführt, Hoden + Gesäß gerötet. Windel 
weggelassen

24 04.03? nzelnes 
htsblatt

Pat. sehr steif, wehrt die Körperpflege + 
Lagerung ab. Essen und Trinken kaum 
möglich. Ehefrau war beim Mittagessen da (4 
Löffel)
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25 04.04. SD

ND

Pat. sollte laut Fr. Dr XXX u. mit Rsp. der 
Tochter eine Magensonde bekommen, da Pat. 
nicht isst + trinkt  OA YYY hat versucht, 
eine MS zu legen, jedoch ohne Erfolg da Pat. 
gegenarbeitet. PEG weiter fraglich. Am Abend 
war Tabl.-Gabe nicht möglich, da Pat. sehr 
schläfrig ist. Führt weiter dünn, braun ab.
Pat. schläft erweckbar, hab Dienstärztin über 
die nicht eingenommenen Medis am Abend 
informiert, laut Dienstärztin so belassen, nicht 
so schlimm, hat Atmung frei

26 05.04. HD
SD

Pat. nach Plan versorgt. Weiterhin ist es 
fraglich, ob Pat. eine PEG erhalten soll. 
Dekubitus Penis Grad II
Pat. liegt ruhig im Bett, hat zu Abend ein 
Joghurt angereicht bekommen, hat  abgeführt

27 06.04. HD

SD

SD

Pat. nach Plan versorgt. Lagerungswechsel 
regelmäßig erfolgt. Gesäß leicht gerötet. Pat. 
hat am Morgen 1 Jogurt gegessen. Schläft heut 
überwiegend
Pat. liegt ruhig im Bett, hat zu Abend ein 
Joghurt angereicht bekommen, Tabletten + 
Infusion nach Plan erhalten,  abgeführt
Pat. liegt ruhig im Bett, trinkt nicht gut, hat 1 
Joghurt gegessen

28 07.04. FD
HD
SD

Pat. nach Plan im Bett versorgt, leichte Blutung 
an Vorhaut, nur wenig Stuhlgang
Pat. nach Plan versorgt, hat gut gegessen
Pat. sehr steif, hat zu Abend 1 Joghurt gegessen, 
Tabletten nur zur Hälfte erhalten

29 08.04. HD

SD

Pat. nach AIS Bogen versorgt. Pat. heute 
wesentlich wacher, als die Tage zuvor, Pat. hat 
gut gegessen
Pat. heute unruhig. Zieht mehrfach an Infusion
Pat. ist motorisch unruhig im Bett, Essen + 
Trinken wenig heute

30 09.04. HD

SD

Pat. wurde nach Plan versorgt. AZ ↓  Pat. ist 
sehr schläfrig. Temp. . DA ist informiert. Pat 
hat gegessen + getrunken aufgrund von 
Aspirationsgefahr. Gesäß weiterhin gerötet. 
Fraglich, ob Pat. in der Nacht aspiriert hat.
Pat. ist schläfrig, Essen und Trinken nicht 
möglich  DA wurde informiert.

31 10.04.  SD Pat. ist wach, im Bett mobil
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32 11.04. HD

SD

Pat. reagiert auf Ansprache, hat bei dem Lagern häu-

fig … [nachfolgender Text ist nicht zu entziffern] weiter-

hin Eiterausfluss aus der Harnröhre
Pat. sehr mobil im Bett, entlagert sich selbst

33 13.04. HD Penis eitrig, hat offene kleine Stellen an 
Vorhaut Cavilon Spray, DK ex.

34 14.04. HD.

SD

Pat. wach, [unleserliche Passage] Pat. versucht mitzu-

machen und hat auch Phasen, wo er dagegen ar-
beitet. Auf Pat. eingegangen, u. versorgt. Fuß beide 

Blasen Blase, ist eröffnet [Textstelle unleserlich] nek-

rotisch trocken u. leidet klagt [unleserlicher Text] Pat 

isst und trinkt mäßig, Pat. hatte Besuch von Ehe-

frau
Pat. hat ½ Grießbrei + Joghurt gegessen, hat 
sehr wenig getrunken, wenig breiig abgeführt

35 15.04 . HD

SD

Pat. [unleserliche Textpassage] – Pat. isst gut [unleser-
licher Text] u. trinkt mäßig. Pat. seitengelagert, Pat. 

hat 3 x uriniert.
Pat. ist verschleimt, hustet ab, hat sehr wenig 
gegessen, sonst nach AES-Bogen versorgt

36 16.04. SD Pat. hat heute noch Zienam erhalten, ab morgen 
Augmentan, ist VZ-stabil, Essen wurden 
angereicht

37 17.04. HD Pat. hatte noch kein Stuhlgang mehr Dulcolax 
Supp. Morgen E, Ehefrau ist informiert. Pat. 
dreht sich ab und zu alleine, macht Beine immer 
wieder hoch, hat gut gegessen
Pat. hat massiv normal abgeführt, VZ-stabil, 
Medikamente nach Plan erhalten, Pat. sehr aktiv 
im Bett, kleine Hauterosion am Hoden  mit 
Cavilon versorgt, morgen E

Tabelle 105: Berichtseinträge Herr Karl

6.2.7. Lagerungs-/Bewegungsplan

In der Fallakte wurde vom 26.03. bis 16.04. durchgehend ein Lagerungs-/Bewegungsplan vor-
gefunden, ebenso für den 18.03. Aus der Berichtsdokumentation geht hervor, dass dieser am 
18.03 erstmalig angelegt wurde. Ob an den folgenden Tagen ein Mobilisations-/Lagerungsplan 
angelegt oder nicht zur Verfügung gestellt wurde, da diese Tage nicht PKMS-relevant waren, ist 
offen. Aus der Dokumentation auf den Lagerungsplänen kann das Datum, die Uhrzeit und die 
Art der Lagerung, sowie die Pflegeperson, welche die Lagerung durchgeführt hat, nachvollzogen 
werden.
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6.2.8 Sonstige Unterlagen

Neben der Pflegedokumentation liegen zur Begutachtung noch die Fieberkurve, die ärztliche 
Dokumentation von Untersuchungen und Anordnungen sowie die verschiedensten Befunde 
vor, ebenso ein sehr ausführlicher Arztbrief. 

Aus dem Arztbrief ist im Therapieverlauf zu entnehmen, dass mehrfach eine Computerto-
mographie des Kopfes durchgeführt werden musste, da sich der Patient bei der Untersuchung 
immer wieder bewegte und die Beurteilung der Aufnahmen somit unbrauchbar waren. Ebenso 
ist zu entnehmen, dass der Patient im Verlauf eine Harnwegsinfektion, eine Pneumonie und 
eine Sepsis mit Staph. Aureus entwickelte und eine Clostridien-Infektion aufgetreten ist. 

Ebenso wurde ein neurologisches Konsil durchgeführt, um eine zunehmende Katatonie abzu-
klären. Die ambulante Neuroleptika-Therapie wurde dementsprechend angepasst. 

Da die differenzierten Befunde und Behandlungsempfehlungen für die PKMS-Beurteilung 
nicht weiter von Bedeutung sind, wird an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen.

6.2.9 Ergebnisbewertung der OPS-9-20-Kodierung

Nachfolgend werden die von der Klinik verschlüsselten OPS und die PKMS-Aufwandspunkte 
geprüft. Abgeklärt werden soll, ob das Zusatzentgelt korrekt in Rechnung gestellt wurde. Insge-
samt hat das Klinikum 135 PKMS-Aufwandspunkte erhoben und den OPS 9-200.6 verschlüs-
selt.

Die Krankenkasse hat die Abrechnung des ZE 130 nicht anerkannt. Es fand eine Begutach-
tung der Akte in der Klinik statt. Außer einer mündlichen Begründung der „Nichtanerken-
nung“ der Aufwandspunkte liegt der Einrichtung keine weitere schriftliche Begründung vor. 
Im Gespräch wurde bei der Begutachtung die Anerkennung von G1 im Leistungsbereich der 
Körperpflege abgelehnt. Ebenso wurden einige Tage im Leistungsbereich Bewegung aberkannt, 
so dass weniger als 43 Aufwandspunkte laut Gutachter übrig blieben. Nachfolgend werden die 
Leistungsbereiche und die Anerkennung der PKMS-Aufwandspunkte analysiert.

6.2.9.1 PKMS-Dokumentation Leistungsbereich Körperpflege
Zunächst soll geprüft werden, ob der angegebene Grund 1 im Bereich der Körperpflege plausi-
bilisiert werden kann. Ist dieses der Fall, können im nächsten Arbeitsschritt die PKMS-Pflege-
maßnahmen und deren Nachweise betrachtet werden.

Gründe Leistungsbereich Körperpflege
Grund 1 liegt bei Patienten vor, welche entweder Abwehr-/Widerstandsverhalten im Rahmen 
von Pflegemaßnahmen zeigen oder denen die Abläufe der Körperwaschung nicht bekannt 
sind und hier eine erforderliche Anleitung/Aktivierung oder Übernahme notwendig ist (siehe 
PKMS-Text, Tab. 106).
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Die Einrichtung hat die Aufwandspunkte im Bereich Bewegen an 22 Tagen gezählt. Bei der Prü-
fung der Häufigkeiten der dokumentierten Lagerungen sind einige Tage nicht anzuerkennen, 
da die Häufigkeiten von 12 x täglich nicht erfüllt sind (siehe Abb. 127). Die nicht anerkannten 
Tage werden in der nachfolgenden Tabelle 113 gestrichen und farblich markiert. Insgesamt 
konnte an 12 Tagen der mindestens 12-malige Positionswechsel nachvollzogen werden, 10 Tage 
mussten gestrichen werden. 

Somit können 36 PKMS-Aufwandspunkte aus dem Leistungsbereich Bewegung akzeptiert 
werden.

Überlegungen zum Verbesserungspotential: Grundsätzlich würde es den Mitarbeitern beim 
Zählen der Häufigkeiten von Lagerungs-/Positionswechseln helfen, wenn mit der Dokumenta-
tion für den Tag um 0.00 Uhr begonnen wird. Somit würde sehr schnell erkannt werden, ob die 
entsprechenden Häufigkeiten, welche durch den PKMS gefordert werden, erfüllt sind.

6.2.9.3 Zusammenfassende PKMS-Bewertung
Die Ausführungen zeigen, dass es sich bei dem Patienten um einen hochaufwendigen Patienten 
gehandelt hat. Im Bereich der Körperpflege sind 69 PKMS-Aufwandspunkte und im Bereich 
Bewegung Mobilisation 36 Aufwandspunkte anzuerkennen. In der Tabelle können die Tage, an 
welchen der PKMS nicht erfüllt wurde und somit die Aufwandspunkte nicht gezählt werden 
dürfen, nachvollzogen werden.

Erfüllte PKMS-Gründe 
und -Maßnahmen

26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08

Körperpflege G1 und A3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Bewegung G10 und D1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Erfüllte PKMS-Gründe 
und -Maßnahmen

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Körperpflege G1 und A3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Bewegung G10 und D1 3 3 3 3 3 3 3 3

Tabelle 113: Übersicht der in der Pflegedokumentation nachvollziehbaren Aufwandspunkte

Somit sind über den Aufenthalt insgesamt 105 Aufwandspunkte anzuerkennen. Der OPS-
Schlüssel hochaufwendige Pflege 9.200.5 ist zu verschlüsseln. Das Zusatzentgelt ZE 130 ist 
korrekt abgerechnet worden. Der OPS-Schlüssel ist entsprechend zu korrigieren.

6.2.10 Reflexion des Pflegeprozesses von Herrn Karl

Die nachfolgende Reflexion des Pflegeprozesses steht außerhalb der Diskussion über die Be-
gutachtung durch den MDK. Sie soll dazu dienen, pflegerisches Handeln zu reflektieren und 
gegebenenfalls Verbesserungen einzuleiten. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Fragen zum 
Pflegeprozess, welche nachfolgend gestellt werden, ausschließlich auf Grundlage der Aktenlage 
formuliert werden. Es ist zu bedenken, dass Dokumentationsmängel die Qualität der Evaluati-
on des Pflegeprozesses einschränken. Auch die in vielen Kliniken sehr geringe Pflegepersonal-
besetzung auf den Stationen führt häufig zur Auswahl von Pflegemaßnahmen, welche weniger 
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zeitintensiv sind, aber für den Patienten nicht immer adäquat erscheinen. Ebenso ist darauf 
hinzuweisen, dass die Reflexion aufgrund der Aktenlage begrenzt möglich ist und es sein könn-
te, dass weitere Informationen über den Patienten zu anderen sinnvollen Entscheidungen im 
Versorgungsprozess führen könnten.

6.2.10.1 Reflexion der Inkontinenzversorgung
Befunddokumentationen und Arztentlassungsbrief lassen vermuten, dass der Patient starke 
Kontrakturen im Hüft-/Beinbereich hatte. Eine genaue Beschreibung der Einschränkungen 
fehlt aber. So heißt es im Entlassungsbrief „… Urethrozystoskopie sei aufgrund der Kontrak-
turen unmöglich …“ Eine pflegerische Statusbeschreibung fehlt hierzu, in der Anamnese sind 
keine Kontrakturen angegeben. 

In einem urologischen Konsil (30.03.2012) wird beschrieben, dass der Patient wahrschein-
lich eine Blasenentleerungsstörung hat und bei Aufnahme eine Blasendauerkatheteranlage lag 
(„… mit hoher Wahrscheinlichkeit Blasenentleerungsstörung (bei Aufnahme Dauerkatheteran-
lage/700 ml“). Unklar ist, ob der Patient bei der Aufnahme eine DK-Anlage hatte oder ob ein 
Einmalkatheterismus durchgeführt wurde.

Die ersten Tage auf der Station vom 17.03.–19.03. wurde der Patient mit Inkontinenzhose 
versorgt. In der Nacht hat die Mitarbeiterin der Nachtwache einen Blasendauerkatheter gelegt. 
Im Pflegebericht ist Folgendes vermerkt „… Pat. hat Bett voll uriniert, IKH [Inkontinenzhose] 
offen, PK hat daraufhin einen DK mit 12 CH gelegt …“. Ein weiterer Berichtseintrag findet 
sich für dieselbe Nacht: „Pat. hat DK diskonnektiert ...“. In der Tabelle 114 werden nachfol-
gend die Berichtseinträge der Pflege und die Untersuchungsergebnisse der beiden urologischen 
Konsile chronologisch dargestellt.

Datum Berichtseintrag Pflege Arztkonsil

19./20.03.
… Pat. hat DK diskon-
nektiert …

20.03.
… Pat. ist unruhig, hat 
DK diskonnektiert ...

26.03.
… Blutkoagel am Pe-
nisausgang…

Befund: Anamnese nicht möglich. Pati-
ent mit DK versorgt, Urin klar, Nierenla-
ger frei bds., ..., keine Stauung, Harn-
blase bei lieg. DK leer, Phimose
Beurteilung: Z.n. Makrohämaturie, DK-
Ableitung
Empfehlung: Urethrocystoskopie, Cir-
cumscision im Verlauf, DK-Auslassver-
such?, Falls Dauerableitung notwendig 
SPK indiziert ...
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30.03.

Befund: Patient mit schwerer Demenz. 
Liegt kataton im Bett. Multiple Kon-
trakturen. Laut erstem Konsil zerebral 
Dekompensation in Folge eines Harn-
wegsinfektes. Allerdings wurde bisher 
kein Erreger nachgewiesen (so wie es 
scheint, wurde die Urinkultur unter An-
tibiose abgenommen). Der Patient wurde 
von der Kollegin XXX bereits gesehen 
und untersucht. Bei liegendem Katheter 
ist der Urin nach wie vor klar. 
Beurteilung: Infizierte Phimose, Harn-
wegsinfekt (laut Vorkonsil), fremdana-
mnestische Makrohämaturie, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Blasenentleerungs-
störung (bei Aufnahme Dauerkatheter-
anlage/700 ml Urin).
Empfehlung: … die stattgehabte Makro-
hämaturie kann durch den Harnwegsin-
fekt sicherlich erklärt werden. … Die infi-
zierte Phimose erfordert eine konsequente 
Pflege des Katheters (zweimal täglich 
Katheterpflege mit Waschhandschuh 
und klarem Wasser, die Phimose mit 
Kamillelösung oder Serasept ausspülen). 
Eine Urethrozystoskopie erscheint auf-
grund der Kontrakturen unmöglich. So 
entfällt auch die Anlage eines suprapu-
bischen Blasenkatheters, da man auf-
grund der geschilderten Makrohämaturie 
zuvor einen Blasentumor ausschließen 
sollte. Die Zirkumzision ist aufgrund 
der akuten Infektion auch nicht sofort 
durchführbar. Die Tochter wünschte expli-
zit einen Katheterauslassversuch. Nur 
deshalb empfehle ich über das Wochenen-
de die Verordnung eines alpha-Blockers.

31.03.

… Tochter teilte telefo-
nisch mit, sie wünsche, 
dass der DK geext wer-
den soll …
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03.04.
… Pat. hat übelriechen-
den Ausfluss aus der 
Harnröhre …

13.04.

… Penis eitrig, hat 
offene kleine Stellen 
an Vorhaut  Cavilon-
Spray, DK ex …

Tabelle 114: Auszug aus Pflegedokumentation Herr Karl

Die Behandlungsempfehlung des Konsilarztes wurde erst zeitverzögert am 11.04.12 begonnen. 
Im Pflegedurchführungsnachweis ist am 11. und 12.04. ein Verbandswechsel mit Serasept do-
kumentiert. Es ist zu vermuten, dass es sich hier um einen VW am Penis handelt. Am 14. 
und 15.04. ist ein Verbandswechsel mit Lavasept dokumentiert. Danach wurde die Maßnahme 
abgesetzt. Am 13.04. ist kein Verbandswechsel dokumentiert, hier findet sich im Bericht ein 
Hinweis auf eine pflegerische Maßnahme bezogen auf die Infektion und Druckstellen am Pe-
nis, „Cavilon-Spray“ (ein Hautschutzspray) wurde aufgetragen. Eine Katheterpflege ist nicht 
dokumentiert.

In der Pflegedokumentation wurde bei der Aufnahme eine Urin- und Stuhlinkontinenz an-
gegeben. Es ist zu vermuten, dass der Patient durch die Infusionstherapie häufig eingenässt 
hat und dieses der Anlass für das Legen eines DK war. Den Arztanordnungen kann nicht ent-
nommen werden, dass eine Bilanzierung angeordnet wurde. Wie sich im Verlauf zeigt, liegt die 
Vermutung nahe, dass sich durch das Legen eines Blasendauerkatheters eine Harnwegsinfek-
tion und die Entzündungen am Penis entwickelt haben. Da der Patient wegen aufgetretenen 
Schluckstörungen und zunehmender Verschlechterung des Allgemeinzustandes in die Klinik 
eingewiesen wurde, wahrscheinlich bedingt durch das Flüssigkeitsdefizit und die eingeschränkte 
Nahrungsaufnahme, könnte die Vermutung aufgestellt werden, dass die Urin- und Stuhlaus-
scheidung zu Hause mittels Inkontinenzhose funktioniert hatte und das Legen eines DK nicht 
indiziert war. 

Mögliche Verbesserungspotentiale:
 » Eine differenzierte Abklärung der Inkontinenzsituation, wie diese auch im Expertenstan-
dard (Besendorfer und Schulz 2007) gefordert wird, ist zu empfehlen. 

 » Bei fehlender ärztlicher und pflegerischer Indikation für das Legen eines Blasendauerkathe-
ters sollte dieses unterbleiben. Aus der Dokumentation wird weder eine ärztliche noch eine 
pflegerische Indikationsstellung, welche für den DK sprechen, ersichtlich.

 » Durch die mehrfach beschriebene „motorische Unruhe“ des Patienten sowie die Beein-
trächtigungen der Kognition und Wahrnehmung erscheint das Legen eines DK zusätzlich 
kontraindiziert.

 » Eine „hochaufwendige Pflege“ wäre sicher im Bereich der Ausscheidung sinnvoll und er-
forderlich gewesen, wenn kein DK gelegt worden wäre. G6 als PKMS-Grund sowie die 
Maßnahme C3 mit mind. 7 x täglichem Wechsel der Inkontinenzhose, Intimpflege und 
Hautschutz hätten alternativ zum DK geplant und durchgeführt werden können. Auch eine 
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Versorgung nach dem Expertenstandard Inkontinenz wäre möglich gewesen. G9 Harn-/
Stuhlinkontinenz liegt bei dem Patienten vor. 

6.2.10.2 Reflexion der Schluckstörung
Der Patient wurde wegen einer zunehmenden Schluckstörung und damit verbundenen Ein-
schränkung bei der Nahrungs-, Flüssigkeitszufuhr eingewiesen. Der Patient war zum Zeitpunkt 
der Einweisung exsikkiert. Bei Exsikkose und niedrigen RR-Werten wurde zunächst die Diure-
tika- sowie die antihypertensive Therapie pausiert und eine bedarfsgerechte i.V.-Flüssigkeitssub-
stitution eingeleitet.

Pflegerische Maßnahmen bezüglich der Schluckstörungen wurden nicht eingeleitet. Folgende 
Berichtseinträge beschreiben die Situation der Nahrungsaufnahme (Tab. 115).

Datum Pflegeberichte Befunde

18.03.
... weigert sich, Med. und Nahrung aufzunehmen.
… hat zwei Joghurts und 1 Stück Käse gegessen.
Beim Trinken verschluckt er sich.

19.03.
…; kein Essen erhalten [Frühschicht]
Ehefrau gibt Pat. am Mittag kl. Portion (ausge-
richtet) keine Besonderheiten.

20.03.
Pat. nimmt Essen nicht an, Mund musste ausge-
räumt werden  keine Tabl.-Gabe möglich …
… Mittags reicht Ehefrau Essen an …

22.03. … verweigert Essen …

23.03.

Am Mittag erneut schläfrig  Ehefrau versucht 
Essen anzureichen  Pat. schluckt nicht  PK 
wurde darüber von ihr nicht informiert bei 
Betreten d. Zimmers wegen Bettnachbar zufällig 
gewesen. Pat. hatte Essen im Mund + lose Zähne 
(UK)  Zähne ex; Mundhöhle per Hand von PK 
ausgeräumt (1 ca. spielwürfelgroßes Stück Ei und 
Soße m. Schleim).
Ehefrau darüber (erneut) in Kenntnis gesetzt, 
dass Pat. auch aufrecht sitzen soll (OK war nur er-
höht, keine aufrecht) wg. Aspirationsgefahr und 
damit verbundener Pneumoniegefahr. Ehefrau 
fragte, ob ihr Mann frühs Schlaftabl. erhalten 
habe  absolut nicht der Fall.

26.03. Pat. hat ½ Grießbrei gegessen …

30.03. … hat wenig Brei gegessen und getrunken.

31.03.

… hat Brei gegessen zum Frühstück;
… Pat. seit Tagen abwesend, Ehefrau behauptet 
jedoch, dass dies erst seit heuet so sei. Verwei-
gerte daher auch das Anreichen des Mittages-
sens, da man ihn ja schlafen lassen soll …
… .kein Abendessen gegessen
… hat sich bei der Einnahme der Tabl. fast 
verschluckt

03.04.
… hat gegessen sehr wenig [Frühschicht]
Hat zum Abend ½ Joghurt und Tee zu sich ge-
nommen, sowie Tbl. komplett geschluckt.

PKMS-Begutachtung_BUCH.indb   233 12.06.2013   14:02:34



Fallvorstellungen von Begutachtungen 234

04.04.

Essen und Trinken kaum möglich, Ehefrau war 
beim Mittagessen da (4 Löffel)
… Pat. sollte laut Fr. Dr. XX eine Magensonde 
bekommen, da Pat. nichts isst und trinkt OA 
XX hat versucht, eine MS zu legen, jedoch ohne 
Erfolg, da Pat. gegenarbeitet …

In einem Konsil-Befund heißt es:
„Dysphagie auch durch die fortge-
schrittene Demenz erklärbar“

05.04.
… hat zum Abend einen Joghurt angereicht 
bekommen

06.04.

Pat. hat am Morgen 1 Joghurt gegessen.
… .hat zum Abend einen Joghurt angereicht 
bekommen …
… trinkt nicht gut, hat 1 Joghurt gegessen

07.04.
Hat gut gegessen [Frühschicht]
… hat zu Abend 1 Joghurt gegessen, Tabletten 
nur zur Hälfte erhalten

08.04.
Hat gut gegessen [Frühschicht]
…, Essen und Trinken wenig heute [Spätschicht]

09.04.
… Pat. hat nicht gegessen und getrunken auf-
grund von Aspirationsgefahr [Frühschicht]
… Essen und Trinken nicht möglich [Spätschicht]

12.04.

Pat. isst morgens gut, mittags häufig keinen 
Hunger, verschließt dann den Mund. Ehefrau 
äußert, dass er in häuslicher Umgebung gerne 
essen würde

14.04.
Pat. hat ½ Grießbrei und Joghurt gegessen, hat 
sehr wenig getrunken [Spätschicht]

15.04.
… Pat. isst gut […] u. trinkt mäßig [Frühschicht]
… verschleimt, hustet ab, hat sehr wenig geges-
sen [Spätdienst]

Tabelle 115: Pflegeberichte zur Schluckstörung Herr Karl

Im Entlassungsbericht wird zur Dysphagie Folgendes geschrieben: „Der Kostaufbau wurde vom 
Patienten gut vertragen, es zeigte sich zum Entlassungszeitpunkt keine Dysphagie mehr.“

Mögliche Verbesserungspotentiale:
 » Zum einen ist zu empfehlen, bei Patienten mit einem massiven Risiko der Mangelernäh-
rung ein Ernährungs- und Flüssigkeitsprotokoll zu führen. Aus den Berichtseinträgen ist 
ausschließlich die Nahrungszufuhr von Grießbrei, Joghurt und Flüssigkeit zu entnehmen. 

 » Darüber hinaus sollte bei Patienten mit einer Schluckstörung die Nahrungsverabreichung 
nicht durch Angehörige übernommen werden. Die Einschaltung eines Schlucktherapeuten, 
um mögliche Kompensationsmechanismen zu entwickeln oder die Schluckfähigkeit zu för-
dern, wäre sicher sehr hilfreich gewesen. Eine gezielte Anleitung der korrekten Nahrungs-
verabreichung durch die Ehefrau ist ebenfalls sinnvoll, da die Versorgung zu Hause sehr 
wahrscheinlich wieder von der Ehefrau übernommen wird. 

 » Auch eine Analyse der Nahrungsverweigerung, welche an manchen Tagen in den Berichten 
beschrieben wird, ist hilfreich, häufig handelt es sich um eine Vermeidungsstrategie von 
Patienten mit Schluckstörungen, wegen der Angst sich zu verschlucken.

 » Hauptproblem scheint aber das bestehende Risiko einer Mangelernährung zu sein, hier-
zu wurden keine Maßnahmen oder Überlegungen der weiteren Versorgungen in der Pati-
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entenakte dokumentiert. Die systematische pflegerische Versorgung bei einem Risiko der 
Mangelernährung, wie im Expertenstandard (Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwick-
lung in der Pflege (DNQP) 2009) beschrieben, ist zu empfehlen. Für die Umsetzung mo-
derner ernährungsmedizinischer Kenntnisse zur Erkennung und Behandlung von Unter-/
Mangelernährung oder des Risikos einer Mangelernährung gibt es konkrete Vorschläge der 
Fachgesellschaften. Diese werden in der Dokumentation des Patientenfalles Herrn Karls 
vermisst (Löser 2010). 

 » Hochaufwendige Pflege im Sinne des PKMS wäre bei dem Patienten gegeben gewesen. 
So lag der Grund G1 der Nahrungsverweigerung und Risiko der Mangelernährung vor, 
ebenso der Grund G8 mit Kau-/Schluckstörungen. Eine Positionierung des Patienten zur 
Nahrungsaufnahme in den Lehn-/Rollstuhl (PKMS-Maßnahme B3) mit anschließender 
Nahrungsverabreichung hätte evtl. dabei unterstützen können, der Schläfrigkeit des Pati-
enten vorzubeugen. Auch eine Förderung des Schluckvorgangs wäre durch die Sitzposition 
unterstützt gewesen. Evtl. hätte auch ein Ess-/Trinktraining nach therapeutischem Konzept 
die Nahrungsaufnahme erleichtert und verbessert (PKMS-Maßnahme G4).

6.2.10.3 Reflexion der Lagerungsmaßnahmen und Dekubitusprophylaxe
In der Pflegeanamnese sind die vorhandenen Kontrakturen nicht beschrieben, ebenso ist der 
Hautzustand nur in einem Berichtseintrag mit o.B. beschrieben. Im Leistungsnachweis der Pfle-
ge wird die Dekubitusprophylaxe tägl. abgezeichnet. Mit dem Beginn der PKMS-D1-Maßnah-
me (26.03.) wird in dem Feld Dekubitusprophylaxe nicht mehr abgezeichnet, so dass die Ver-
mutung nahe liegt, dass die Dekubitusprophylaxemaßnahmen der häufige Positionswechsel war. 
Hautschutzmaßnahmen sind in der Pflegedokumentation nicht nachvollziehbar. Am 30.03. 
wird der Patient zusätzlich auf eine Nimbusmatratze umgebettet (Wechseldruckmatratze). Am 
03.04. wird zum ersten Mal berichtet, dass das Gesäß stark gerötet ist. Am 06.04. ist im Pflege-
bericht vermerkt, dass das „Gesäß leicht gerötet“ ist. Gleichzeitig wird ein Wunddokumentati-
onsblatt angelegt, siehe nachfolgenden Auszug der Wunddokumentation, Abb. 128. 
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 Abbildung 128: Wunddokumentation Herr Karl 

Hieraus kann entnommen werden, dass bereits ein Dekubitus entstanden ist. Die Wundbe-
handlung ist nicht nachvollziehbar.

Mögliche Verbesserungspotentiale:
 » Zunächst ist die Frage zu stellen, ob bei dem Patienten eine Wechseldruckmatratze indi-
ziert ist. Bei wahrnehmungsbeeinträchtigten Patienten sind hier negative Auswirkungen 
(Förderung von Unruhezustände und Somnolenz, Verblassen des Körperbildes usw.) in der 
Literatur beschrieben (Buchholz und Schürenberg 2005, Lubatsch 2004, S. 173). Außer-
dem wurde der Patient mit Inkontinenzhosen versorgt, diese heben die Wirkung der Wech-
seldruckmatratzen wieder auf.

 » Offen bleibt, ob und wie ein Hautschutz durchgeführt wurde. Gerade in der Phase, in der 
der Patient an Durchfall gelitten hat, sind Hautschutzmaßnahmen zur Vorbeugung von 
Mazerationen von großer Bedeutung.

6.2.10.4 Weitere offene Fragen
 » Eine Kontrakturenprophylaxe sowie Pneumonieprophylaxe ist nicht nachvollziehbar be-
schrieben.

 » Warum ist der Patient nicht in den Lehnstuhl mobilisiert worden?
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Zusammenfassend zeigt sich, dass die pflegerische Versorgung, welche auf Basis der Dokumen-
tation evaluiert wurde, Verbesserungspotentiale birgt. Einige Komplikationen, wie z. B. die 
Harnwegsinfektion, evtl. auch der Dekubitus, hätten bei einer anders gewählten Versorgung 
vermieden werden können. Abzuklären ist, inwieweit die im Krankenhaus erworbene Pneu-
monie durch eine adäquate Nahrungsverabreichung ebenfalls hätte vermieden werden können. 
In den Pflegeberichten wird beschrieben, dass der Patient sich mehrmals verschluckt hatte, ein 
systematischer Aspirationsschnelltest wurde nicht durchgeführt. Eine stille Aspiration von Nah-
rung ist nicht abgeklärt worden. Eines wird bei der Fallanalyse sehr deutlich, der Patient hat 
einen Bedarf an „hochaufwendiger Pflege“, welche sehr wahrscheinlich aufgrund der niedrigen 
Personalbesetzung nicht geleistet werden konnte. Auch die pflegefachliche Auseinandersetzung 
und Pflegeprozessevaluation erfordert pflegerische Zeitressourcen, welche derzeit auf der Station 
nicht vorhanden zu sein scheinen.

6.3 Fallvorstellung Frau Anna 

Autorin: Isabella Schmidpeter

Frau Anna, 78 Jahre alt, wurde am 08.02.2012 mit Herpes Zoster und Husten, Übelkeit und 
Leibschmerzen stationär aufgenommen. Dies wurde dem Pflegebericht und der Pflegeanamnese 
entnommen. Aus den Unterlagen konnte darüber hinaus ersehen werden, dass die Patientin 
die geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des 
Kreislaufsystems (F48Z) verschlüsselt bekommen hatte. Die Patientin wurde von einer Inneren 
Station am 11.02. auf die geriatrische Fachstation verlegt. Eine PKMS-Dokumentation auf 
der vorhergehenden Station liegt nicht vor. Über weitere Diagnosen ist nichts bekannt, da zur 
Einschätzung der PKMS-Dokumentation keine weiteren Unterlagen vorlagen. Am 14.02.2012 
wurde auf Grund des Vorliegens eines Norovirus die Isolation der Patientin angeordnet und 
durchgeführt.
Es fand eine externe Begutachtung durch den Gutachter statt. Die Beurteilung stützte sich 
auf Basis folgender Unterlagen: Laborberichte, Krankenhausentlassungsbericht, Aufnahmedo-
kumentation der Pflege, Fieberkurve, Dokumentation Komplexbehandlung Barthel-Index, soz. 
Erhebungsbogen, Therapieplan, Kodierung ZE 130 PKMS-E-Pflegemaßnahmen, geriatrische 
Teambesprechung. Die Beurteilung der Akte von Frau Anna durch den Gutachter des MDK 
ergab folgendes Ergebnis:

„Es konnten nur 24 Aufwandspunkte für den OPS 9-200* nachvollzogen werden. Das Zu-
satzentgelt ZE 130 ist nicht korrekt.
Leistungsbereich A: Intervention A1 vom 15.02.–01.03.2012, Gründe G1 und G5: Inter-
vention nicht nachvollziehbar; keine individuellen pflegerischen Zielsetzungen und auf den 
Patienten abgestimmte Vorgehensweise dokumentiert
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Der Gesetzentwurf enthält viele umfangreiche Änderungen, die den Wettbewerb 
stärken und die Krankenhausversorgung verbessern werden. Vor allem die 
Maßnahmen zur Stärkung der Qualität der Versorgung und die Einführung einer 
gestuften Vergütung von Notfallstrukturen sind sehr zukunftsweisend. An einigen 
Stellen sollte der Gesetzentwurf jedoch präzisiert bzw. ergänzt werden. Andere 
wichtige Aspekte fehlen.   

1. Qualitätszu- und abschläge: Ein pay-for-performance System in der 
Krankenversorgung ist international in vielen Staaten üblich und könnte positive 
Impulse für einen Qualitätswettbewerb auslösen. Abschläge bei schlechter Qualität 
wären jedoch wenig zielführend, da die Erbringung von Qualität unterhalb einer 
definierten Referenzzone nicht akzeptabel erscheint. Eine mögliche Lösung, die auch 
in anderen Staaten bereits praktiziert wird, wäre es, für alle Krankenhäuser einen 
Vorabzug zu definieren und dann nur bei besonders guter Qualität oberhalb einer 
Referenzzone Zuschläge auszuschütten. Krankenhäuser mit besonders guter 
Qualität hätten so die Möglichkeit, über Zuschläge den Vorabzug zurückzuerhalten 
sowie zusätzliche Mittel zu bekommen, während Krankenhäuser mit schlechter 
Qualität die vorabgezogenen Mittel nicht zurückerhielten. Es wäre außerdem wichtig 
klarzustellen, dass Qualitätszuschläge nur auf Basis von Routinedaten, d.h. §301 
SGB u.a. definiert werden sollen, um Manipulationsmöglichkeiten zu minimieren.  

2. Pflegestellen-Förderprogramm: In der Tat ist die Zahl der Pflegekräfte in 
deutschen Krankenhäusern im internationalen Vergleich gering und Studien aus den 
USA zeigen, dass die Anzahl der Pflegekräfte sowie deren Qualifikation pro Bett oder 
pro Fall Einfluss auf die Ergebnisqualität haben. Daher ist eine Berücksichtigung 
dieser Erkenntnis im Prinzip begrüßenswert. Die Bereitstellung von Mitteln durch ein 
Pflegestellenförderprogramm erscheint kurzfristig sinnvoll, dürfte jedoch mittelfristig 
die mit dem Gesetz avisierten Umstrukturierungsprozesse wenig befördern und sollte 
daher befristet werden. Innerhalb von 2-3 Jahren, sobald aussagekräftige Indikatoren 
aus Routinedaten vorliegen, sollten diese Mittel stattdessen zusätzlich in den Topf 
fließen, aus dem Qualitätszuschläge finanziert werden sollen. Denn eine hohe 
Versorgungsqualität wird sich nur durch eine angemessene Anzahl an 
Pflegepersonal erreichen lassen. Im Falle einer geplanten Fortführung des 
Versorgungszuschlags  wäre eine analoge Ausschüttung in Abhängigkeit von der 
Versorgungsqualität sinnvoll.   

3. Mengensteuerung: Diese Umstellung der Mengensteuerung ist sicherlich 
systeminhärent konsistent. Die Krankenhäuser eines Bundeslandes werden nicht 
mehr für Mengensteigerungen individueller Krankenhäuser in Kollektivhaftung 
genommen. Nichts desto trotz erfolgt auch mit der neuen Mengenregulierung eine 
starre Budgetierung auf Krankenhausebene, die einen Qualitätswettbewerb 
möglicherweise verhindert. Es wird implizit unterstellt, dass die Erbringung 
zusätzlicher Fälle per se medizinisch nicht gerechtfertigt ist und gleichzeitig eine 
Fixkostendegression auslöst. Eine Mengenregulierung in dieser Form ist aus 
wettbewerbsökonomischer Sicht nicht optimal. Es stellt sich die Frage, ob es nicht 
gerade wünschenswert ist, dass Kliniken mit einer hohen Versorgungsqualität 
zusätzliche Fallzahlen erbringen, die möglicherweise in anderen Kliniken wegfallen. 
Auch Qualitätszu- und abschläge sowie die Möglichkeit zu selektiven 
Qualitätsverträgen lösen dieses grundsätzliche Problem nicht. Es wäre sinnvoller, die 
Anforderungen an die Indikationsqualität bei mengenanfälligen Indikationen 
möglichst hoch zu schrauben, um zwischen guter und schlechter Menge 
differenzieren zu können und dann nur Preisabschläge (bis hin zur Nichterstattung) 



bei schlechter zusätzlicher Menge vorzunehmen. Indikationsqualität kann für viele 
Leistungen über die § 301 SGB V und/oder in Verbindung mit § 295 Abs. 1 Nr. 1–3 
SGB V Daten gemessen werden. Leistungen bei denen es sich um typische 
Notfalldiagnosen handelt und gleichzeitig eine Ausweitung der Indikationsstellung 
unwahrscheinlich oder nicht relevant ist, z.B. Herzinfarkt, sollten ohnehin von 
mengenbezogenen Abschlägen ausgenommen werden. 

4. Änderungen am DRG-System: Eine angestrebte repräsentative 
Kalkulationsstichprobe kann potenziell positive Impulse auslösen. Desweiteren sollen 
Fehlanreize durch eine Übervergütung von Sachkosten abgebaut werden. In der Tat 
ergibt sich im G-DRG-System ein Zeitverzug, bevor sich bei neuen Technologien 
sinkende Preise infolge von Diffusion in den DRG-Gewichten niederschlagen. Es 
konnte jedoch bisher nicht empirisch nachgewiesen werden, dass dies tatsächlich 
einen Mengenanreiz auslöst. Auch dürfte eine Umsetzung schwierig werden, da 
starke Annahmen über den Diffusionsverlauf einer neuen Technologie getroffen 
werden müssten. Bevor hier Änderungen am G-DRG-System vorgenommen werden, 
sollten diesbezüglich Untersuchungen in Auftrag gegeben werden. Hierfür wäre eine 
Öffnung der Kalkulationsdaten für wissenschaftliche Zwecke notwendig. Ohnehin 
sind sinkende Sachkosten nicht die Hauptursache für den Mengenanreiz. Eines der 
Kernprobleme sind jedoch sich jährlich ändernde DRG-Gewichte, die sich nur 
teilweise aufgrund von Kostenänderungen der Krankenhäuser ergeben. Es konnte im 
gesetzlichen Forschungsauftrag zur Mengenentwicklung nach § 17b Abs. 9 KHG klar 
statistisch gezeigt werden, dass Krankenhäuser auf diese Änderungen der DRG-
Gewichte mit ihren Fallmengen reagieren. Es konnte auch gezeigt werden, dass sich 
Änderungen der DRG-Gewichte vor allem aus der sich ändernden Stichprobe der 
nach Plausibilitätskontrollen berücksichtigten Krankenhäusern (vor allem durch 
variable Kalkulationsqualität und den daraus folgenden Ausschlüssen) und 
zahlreichen Migrationen ergeben. Die Beseitigung dieser Problematik, d.h. Schaffung 
einer konstanten Stichprobe, wäre sehr effektiv und würde jährlich zu substanziellen 
Einsparungen in den Krankenhausausgaben führen. Es wäre empfehlenswert, in der 
Änderung von § 17b, Absatz 3, Satz 3, das Wort konstant aufzunehmen. „Die 
Bewertungsrelationen werden auf der Grundlage der Fallkosten einer sachgerechten, 
konstanten und repräsentativen Auswahl von Krankenhäusern kalkuliert.“ 

5. Investitionskosten: Eine Lösung der Investitionskostenproblematik wird im 
Gesetzentwurf nicht vorgenommen. Eine durch die Investitionskostenlücke bedingte 
Quersubventionierung könnte in vielen Bundesländern die Effektivität diverser 
geplanter Maßnahmen gefährden.     

6. Öffnung Krankenhausbezogener Daten für wissenschaftliche Zwecke: Zu 
vielen Fragestellungen der Krankenhausfinanzierung in Deutschland existiert nur 
wenig wissenschaftliche Evidenz. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die in 
Deutschland eigentlich exzellenten Datenbestände für wissenschaftliche Zwecke 
nicht oder nicht ausreichend nutzbar sind. So können die §21 Daten nur sehr limitiert 
und wissenschaftlich kaum verwertbar über Fernabfrage genutzt werden. Auch die 
durch das IQTIG zusammenzuführenden Krankenhausbezogenen Kassendaten (u.a. 
§301 SGB V) und die Kalkulationsstichprobe des InEK sollten regulär auf Antrag für 
wissenschaftliche Zwecke geöffnet werden. Die genannten Datenbestände sind in 
den meisten anderen europäischen Staaten regulär für wissenschaftliche Zwecke 
geöffnet. Eine Ergänzung im Gesetzentwurf wäre im Sinne der 
Versorgungsforschung und damit auch im Sinne von politischen 
Entscheidungsträgern dringend empfehlenswert. 
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1 Vorbemerkungen	  

	  
Die	   vorliegende	   schriftliche	   Stellungnahme	  beschränkt	   sich	   auf	   das	   geplante	   Pflegestellen-‐

Förderprogramm	  sowie	  die	  im	  Gesetzentwurf	  vorgesehene	  Einrichtung	  einer	  Expertenkom-‐

mission,	   die	   Vorschläge	   für	   Regelungen	   im	   Anschluss	   an	   das	   Förderprogramm	   erarbeiten	  
soll.	  	  
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2 Das	  geplante	  Pflegestellen-‐Förderprogramm	  

	  

2.1 Vorbemerkungen	  zum	  Handlungsbedarf	  

Es	   ist	   zu	   begrüßen,	   dass	   die	   Bundesregierung	   die	   Personalbesetzung	   im	   Pflegedienst	   der	  

Krankenhäuser	   verbessern	   will	   und	   der	   Gesetzentwurf	   hierzu	   ein	   neues	   Pflegestellen-‐
Förderprogramm	  vorsieht.	   In	   den	   vergangenen	  Wochen	  war	   aus	   der	  Medienberichterstat-‐

tung	  jedoch	  zu	  entnehmen,	  dass	  es	  innerhalb	  der	  Regierungskoalition	  offenbar	  unterschied-‐

liche	  Einschätzungen	  zur	  Notwendigkeit	  eines	  solchen	  Programms	  und	  zur	  Höhe	  der	  Förder-‐
summe	  gibt.	  Insofern	  erscheint	  es	  angebracht,	  zunächst	  auf	  die	  Notwendig	  einer	  deutlichen	  

Verbesserung	   der	   Personalsituation	   im	   Pflegedienst	   der	   Krankenhäuser	   und	   die	   Frage	   der	  

Höhe	  der	  Fördersumme	  einzugehen.	  	  
Im	  Pflegedienst	  der	  allgemeinen	  Krankenhäuser	  wurden	   in	  den	   Jahren	  1997	  bis	  2007	  bun-‐

desweit	  fast	  50.000	  Vollkräfte	  abgebaut	  (ausführlicher	  hierzu:	  Simon	  2008,	  2009).	  Seit	  2008	  

ist	  zwar	  wieder	  einen	  Stellenzuwachs	  zu	  verzeichnen,	  dennoch	  aber	  lag	  der	  Personalbestand	  
im	  Jahr	  2013	  noch	  um	  ca.	  35.000	  Vollkräfte	  unter	  dem	  Wert	  des	  Jahres	  1996.	  	  

Bei	  dieser	   Zahl	   ist	   jedoch	   zu	  berücksichtigen,	  dass	  der	  1997	  einsetzende	  Stellenabbau	  von	  
einem	   Niveau	   ausging,	   dass	   bereits	   unzureichend	   war.	   Ende	   der	   1980er	   und	   Anfang	   der	  
1990er	  wurde	  sowohl	   in	  der	  Gesundheitspolitik	  als	  auch	   in	  der	  breiten	  Öffentlichkeit	  über	  

einen	   ‚Pflegenotstand’	   in	  Krankenhäusern	  diskutiert	   (vgl.	   u.a.	  Alber	  1990;	  Bartholomeyczik	  
1993;	  Botschafter/Moers	  1990;	  Dinkel/Görtler/Milenovic	  1991;	  SVRKAiG	  1991).	  Vor	  diesem	  
Hintergrund	  berief	  die	  damalige	  Bundesregierung	  zwei	  Expertenkommissionen,	  die	  Verfah-‐

ren	  für	  eine	  Personalbedarfsermittlung	  für	  die	  Psychiatrie	  sowie	  für	  den	  allgemeinen	  Pflege-‐
dienst	  der	  somatischen	  Normalstationen	  erarbeiten	  sollten.	  Die	  von	  ihnen	  entwickelte	  Psy-‐
chiatrie-‐Personalverordnung	  (Psych-‐PV)	  wurde	  zum	  1.01.1991	  in	  Kraft	  gesetzt	  und	  die	  Pfle-‐

ge-‐Personalregelung	  trat	  als	  Teil	  des	  Gesundheitsstrukturgesetzes	  am	  1.01.1993	  in	  Kraft.	  Mit	  
beiden	  Regelungen	  sollte	  eine	  –	  auch	  aus	  Sicht	  der	  damaligen	  Bundesregierung	  –	  bestehen-‐

de	   Unterbesetzung	   behoben	   und	   eine	   deutliche	   Verbesserung	   der	   Personalbesetzung	   er-‐

reicht	  werden.	  	  
Auf	  Grundlage	  der	  bundesweit	  von	  allen	  zugelassenen	  Krankenhäusern	  den	  Krankenkassen	  

übermittelten	  PPR-‐Daten	  kamen	  die	  Spitzenverbände	  der	  GKV	  1993	  zu	  dem	  Ergebnis,	  dass	  

im	   Pflegedienst	   der	   somatischen	   Abteilungen	   ein	   Personalmehrbedarf	   von	  mehr	   als	   20	  %	  
bestand	  (GKV	  1993).	  Die	  tatsächliche	  Besetzung	  des	  Pflegedienstes	  der	  somatischen	  Abtei-‐

lungen	  allgemeiner	  Krankenhäuser	  lag	  1993	  bei	  ca.	  260.000	  Vollkräften.	  Addiert	  man	  hierzu	  

einen	   Personalmehrbedarf	   in	   Höhe	   von	   20	  %,	   so	   ergibt	   sich	   daraus	   für	   1993	   eine	   Soll-‐

Personalbesetzung	  in	  Höhe	  von	  ca.	  311.000	  Vollkräften	  (Simon	  2015).	  Diese	  Zielgröße	  wurde	  
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in	  den	  folgenden	  Jahren	  jedoch	  nicht	  erreicht,	  da	  die	  PPR	  zum	  1.01.1996	  wieder	  ausgesetzt	  

und	  ein	   Jahr	   später	  vollständig	  aufgehoben	  wurde.	  Der	  1997	  einsetzende	  Stellenabbau	  er-‐
folgte	  somit	  ausgehend	  von	  einem	  Niveau,	  das	  nach	  den	  Maßstäben	  der	  PPR	  als	  Unterbeset-‐

zung	  zu	  gelten	  hatte.	  Das	  Ausmaß	  der	  gegenwärtigen	  Unterbesetzung	  kann	  folglich	  nicht	  mit	  

der	  Zahl	  der	  seit	  1997	  abgebauten	  Stellen	  gleichgesetzt	  werden,	  es	  muss	  vielmehr	  von	  einer	  
höheren	  Unterbesetzung	  ausgegangen	  werden.	  	  

Eine	  erste	  Annäherung	  an	  die	  Höhe	  der	  gegenwärtigen	  Unterbesetzung	  bietet	  ein	  Vergleich	  

der	  Ist-‐Personalbesetzung	  von	  Normalstationen	  allgemeiner	  Krankenhäuser	  des	  Jahres	  2013	  
mit	   der	   Soll-‐Personalbesetzung	   des	   Jahres	   1993.	   Wie	   bereits	   angesprochen	   lag	   die	   auf	  

Grundlage	  der	  PPR	  ermittelte	  Soll-‐Personalbesetzung	  im	  Jahr	  1993	  bei	  ca.	  311.000	  Vollkräf-‐

ten.	  Die	  Ist-‐Personalbesetzung	  des	  Jahres	  2013	  lag	  bei	  lediglich	  ca.	  228.000	  Vollkräften	  und	  

damit	  um	  ca.	  83.000	  Vollkräfte	  niedriger.	  Berücksichtigt	  man	  den	  seit	  1993	  zu	  verzeichnen-‐
den	  Leistungszuwachs,	  so	  erscheint	  es	  gerechtfertigt,	  von	  einer	  gegenwärtigen	  Unterbeset-‐

zung	  im	  Pflegedienst	  der	  Normalstationen	  allgemeiner	  Krankenhäuser	  in	  Höhe	  von	  mehr	  als	  
100.000	  Vollkräften	  auszugehen	  (ausführlicher	  hierzu:	  Simon	  2015).	  

Diese	   Zahl	   liegt	   deutlich	   über	   den	   in	   der	   bisherigen	   gesundheitspolitischen	   Diskussion	   zu-‐

meist	  verwendeten	  Werten	  und	  mag	  überhöht	  erscheinen.	  Der	  Eindruck	  relativiert	  sich	   je-‐
doch,	  wenn	  man	  den	  Blick	  auf	  andere	  europäische	  Länder	  richtet.	  In	  einer	  2009/2010	  durch-‐

geführten	   international	   vergleichenden	  Studie	   (RN4CAST)	  wurde	   festgestellt,	   dass	   von	  den	  

12	   in	   die	   Untersuchung	   einbezogenen	   europäischen	   Ländern	   deutsche	   Krankenhäuser	   die	  

geringste	  Personalbesetzung	  im	  Pflegedienst	  aufwiesen	  (Aiken	  et	  al.	  2012).	  Relativ	  breit	  re-‐
zipiert	  wurde	  das	  Ergebnis,	  dass	   in	  deutschen	  Kliniken	  eine	  Pflegekraft	  durchschnittlich	  9,9	  

Patienten	  zu	  versorgen	  hat,	   in	  norwegischen	  Kliniken	  hingegen	  nur	  3,7.	  Dabei	  wurde	  aller-‐

dings	  zumeist	  nicht	  bedacht,	  dass	  diese	  Verhältniszahl	  nur	  für	  Pflegefachkräfte	  galt.	  Um	  sich	  

an	  eingemessenes	  Bild	  von	  der	  Personalausstattung	  zu	  verschaffen,	   ist	  es	  aber	  notwendig,	  
auch	  die	  Zahl	  der	  Pflegehilfskräfte	  einzubeziehen.	  Und	  hier	  zeigt	  sich	  eine	  im	  internationalen	  

Vergleich	  noch	  geringere	  Personalbesetzung	  als	  bei	  den	  Pflegefachkräften	  (Tab.	  1).	  	  

Betrachtet	  man	  die	  Personalausstattung	  im	  Pflegedienst	  insgesamt	  (Fachkräfte	  und	  Hilfskräf-‐
te),	   so	  weisen	  deutsche	  Krankenhäuser	  die	  niedrigste	  Personalausstattung	   im	  Pflegedienst	  

auf,	  die	  weit	  unter	  den	  Werten	  der	  meisten	  anderen	  in	  den	  Vergleich	  einbezogenen	  Länder	  

liegt	  (vgl.	  Simon	  2015).	  	  
Während	   nach	   den	   Ergebnissen	   der	   RN4CAST-‐Studie	   in	   deutschen	   Kliniken	   100	   Patienten	  

lediglich	  von	  12,3	  Pflegekräften	  (Fachkräfte	  und	  Hilfskräfte)	  versorgt	  wurden,	  waren	  es	  	  

• in	  Polen	  15,2	  oder	  23,1	  %	  mehr	  

• in	  Belgien	  17,8	  oder	  44,3	  %	  mehr	  

• in	  Griechenland	  18,0	  oder	  46,2	  %	  mehr	  

• in	  Spanien	  18,2	  oder	  47,4	  %	  mehr	  
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• in	  England	  22,5	  oder	  82,6	  %	  mehr	  

• in	  Irland	  23,5	  oder	  91,1	  %	  mehr	  

• in	  Finnland	  25,6	  oder	  107,9	  %	  mehr	  

• in	  der	  Schweiz	  29,5	  oder	  139,3	  %	  mehr	  

• in	  den	  Niederlanden	  29,8	  oder	  141,6	  %	  mehr	  

• in	  Schweden	  31,9	  oder	  159,2	  %	  mehr	  und	  	  

• in	  Norwegen	  42,9	  oder	  248,3	  mehr.	  

	  

	  
Tabelle	  1:	  Personalausstattung	  des	  Pflegedienstes	  der	  Krankenhäuser	  im	  internationalen	  

Vergleich1	  

	  

Patienten	  

je	  Pflege-‐

fachkraft	  

Pflege-‐

fachkräfte	  

je	  100	  

Patienten	  

Anteil	  der	  	  

Pflege-‐

fachkräfte	  	  

an	  der	  	  

Personal-‐

besetzung	  im	  

Pflegedienst	  	  

(in	  %)	  

Pflege-‐

hilfskräfte	  

je	  100	  Pfle-‐

ge-‐

fachkräfte	  

Pflege-‐

hilfskräfte	  

je	  100	  

Patienten	  

Pflegekräfte	  

insgesamt	  

je	  100	  Pati-‐

enten	  

Personal-‐

besetzung	  in	  

Prozent	  

(Deutschland:	  

100)	  

Norwegen	   3,7	   27,0	   63	   58,7	   15,9	   42,9	   348,3	  

Schweden	   5,4	   18,5	   58	   72,4	   13,4	   31,9	   259,2	  

Niederlande	   4,8	   20,8	   70	   42,9	   8,9	   29,8	   241,6	  

Schweiz	   5,3	   18,9	   64	   56,3	   10,6	   29,5	   239,3	  

Finnland	   5,5	   18,2	   71	   40,8	   7,4	   25,6	   207,9	  

Irland	   5,9	   16,9	   72	   38,9	   6,6	   23,5	   191,1	  

England	   7,8	   12,8	   57	   75,4	   9,7	   22,5	   182,6	  

Spanien	   10,2	   9,8	   54	   85,2	   8,4	   18,2	   147,4	  

Griechenland	   9,1	   11,0	   61	   63,9	   7,0	   18,0	   146,2	  

Belgien	   7,6	   13,2	   74	   35,1	   4,6	   17,8	   144,3	  

Polen	   9,7	   10,3	   68	   47,1	   4,9	   15,2	   123,1	  

Deutschland	   9,9	   10,1	   82	   22,0	   2,2	   12,3	   100,0	  

1)	  Gruppiert	  nach	  der	  Zahl	  der	  Pflegekräfte	  insgesamt	  je	  100	  Krankenhauspatienten	  	  

Quelle:	  Aiken	  et	  al.	  (2012);	  eigene	  Berechnungen	  

	  

Wollte	   man	   die	   Personalbesetzung	   des	   Pflegedienstes	   deutscher	   Allgemeinkrankenhäuser	  

(Pflegefachkräfte	  und	  Pflegehilfskräfte)	  an	  die	  der	  anderen	  Länder	  angleichen,	  so	  würde	  dies	  

bei	  einer	  Angleichung	  an	  

• Polen	  eine	  Erhöhung	  um	  23,1	  %	  oder	  ca.	  52.600	  Vollkräfte	  

• Belgien	  eine	  Erhöhung	  um	  44,3	  %	  oder	  ca.	  101.000	  Vollkräfte	  

• Griechenland	  eine	  Erhöhung	  um	  46,2	  %	  oder	  ca.	  105.500	  Vollkräfte	  
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• Spanien	  eine	  Erhöhung	  um	  47,4	  %	  oder	  ca.	  108.000	  Vollkräfte	  

• England	  eine	  Erhöhung	  um	  82,6	  %	  oder	  ca.	  188.400	  Vollkräfte	  

• Irland	  eine	  Erhöhung	  um	  91,1	  %	  oder	  ca.	  207.800	  Vollkräfte	  

• Finnland	  eine	  Erhöhung	  um	  107,9	  %	  oder	  ca.	  246.100	  Vollkräfte	  

• Schweiz	  eine	  Erhöhung	  um	  139,3	  %	  oder	  ca.	  317.800	  Vollkräfte	  

• Niederlande	  eine	  Erhöhung	  um	  141,6	  %	  oder	  ca.	  323.000	  Vollkräfte	  

• Schweden	  eine	  Erhöhung	  um	  159,2	  %	  oder	  ca.	  363.100	  Vollkräfte	  

• Norwegen	  eine	  Erhöhung	  um	  248,3	  %	  oder	  ca.	  566.300	  Vollkräfte	  

erfordern	  (Simon	  2015).	  

	  
Angesichts	   dieser	   Zahlen	   dürfte	   die	   Einschätzung,	   dass	   der	   Pflegedienst	   der	   allgemeinen	  

Krankenhäuser	  in	  Deutschland	  gegenwärtig	  um	  mehr	  ca.	  100.000	  Vollkräfte	  unterbesetzt	  ist,	  

eher	  als	  moderat	  zu	  bezeichnen	  sein.	  	  
Vor	  diesem	  Hintergrund	  erscheint	  es	  dringend	  erforderlich,	  Maßnahmen	  zu	  einer	  deutlichen	  
Verbesserung	  der	  Personalbesetzung	  im	  Pflegedienst	  der	  Krankenhäuser	  zu	  ergreifen.	  

	  
	  

2.2 Nr.	  4i,	  aa)	  Änderung	  des	  bisherigen	  §	  4	  Abs.	  10	  Satz	  1	  KHEntgG	  

2.2.1 Beabsichtigte	  Neuregelung	  

In	  Satz	  1	  werden	  nach	  dem	  Wort	  „Krankenpflegegesetz“	  die	  Wörter	  „in	  der	  unmittelbaren	  Patientenver-‐

sorgung	  auf	  bettenführenden	  Stationen	  mit	  Ausnahme	  von	  Intensivstationen“	  eingefügt	   

	  
2.2.2 Stellungnahme	  

Das	  erste	  Pflegeförderprogramm	  erlaubte	  die	  Verwendung	  der	  Mittel	  für	  die	  Beschäftigung	  

von	  Pflegefachkräften	  unabhängig	  von	  ihrem	  Tätigkeitsbereich.	  Dies	  wurde	  zu	  einem	  erheb-‐
lichen	  Teil	  von	  Kliniken	  zur	  Finanzierung	  zusätzlicher	  Stellen	   im	  Funktionsdienst	   (OP,	  Anäs-‐

thesie,	   Funktionsdiagnostik	   etc.)	   genutzt	   (Simon	   2014:	   26).	   Diese	   Mittelverwendung	   war	  

zwar	  rechtlich	  zulässig,	  entsprach	  aber	  offenbar	  nicht	  den	  Intentionen	  des	  Gesetzgebers.	  Mit	  
dem	  Programm	  sollte	  auf	  den	  Stellenabbau	  reagiert	  werden,	  und	  der	  fand	  nicht	   im	  Funkti-‐

onsdienst,	  sondern	  auf	  den	  Stationen	  statt.	  	  

Das	   neue	   Pflegestellen-‐Förderprogramm	   sieht	   nun	   eine	   Beschränkung	   der	   Mittelverwen-‐

dung	  auf	  den	  Bereich	  der	  Stationen	  vor.	  Dies	  ist	  insofern	  sinnvoll,	  als	  auf	  den	  Stationen	  der	  

dringendste	  Bedarf	  an	  einer	  Verbesserung	  der	  Personalbesetzung	  besteht.	  
Allerdings	   könnte	   die	   Eingrenzung	   „in	   der	   unmittelbaren	   Patientenversorgung“	   zu	   Proble-‐
men	  führen.	  Für	  die	  Umsetzung	  der	  Regelung	  wäre	  vermutlich	  eine	  genauere	  Definition	  von	  

„unmittelbarer	  Patientenversorgung“	  erforderlich,	  denn	  die	  Formulierung	  legt	  die	  Annahme	  
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nahe,	   dass	   auf	   den	   Stationen	   auch	  Pflegekräfte	   tätig	   sind,	   die	   nicht	   in	   der	   „unmittelbaren	  

Patientenversorgung“	   arbeiten.	   Es	   könnte	   in	   der	   praktischen	  Umsetzung	   der	   Vorschrift	   zu	  
unterschiedlichen	  Auffassungen	  über	  die	  Grenzziehung	  kommen,	  beispielsweise	  bei	  der	  Fra-‐

ge,	  ob	  Stellen	  für	  Stationsleitungen,	  die	  teilweise	  oder	  überwiegend	  nicht	  in	  der	  unmittelba-‐

ren	  Pflege	  am	  Patienten	  tätig	  sind,	  überhaupt	  förderfähig	  sind.	  Zudem	  dürfte	  es	  für	  die	  Jah-‐
resprüfer	   schwierig	  wenn	  nicht	   sogar	  unmöglich	  sein,	   zu	  prüfen,	  ob	  alle	  auf	  den	  Stationen	  

neu	  geschaffenen	  Stellen	  auch	   tatsächlich	  nur	   in	  der	  „unmittelbaren	  Patientenversorgung“	  

zum	  Einsatz	  kommen.	  	  
Um	  solche	  Umsetzungsprobleme	  zu	  vermeiden,	  dürfte	  es	  ratsam	  sein,	  auf	  die	  Eingrenzung	  

auf	  eine	  wie	  auch	  immer	  zu	  definierende	  „unmittelbare	  Patientenversorgung“	  zu	  verzichten.	  

Eine	  Eingrenzung	  auf	  den	  Bereich	  der	  Stationen	  dürfte	  für	  das	  angestrebte	  Ziel	  ausreichend	  

sein.	  	  
Die	  geplante	  Neuregelung	  sieht	  zudem	  vor,	  dass	  die	  Förderung	  neuer	  Stellen	  auf	  Intensivsta-‐

tionen	  ausgeschlossen	   sein	   soll.	   In	  der	  Begründung	  des	  Gesetzentwurfes	  wird	  dazu	  ausge-‐
führt:	  	  

„Zusätzliches	   Pflegepersonal	   auf	   Intensivstationen	   soll	   durch	   das	   Programm	   nicht	   gefördert	   werden,	  

weil	  Intensivstationen	  in	  der	  Vergangenheit	  von	  zusätzlichen	  Stellen	  profitiert	  haben“	  (BT-‐Drs.	  18/5372:	  

66). 

Da	   die	   amtliche	   Krankenhausstatistik	   keine	  Angaben	   zur	   Zahl	   der	   Beschäftigten	   oder	   Voll-‐

kräfte	   auf	   Intensivstationen	   bietet,	   wäre	   es	   interessant	   zu	   erfahren,	   auf	   welcher	   Daten-‐
grundlage	  die	  Feststellung	  basiert,	  es	  habe	  auf	  Intensivstationen	  in	  der	  Vergangenheit	  Stel-‐

lenzuwächse	  gegeben.	  Nach	  Auskunft	  des	  Statistischen	  Bundesamtes	   liegen	   ihm	  keine	  An-‐

gaben	  zum	  Personal	  auf	  Intensivstationen	  vor,	  da	  diese	  Informationen	  von	  den	  Krankenhäu-‐
sern	  im	  Rahmen	  der	  Datenerhebung	  nicht	  abgefragt	  werden.	  	  

Möglicherweise	  liegt	  der	  oben	  zitierten	  Begründung	  die	  Annahme	  zugrunde,	  Intensivstatio-‐
nen	  würden	  in	  der	  Krankenhausstatistik	  dem	  Funktionsdienst	  zugeordnet.	  Und	  da	  im	  Funkti-‐

onsdienst	  in	  der	  Tat	  seit	  Jahren	  Stellenzuwächse	  in	  der	  Statistik	  ausgewiesen	  sind,	  sei	  davon	  

auszugehen,	  dass	  es	  auch	  auf	  Intensivstationen	  Zuwächse	  in	  der	  Personalbesetzung	  gegeben	  

hat.	  Diese	  Schlussfolgerung	   ist	  aber	   insofern	  nicht	  sachgerecht,	  als	   Intensivstationen	   in	  der	  

Krankenhausstatistik	  eindeutig	  dem	  Pflegedienst	  und	  nicht	  dem	  Funktionsdienst	  zugeordnet	  

werden.1	  	  
Ob	  es	  bundesweit	  im	  Bereich	  der	  Intensivstationen	  –	  entgegen	  dem	  Trend	  auf	  Normalstatio-‐

nen	  –	  keinen	  Stellenabbau,	  sondern	  Zuwächse	  in	  der	  Personalbesetzung	  gegeben	  hat,	  ist	  auf	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	   vgl.	   hierzu	   die	   Definition	   des	   Begriffs	   „Pflegedienst“	   in	   der	   amtlichen	   Krankenhausstatistik:	   „Der	   Pflege-‐

dienst	  umfasst	  Pflegedienstleitung	  sowie	  Pflege-‐	  und	  Pflegehilfspersonal.	  Dazu	  gehören	  auch	  Pflegekräfte	  in	  

Intensivpflege	  und	  -‐behandlungseinrichtungen	  sowie	  Dialysestationen;	  ferner	  Schüler	  und	  Stationssekretä-‐

rinnen,	  soweit	  diese	  auf	  die	  Besetzung	  der	  Stationen	  mit	  Pflegepersonal	  angerechnet	  werden"	  (StBA	  2015).	  
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Grundlage	  der	  Daten	  der	  Krankenhausstatistik	  aus	  den	  oben	  genannten	  Gründen	  nicht	  fest-‐

stellbar.	  Berichte	  aus	  der	  Praxis	  legen	  vielmehr	  die	  Annahme	  nahe,	  dass	  auch	  auf	  vielen	  In-‐
tensivstationen	   die	   Personalbesetzung	   in	   der	   Pflege	   unzureichend	   ist.	   Die	  Ursache	   scheint	  

allerdings	  häufig	  nicht	  in	  einem	  Stellenabbau	  zu	  liegen,	  sondern	  eher	  in	  Problemen	  der	  Rek-‐

rutierung	   qualifizierter	   Pflegefachkräfte	   (möglichst	  mit	   abgeschlossener	   Fachweiterbildung	  
in	   Intensivpflege).	  Auch	  wenn	  bei	  der	  Personalausstattung	  auf	   Intensivstationen	  Stellenzu-‐

wächse	  zu	  verzeichnen	  sein	   sollten,	   so	  kann	  die	  Personalbesetzung	  dennoch	  unzureichend	  

sein,	  wenn	  sie	  nicht	  mit	  der	  gestiegenen	  Fallzahl	  und	  dem	  gestiegenen	  Pflegebedarf	  von	  In-‐
tensivpatienten	  Schritt	  gehalten	  hat.	  Insofern	  erscheint	  es	  nicht	  sachgerecht,	  Intensivstatio-‐

nen	   vom	  geplanten	  Pflegestellen-‐Förderprogramm	  auszuschließen.	  Die	  diesbezügliche	   For-‐

mulierung	  sollte	  folglich	  aus	  dem	  Gesetzentwurf	  gestrichen	  werden.	  	  

Es	   sei	   an	   dieser	   Stelle	   auch	   darauf	   hingewiesen,	   dass	   die	   Eckpunkte	   der	   Bund-‐Länder-‐AG	  
einen	   Ausschluss	   der	   Intensivstationen	   vom	   Pflegestellen-‐Förderprogramm	  nicht	   vorsehen	  

(Bund-‐Länder-‐AG	  Krankenhausreform	  2014:	  3,	  19f.).	  	  
	  

2.2.3 Änderungsvorschlag	  

Aus	   den	   obenstehenden	   Ausführungen	   ergibt	   sich	   folgender	   Vorschlag	   zur	   Änderung	   des	  
Gesetzentwurfes	  (Nr.	  4i,	  aa):	  

In	  Satz	  1	  werden	  nach	  dem	  Wort	   „Krankenpflegegesetz“	  die	  Wörter	   „auf	  bettenführenden	  Stationen“	  

eingefügt	   

	  

	  

2.3 Nr.	  4i,	  hh)	  Änderung	  des	  bisherigen	  §	  4	  Abs.	  10	  Satz	  11	  KHEntgG	  

2.3.1 Beabsichtigte	  Neuregelung	  

„Soweit	  die	  mit	  dem	  zusätzlichen	  Betrag	  finanzierten	  Neueinstellungen	  oder	  Aufstockungen	  vorhande-‐

ner	  Teilzeitstellen	   in	  der	  unmittelbaren	  Patientenversorgung	  auf	  bettenführenden	  Stationen	  nicht	  um-‐

gesetzt	   werden,	   ist	   der	   darauf	   entfallende	   Anteil	   der	   Finanzierung	   zurückzuzahlen;	   für	   eine	   entspre-‐

chende	   Prüfung	   hat	   das	   Krankenhaus	   den	   anderen	   Vertragsparteien	   eine	   Bestätigung	   des	   Jahresab-‐

schlussprüfers	  vorzulegen,	  einmalig	  über	  die	  Stellenbesetzung	  zum	  1.	   Januar	  2015	   in	  der	  Pflege	   insge-‐

samt	  und	  in	  dem	  nach	  Satz	  1	  geförderten	  Pflegebereich,	  über	  die	  aufgrund	  dieser	  Förderung	  im	  jeweili-‐

gen	   Förderjahr	   zusätzlich	  beschäftigten	  Pflegekräfte,	   differenziert	   in	  Voll-‐	   und	  Teilzeitkräfte,	   und	  über	  

die	  im	  jeweiligen	  Förderjahr	  in	  der	  Pflege	  insgesamt	  und	  in	  dem	  nach	  Satz	  1	  geförderten	  Pflegebereich	  

zum	  31.	  Dezember	  festgestellte	  jahresdurchschnittliche	  Stellenbesetzung	  sowie	  über	  die	  zweckentspre-‐

chende	  Verwendung	  der	  Mittel.“	   
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2.3.2 Stellungnahme	  

Die	  aus	  dem	  KHRG	  2009	  stammende	  Passage	  soll	  weitgehend	  erhalten	  bleiben	  und	  lediglich	  
an	  die	  an	  anderer	  Stelle	  des	  Paragraphen	  vorgesehen	  Neuregelungen	  angepasst	  werden.	  Es	  

wäre	  jedoch	  sinnvoll,	  auch	  weitere	  Veränderungen	  vorzunehmen,	  die	  für	  mehr	  Klarheit	  und	  

eine	  bessere	  Datenlage	  sorgen	  könnten.	  	  
So	  wird	  in	  der	  alten	  wie	  auch	  der	  geplanten	  neuen	  Fassung	  ein	  Vergleich	  von	  Daten	  unter-‐

schiedlicher	  Art	  gefordert	  und	  es	  werden	  zudem	  nicht	  hinreichend	  eindeutige	  Angaben	  ge-‐

macht.	  

• In	  Bezug	  auf	  die	  zu	  prüfende	  Personalbesetzung	  werden	  zwei	  unterschiedliche	  Begriffe	  

benutzt:	  „Stellenbesetzung“	  und	  „Pflegekräfte“.	  Beide	  sind	  jedoch	  zur	  Messung	  der	  Per-‐
sonalbesetzung	   ungeeignet	   bzw.	   zu	   ungenau.	   Der	   Begriff	   der	   „Pflegekräfte“	   entspricht	  

dem	  in	  der	  Krankenhausstatistik	  verwendeten	  Begriff	  der	  „Beschäftigten“,	  insbesondere	  

auch	  weil	  Pflegekräfte	   in	  der	  zitierten	  Passage	  des	  §	  4	  Abs.	  10	  KHEntgG	  in	  Vollzeit-‐	  und	  
Teilzeitkräfte	   unterschieden	   werden.	   Eine	   solche	   Unterscheidung	   macht	   nur	   für	   die	  

Maßeinheit	  „Beschäftigte“	  einen	  Sinn.	  Der	  Begriff	  der	  „Stellenbesetzung“	  ist	  zu	  ungenau	  

für	  den	  angestrebten	  Zweck.	  Die	  am	  besten	  geeignete	  Maßzahl	  zur	  Messung	  der	  Perso-‐
nalbesetzung	   ist	  die	   Zahl	  der	  Vollzeitäquivalente,	   in	  der	  Krankenhausstatistik	  und	  auch	  

hier	  im	  Folgenden	  „Vollkräfte“	  genannt.	  Sie	  ergibt	  sich	  durch	  die	  Umrechnung	  der	  indivi-‐

duellen	  Arbeitszeiten	  aller	  Vollzeit-‐	  und	  Teilzeitbeschäftigten	  auf	  Beschäftigte	  mit	  voller	  
tariflicher	  Arbeitszeit	  sowie	  der	  anteiligen	  Berücksichtigung	  der	  im	  Laufe	  des	  Jahres	  nur	  

vorübergehend	  Beschäftigten.	  	  

• Diese	  Maßzahl	  (Vollkräfte)	  sollte	  als	  einzige	  in	  den	  Regelungen	  zum	  geplanten	  Pflegestel-‐
len-‐Förderprogramm	  verwendet	  werden.	  Es	  sei	  hier	  nur	  am	  Rande	  vermerkt,	  dass	  auch	  

im	   Abschlussbericht	   des	   GKV-‐Spitzenverbandes	   zum	   Pflegeförderprogramm	   der	   Jahre	  

2009	   bis	   2011	   sinnvollerweise	   mit	   der	   Maßzahl	   „Vollkräfte“	   gearbeitet	   wurde	   (GKV-‐

Spitzenverband	  2013).	  

• Des	  Weiteren	  sollte	  der	  zeitliche	  Bezugsrahmen	  für	  den	  Abgleich	  zwischen	  der	  Personal-‐

besetzung	   vor	   Inkrafttreten	   des	   neuen	   Pflegestellen-‐Förderprogramms	   und	   der	   Beset-‐

zung	  nach	  Inkrafttreten	  vereinheitlicht	  werden.	  In	  der	  geplanten	  Neuregelung	  (wie	  auch	  
im	  bisherigen	  Gesetzestext,	  wenn	   auch	  mit	   anderen	  Datumsangaben)	   ist	   ein	   Vergleich	  

zwischen	  der	  Zahl	  der	  Beschäftigten	  („Pflegekräfte“)	  am	  Stichtag	  1.01.2015	  und	  der	  am	  

31.12.2016	  festgestellten	  jahresdurchschnittlichen	  „Stellenbesetzung“	  sowie	  der	  beiden	  
folgenden	   Jahre	   vorgeschrieben.2	  Ein	   Vergleich	   zwischen	   der	   Personalbesetzung	   an	   ei-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  	   Bei	   der	   Beibehaltung	   dieser	   Formulierung	   wäre	   darüber	   hinaus	   die	   Frage	   aufzuwerfen,	   welchen	   Sinn	   es	  

macht,	  für	  die	  Feststellung	  der	  jahresdurchschnittlichen	  Personalbesetzung	  einen	  Stichtag	  vorzugeben.	  Zu-‐
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nem	  Stichtag	  und	  einer	   jahresdurchschnittlichen	  Personalbesetzung	  ist	  allerdings	  wenig	  

sinnvoll,	  da	  zwei	  nicht	  vergleichbare	  Maßeinheiten	  verglichen	  werden.	  Wenn	  verglichen	  
werden	   soll,	   dann	   entweder	   die	   Besetzung	   an	   zwei	   Stichtagen	   oder	   die	   jahresdurch-‐

schnittliche	   Besetzung	   zweier	   Kalenderjahre.	   Im	   Falle	   des	   Pflegestellen-‐

Förderprogramms	   ist	   es	   m.E.	   am	   sinnvollsten,	   die	   Zahl	   der	   Vollkräfte	   im	   Jahresdurch-‐
schnitt	   zu	   vergleichen.	   Jede	   Stichtagsregelung	   birgt	   das	   Risiko,	   dass	   einzelne	   Kranken-‐

häuser	  ihre	  Personalbesetzung	  nur	  zeitweilig	  im	  Umfeld	  des	  jeweiligen	  Stichtags	  verbes-‐

sern,	   beispielsweise	   indem	   sie	   Pflegekräfte	   nur	   für	   kurze	   Zeit	   in	   befristeten	   Beschäfti-‐
gungsverhältnissen	  anstellen.	  	  

• Würden	   auch	   die	   Intensivstationen	   in	   das	   Pflegestellen-‐Förderprogramm	   einbezogen,	  
wie	   hier	   vorgeschlagen,	   so	  wären	   die	  Daten	   für	   den	   „Pflegedienst“	   auch	   identisch	  mit	  

denen	  des	  zu	  fördernden	  Bereichs.	  	  

• Wird	  einheitlich	  die	  Zahl	  der	  Vollkräfte	  als	  Maßeinheit	  verwendet,	  erübrigt	  sich	  auch	  eine	  

gesonderte	  Erfassung	  und	  Dokumentation	  der	  Zahl	  der	  Vollzeit-‐	  und	  Teilzeitbeschäftig-‐
ten.	  Sie	  ist	  für	  die	  Zwecke	  des	  Programms	  ohnehin	  wenig	  hilfreich,	  da	  die	  Zahl	  der	  Teil-‐

zeitbeschäftigten	  ohne	  die	  Angabe	  der	   jeweiligen	   individuellen	  Arbeitszeit	  keine	  hinrei-‐

chenden	  Rückschlüsse	  auf	  das	  insgesamt	  im	  Pflegedienst	  verfügbare	  Arbeitszeitvolumen	  
erlaubt.	  	  

• Da	  im	  geplanten	  neuen	  Pflegestellen-‐Förderprogramm	  die	  Mittel	  nur	  für	  den	  Bereich	  der	  
Stationen	  eingesetzt	  werden	  dürfen,	  erübrigt	  sich	  auch	  die	  Erfassung	  und	  Übermittlung	  
der	  Daten	  zur	  Personalbesetzung	  „in	  der	  Pflege	   insgesamt“.	  Diese	  aus	  dem	  KHRG	  2009	  
stammende	  Formulierung	  hatte	   im	  ersten	  Förderprogramm	  insofern	   ihre	  Berechtigung,	  

als	  damals	  die	  Zweckbindung	  nur	  für	  dreijährig	  ausgebildetes	  Pflegepersonal	  galt	  und	  aus	  
den	  Mitteln	   des	   Programms	   auch	   Stellen	   bspw.	   im	   Funktionsdienst	   finanziert	   werden	  

durften.	  Da	  dies	  nun	  nicht	  mehr	  zulässig	  sein	  soll,	  kann	  diese	  Passage	  entfallen.	  	  

	  
2.3.3 Änderungsvorschlag	  

Aus	  den	  obenstehenden	  Ausführungen	  kann	  folgender	  Änderungsvorschlag	  abgeleitet	  wer-‐

den	  (Nr.	  4i,	  hh):	  

„Soweit	  die	  mit	  dem	  zusätzlichen	  Betrag	  finanzierten	  Neueinstellungen	  oder	  Aufstockungen	  vorhande-‐

ner	   Teilzeitstellen	   auf	   bettenführenden	   Stationen	   nicht	   umgesetzt	  werden,	   ist	   der	   darauf	   entfallende	  

Anteil	  der	  Finanzierung	  zurückzuzahlen;	  für	  eine	  entsprechende	  Prüfung	  hat	  das	  Krankenhaus	  den	  ande-‐

ren	  Vertragsparteien	  eine	  Bestätigung	  des	  Jahresabschlussprüfers	  vorzulegen,	  einmalig	  über	  die	  jahres-‐

durchschnittliche	  Zahl	  der	  Vollkräfte	  im	  Jahr	  2015	  in	  dem	  nach	  Satz	  1	  geförderten	  Pflegebereich	  und	  in	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
dem	   hinaus	   kann	   ein	   Jahresdurchschnitt	   erst	   nach	   Ablauf	   des	   Jahres	   (also	   nach	   dem	   31.12.)	   festgestellt	  

werden,	  dann	  aber	  an	  jedem	  beliebigen	  Tag.	  Der	  31.	  Dezember	  sollte	  folglich	  so	  oder	  so	  gestrichen	  werden.	  
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den	  Jahren	  2017	  und	  2018	  über	  die	  aufgrund	  der	  Förderung	  gegenüber	  dem	  Vorjahr	  zusätzlichen	   jah-‐

resdurchschnittlich	  beschäftigten	  Vollkräfte.“	  	  

Im	  Falle	  einer	  Vereinheitlichung	  auf	  die	  Maßzahl	  „Vollkräfte“	  müssten	  entsprechende	  Folge-‐

änderungen	   an	   anderen	   Stellen	   vorgenommen	  werden,	   so	   bspw.	   bei	   den	  Vorschriften	   zur	  
Berichtslegung	  durch	  den	  GKV-‐Spitzenverband.	  

	  

	  

3 Einrichtung	  einer	  Expertenkommission	  

3.1 Nr.	  4i,	  jj)	  Neufassung	  des	  bisherigen	  §	  4	  Abs.	  10	  Satz	  14	  KHEntgG	  

3.1.1 Beabsichtigte	  Neuregelung	  

„Dazu,	  wie	  die	   zusätzlichen	  Finanzmittel	  des	  Pflegestellen-‐Förderprogramms	  dem	  Krankenhausbereich	  

zur	   Förderung	   der	   Pflege	   in	   der	   unmittelbaren	   Patientenversorgung	   dauerhaft	   zur	   Verfügung	   gestellt	  

werden,	  erarbeitet	  bis	  spätestens	  zum	  31.	  Dezember	  2017	  eine	  beim	  Bundesministerium	  für	  Gesundheit	  

einzurichtende	  Expertenkommission	  Vorschläge.“	  

	  

3.1.2 Stellungnahme	  

Da	  die	  Laufzeit	  des	  Pflegestellen-‐Förderprogramms	  auf	  drei	  Jahre	  begrenzt	  sein	  soll,	  ist	  eine	  

Anschlussregelung	  unerlässlich,	  die	  sicherstellen	  kann,	  dass	  eine	  Verbesserung	  der	  Personal-‐
besetzung	  im	  Pflegedienst	  der	  Krankenhäuser	  auch	  nach	  Auslaufen	  des	  Programms	  nicht	  nur	  
anhält,	  sondern	  weitergeführt	  wird.	  Dazu	  sind	  weitere	  gesetzliche	  Regelungen	  erforderlich,	  

die	  spätestens	  zum	  1.01.2019	  in	  Kraft	  treten	  müssten.	  	  
Es	   ist	   zu	  begrüßen,	  dass	  die	  Bundesregierung	  eine	  Expertenkommission	  einsetzen	  will,	   die	  
Vorschläge	   für	  weiterführende	  Regelungen	  ab	  2019	  erarbeiten	  soll.	  Auch	  die	  1991	   in	  Kraft	  

getretene	   Psychiatrie-‐Personalverordnung	   und	   die	   1993	   eingeführte	   Pflege-‐
Personalregelung	  waren	  durch	  Expertenkommissionen	  im	  Auftrag	  der	  damaligen	  Bundesre-‐
gierung	  erarbeitet	  worden.	  	  

Die	   vorgesehene	   Gesetzesformulierung	   enthält	   jedoch	   eine	   Einschränkung	   des	   Kommissi-‐
onsauftrages,	  die	  für	  die	  Erreichung	  des	  zentralen	  Ziels	  des	  Pflegestellen-‐Förderprogramms,	  

der	   Schaffung	  einer	  bedarfsgerechten	  Personalbesetzung	   im	  Pflegedienst	   der	  Krankenhäu-‐

ser,	  nicht	  hilfreich,	  sondern	  eher	  hinderlich	  ist.	  
Gemäß	  der	  vorgesehenen	  Formulierung	  soll	  die	  Kommission	  Vorschläge	  erarbeiten,	  „wie	  die	  

zusätzlichen	   Finanzmittel	   des	   Pflegestellen-‐Förderprogramms“	   dem	   Pflegedienst	   der	   Kran-‐

kenhäuser	  dauerhaft	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden	  können.	  Diese	  Formulierung	  beinhaltet	  
die	  Beschränkung	  auf	  das	  für	  das	  Jahr	  2018	  vorgesehene	  jährliche	  Fördervolumen	  von	  ma-‐

ximal	   330	  Mio.	   Euro.	   Alle	   Vorschläge,	   die	   zu	   ihrer	  Umsetzung	   ein	   höheres	   Finanzvolumen	  

erfordern	  würden,	  wären	  somit	  ausgeschlossen.	  Dies	  ist	  insofern	  von	  erheblicher	  Bedeutung	  
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für	  die	  Bewertung	  dieses	  Teils	  des	  Krankenhausstrukturgesetzes,	  als	  die	  mit	  330	  Mio.	  Euro	  

finanzierbaren	   ca.	   6.000	   Vollzeitäquivalente	   bei	  weitem	  nicht	   ausreichen,	   die	   gegenwärtig	  
bestehende	  Unterbesetzung	  auszugleichen.	  Wie	  an	  vorheriger	  Stelle	  dargelegt,	  liegt	  der	  Per-‐

sonalmehrbedarf	  allein	  im	  Pflegedienst	  der	  Normalstationen	  um	  ein	  Vielfaches	  höher.	  

Würde	   die	   im	   Gesetzentwurf	   enthaltene	   Beschränkung	   des	   Kommissionsauftrages	   auf	   ein	  
Finanzvolumen	  von	  330	  Mio.	  Euro	  beschlossen,	  so	  wäre	  eine	  solche	  Entscheidung	  gleichbe-‐

deutend	  mit	   der	   gesetzlichen	   Festschreibung	  einer	   erheblichen	  Unterbesetzung	   im	  Pflege-‐

dienst	  der	  Krankenhäuser.	  Die	  Beschränkung	  auf	  ein	  bestimmtes	  Finanzvolumen	   sollte	  da-‐
rum	  aus	  der	  Formulierung	  gestrichen	  werden.	  	  

	  

Die	  Begründung	  des	  Gesetzentwurfes	  enthält	  zudem	  eine	  Reihe	  von	  Aussagen,	  die	  eine	  Aus-‐

richtung	  des	  Kommissionsauftrages	  vorgeben,	  die	  für	  die	  angestrebte	  Verbesserung	  der	  Per-‐
sonalbesetzung	  nicht	  zielführend	  ist.	  Diese	  Aussagen	  sind	  in	  den	  folgenden	  Passagen	  enthal-‐

ten	  (Hervorhebungen:	  M.S.):	  	  

„Eine	  beim	  Bundesministerium	  für	  Gesundheit	  angesiedelte	  Expertinnen-‐	  und	  Experten-‐Kommission	  aus	  

Praxis,	  Wissenschaft	  und	  Selbstverwaltung	  prüft	  bis	  spätestens	  Ende	  2017	  zudem,	  ob	  im	  System	  der	  di-‐

agnosebezogenen	  Fallpauschalen	  (Diagnosis	  Related	  Groups,	  DRG)	  oder	  über	  ausdifferenzierte	  Zusatz-‐

entgelte	   (z.	  B.	  über	  den	  Pflegekomplexmaßnahmen-‐Score)	  ein	  erhöhter	   Pflegebedarf	   von	  an	  Demenz	  

erkrankten	  bzw.	  pflegebedürftigen	  Patientinnen	  und	  Patienten	  oder	  von	  Menschen	  mit	   Behinderun-‐

gen	  und	  der	  allgemeine	  Pflegebedarf	  in	  Krankenhäusern	  sachgerecht	  abgebildet	  werden.	  Abhängig	  vom	  

Prüfergebnis	  sollen	  von	  der	  Kommission	  Vorschläge	  unterbreitet	  werden,	  wie	  die	   sachgerechte	  Abbil-‐

dung	  von	  Pflegebedarf	  im	  DRG-‐System	  oder	  über	  ausdifferenzierte	  Zusatzentgelte	  erfolgen	  kann.	  Wei-‐

terhin	   sind	   Vorschläge	   zur	   finanziellen	   Abschätzung	   der	   vorgeschlagenen	   Maßnahmen	   vorzulegen.	  

Schließlich	  ist	  ein	  Vorschlag	  zu	  erarbeiten,	  wie	  kontrolliert	  werden	  kann,	  dass	  die	  Mittel	  des	  Pflegestel-‐

len-‐Förderprogramms,	  die	  für	  Personalaufwendungen	  in	  der	  Krankenpflege	  zur	  Verfügung	  gestellt	  wer-‐

den,	   ab	   dem	  vierten	   Jahr	   auf	   Krankenhausebene	  unter	   Berücksichtigung	   der	   krankenhausspezifischen	  

Verhältnisse	  mit	  möglichst	  wenig	  Bürokratieaufwand	  weiterhin	   tatsächlich	   zweckgebunden	   zur	   Finan-‐

zierung	  von	  Pflegepersonal	  verwendet	  werden“	  (BT-‐Drs.	  18/5372:	  39).	  

„Auch	  das	   Pflegestellen-‐Förderprogramm	   zur	   Stärkung	  der	   Pflege	   am	  Bett	   ist	   u.	   a.	   auf	   demografiebe-‐

dingte	  erhöhte	  Versorgungsbedarfe	  –	  vor	  allem	  bei	  an	  Demenz	  erkrankten	  und	   langzeitpflegebedürfti-‐

gen	  Patientinnen	  und	  Patienten	  –	  mit	  erhöhtem	  Zuwendungsbedarf	  ausgerichtet.	   Zudem	  soll	   eine	  Ex-‐

pertinnen-‐	  und	  Expertenkommission	  prüfen,	  ob	  der	  Pflegebedarf	  im	  DRG-‐System	  sachgerecht	  abgebil-‐

det	  wird.	  Je	  nach	  Prüfergebnis	  kann	  die	  Kommission	  Vorschläge	  zur	  sachgerechten	  Abbildung	  des	  Pfle-‐

gebedarfs	  unterbreiten“	  (ebd.:	  53). 

„Nach	  Auslaufen	   des	  Pflegestellen-‐Förderprogramms	   sollen	   die	  Mittel	   dem	  Krankenhausbereich	  wei-‐

terhin	  zweckgebunden	  für	  die	  Pflege	  in	  der	  unmittelbaren	  Patientenversorgung	  zur	  Verfügung	  stehen.	  

Durch	  eine	  geeignete	  Anschlussregelung	  soll	  weiterhin	  eine	  zielgenaue	  und	  sachgerechte	  Zuordnung	  der	  

Mittel	  im	  Bereich	  der	  Pflege	  in	  der	  unmittelbaren	  Patientenversorgung	  gewährleistet	  werden.	  Eine	  beim	  

Bundesministerium	  für	  Gesundheit	  einzurichtende	  Expertenkommission	  soll	  entsprechende	  Vorschläge	  

erarbeiten.	   Solange	  entsprechende	  Regelungen	  noch	  nicht	   gelten,	  werden	   zusätzliche	  Mittel	   zur	  Neu-‐

einstellung	   oder	   Aufstockung	   vorhandener	   Teilzeitstellen	   in	   der	   unmittelbaren	   Patientenversorgung	  
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weiterhin	  durch	  krankenhausindividuelle	  Zuschläge	  gezahlt.	  Darüber	  hinaus	  soll	  sie	  auch	  prüfen,	  ob	   im	  

DRG-‐System	  oder	  über	  ausdifferenzierte	  Zusatzentgelte	  der	  allgemeine	  Pflegebedarf	  und	  ein	  erhöhter	  

Pflegebedarf	  von	  an	  Demenz	  erkrankten	  bzw.	  pflegebedürftigen	  Patientinnen	  und	  Patienten	  oder	  von	  

Menschen	  mit	  Behinderung	  in	  Krankenhäusern	  sachgerecht	  abgebildet	  werden.	  Abhängig	  vom	  Prüfer-‐

gebnis	  sollen	  dann	  ggf.	  auch	  Vorschläge	  dazu	  unterbreitet	  werden,	  wie	  die	  sachgerechte	  Abbildung	  des	  

Pflegebedarfs	  im	  DRG-‐System	  oder	  über	  ausdifferenzierte	  Zusatzentgelte	  erfolgen	  kann.	  Entsprechen-‐

de	  Vorschläge	  wären	  dann	  durch	  Einbringung	  in	  den	  strukturierten	  Dialog	  zur	  Weiterentwicklung	  des	  

DRG-‐Systems	   auf	   die	   Verbesserung	   der	   sachgerechten	   Leistungsabbildung	   hin	   zu	   überprüfen“	   (ebd.:	  

67).	  

	  

Die	  hier	  zitierten	  Passagen	  legen	  den	  Eindruck	  nahe,	  dass	  der	  Auftrag	  der	  Expertenkommis-‐

sion	   primär	   oder	   sogar	   ausschließlich	   darin	   bestehen	   soll,	   das	   DRG-‐System	   daraufhin	   zu	  
überprüfen,	  ob	  es	  den	  Pflegebedarf	  der	  Patienten	  sachgerecht	  abbildet,	  und	  –	  im	  Falle	  eines	  

negativen	  Ergebnisses	  dieser	  Prüfung	  –	  Vorschläge	  für	  eine	  verbesserte	  Abbildung	  des	  Pfle-‐

gebedarfs	  im	  DRG-‐System	  zu	  erarbeiten.	  Eine	  solche	  Ausrichtung	  des	  Kommissionsauftrages	  
wäre	   jedoch	   aus	   folgenden	   Gründen	   verfehlt	   und	   nicht	   zielführend	   (zur	   ausführlicheren	  

Erörterung	   der	   Frage	   einer	   Eignung	   des	  DRG-‐Systems	   für	   die	   Abbildung	   des	   Pflegebedarfs	  
vgl.	  Simon	  2014:	  69-‐80):	  

• Das	   Verfahren	   zur	   Kalkulation	   der	   DRG-‐Fallpauschalen	   dient	   nicht	   zur	   Ermittlung	   des	  
Pflegebedarfs	   der	   Patienten	   oder	   eines	   daraus	   abgeleiteten	   Personalbedarfs,	   sondern	  

zur	  Ermittlung	  der	  durchschnittlichen	  Ist-‐Kosten	  je	  DRG-‐Fallgruppe.	  Es	  war	  eine	  der	  zent-‐

ralen	   Grundsatzentscheidungen	   bei	   Einführung	   des	   deutschen	   DRG-‐Systems,	   dass	   die	  
Kalkulation	   der	   Fallpauschalen	   auf	   Grundlage	   durchschnittlicher	   Ist-‐Kosten	   erfolgt.	   Die	  

Ermittlung	   der	   Ist-‐Personalkosten	   des	   Pflegedienstes	   hat	   gemäß	   Kalkulationshandbuch	  
auf	  Grundlage	  der	  tatsächlich	  erbrachten	  Pflegeleistungen	  zu	  erfolgen	  (InEK	  2007),	  und	  

somit	  nicht	  auf	  Grundlage	  des	  Pflegebedarfs	  und	  eines	  daraus	  abgeleiteten	  Personalbe-‐

darfs.	  Wenn	  innerhalb	  des	  DRG-‐Systems	  eine	  Abbildung	  des	  Pflegebedarfs	  erfolgen	  soll,	  

müsste	  die	  Kalkulationsmethodik	   grundlegend	  umgestellt	  werden:	   Fallpauschalen	  dürf-‐

ten	  nicht	  mehr	  auf	  Grundlage	  von	  Ist-‐Kosten	  und	  Ist-‐Leistungen	  kalkuliert	  werden,	  son-‐
dern	   auf	   Grundlage	   von	   Soll-‐Leistungen	   (Pflegebedarf),	   einer	   Soll-‐Personalbesetzung	  

(Personalbedarf)	   und	   Soll-‐Kosten	   (genormte	   Standard-‐Personalkosten	   je	  Pflegeminute).	  

Eine	   solche	   grundsätzliche	   Änderung	   der	   Kalkulationsmethodik	  wird	   gegenwärtig	   nicht	  
diskutiert	  und	  dürfte	   in	  nächster	  Zeit	  auch	  kaum	  politisch	  mehrheitsfähig	  sein.	   Insofern	  

erscheint	  es	  nicht	  sinnvoll,	  der	  Expertenkommission	  den	  Auftrag	  zu	  erteilen,	  Vorschläge	  

für	  eine	  Abbildung	  des	  Pflegebedarfs	  im	  DRG-‐System	  zu	  entwickeln.	  

• Zwar	   ist	   zur	   Ermittlung	   des	   Anteils	   der	   Personalkosten	   des	   Pflegedienst	   an	   den	   DRG-‐
Fallpauschalen	  die	  Pflege-‐Personalregelung	  als	  Standardverfahren	  vorgegeben,	  sie	  ist	  je-‐

doch	  nicht	  als	  Instrument	  der	  Personalbedarfsermittlung	  einzusetzen.	  Die	  auf	  den	  Stati-‐
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onen	  dokumentierten	  PPR-‐Minutenwerte	  dienen	   im	  Rahmen	  einer	  genannten	  „gewich-‐

teten	  Bezugsgrößenkalkulation“	  als	  Grundlage	  für	  die	  Zuordnung	  der	  Ist-‐Kosten	  einzelner	  
Kostenarten	  und	  Kostenstellen	  zu	  den	  einzelnen	  DRG-‐Fallgruppen	  (vgl.	   InEK	  2007:	  132).	  

Dementsprechend	   sind	   nicht	   die	   Soll-‐Leistungen	   (Pflegebedarf)	   von	   den	   Kalkulations-‐

krankenhäusern	   zu	   dokumentieren,	   sondern	   die	   tatsächlich	   erbrachten	   Ist-‐Leistungen.	  
Würde	  ein	  Krankenhaus	  die	  Patienteneinstufungen	  auf	  Grundlage	  des	  Pflegebedarfs,	  al-‐

so	  der	  Soll-‐Leistungen,	  vornehmen,	  so	  wäre	  dies	  ein	  schwerwiegender	  Verstoß	  gegen	  die	  

Kalkulationsregeln	  und	  müssten	  den	  Ausschluss	  dieses	  Krankenhauses	  aus	  der	  Kalkulati-‐
onsstichprobe	  zur	  Folge	  haben.	  

• Eine	  Abbildung	  des	  Pflegebedarfs	   im	  DRG-‐System	  würde	  zudem	  voraussetzen,	  dass	  der	  
Pflegebedarf	   in	   Form	   von	   Arbeitszeitminuten	   erfasst	   wird.	   Bislang	   werden	   im	   DRG-‐

Browser	  des	  InEK	  jedoch	  nur	  ermittelte	  durchschnittliche	  Kosten	  je	  Kostenart	  bzw.	  Kos-‐

tenbereich	   ausgewiesen.	  Die	   Kalkulationsrichtlinien	   dahingehend	   zu	   ändern,	   dass	   auch	  
Minutenwerte	  je	  Fall	  von	  den	  Kalkulationskrankenhäusern	  an	  das	  InEK	  übermittelt	  wer-‐

den,	  wäre	  insofern	  nicht	  zielführend,	  weil	  es	  sich	  dabei	  um	  in	  zweifacher	  Hinsicht	  unge-‐

eignete	  Daten	  handeln	  würde.	  Zum	  einen	  dürften	  nur	  Minutenwerte	   für	   Ist-‐Leistungen	  
erfasst	  werden,	   zum	   anderen	  würde	   es	   sich	   um	   pauschalierte	  Minutenwerte	   handeln,	  

die	  den	  PPR-‐Pflegestufen	  als	  Normwerte	  hinterlegt	  sind.3	  Diese	  Minutenwerte	  stammen	  

aus	  der	  1993	  in	  Kraft	  getretenen	  PPR	  und	  wurden	  in	  den	  Jahren	  1990/1991	  auf	  Grundla-‐
ge	  damaliger	  Pflegestandards	  und	  Patientenstrukturen	   festgelegt.	  Sie	   sind	  somit	  ca.	  25	  

Jahre	  alt.	  Es	  kann	  nicht	  davon	  ausgegangen	  werden,	  dass	  sie	  die	  heutige	  Pflegesituation	  
adäquat	  abbilden.	  

• Eine	   sachgerechte	   Abbildung	   des	   Pflegebedarfs	   in	   den	   DRG-‐Fallpauschalen	   ist	   darüber	  

hinaus	   mit	   einem	   weiteren	   schwerwiegenden	   Problem	   konfrontiert.	   Ziel	   der	   Fallgrup-‐

penbildung	  im	  DRG-‐System	  ist	  die	  Bildung	  ökonomisch	  homogener	  Fallgruppen.	  Sie	  müs-‐

sen	  weder	  medizinisch	   noch	   pflegerisch	   homogen,	   sondern	   in	   erster	   Linie	   ökonomisch	  

homogen	  sein.	  Damit	  ist	  gemeint,	  dass	  sie	  vor	  allem	  eine	  möglichst	  geringe	  Varianz	  der	  
für	   sie	   ermittelten	   Fallkosten	  aufweisen	   sollen.	   Es	   ist	   insofern	  davon	  auszugehen,	  dass	  

der	  weit	   überwiegende	  Teil	   der	  DRG-‐Fallpauschalen	  hohe	  Varianzen	   im	  Pflegeaufwand	  

aufweist.4	  Wollte	  man	  ein	  Fallgruppensystem	  schaffen,	  das	  den	  Pflegeaufwand	  sachge-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  	   In	  den	  Kalkulationskrankenhäusern	  werden	  auf	  den	  Normalstationen	  die	  Patienten	  nur	  einer	  der	  neun	   in	  

der	  PPR	  vorgesehenen	  Pflegestufen	  zugeordnet.	  Jede	  der	  Pflegestufen	  ist	  mit	  einem	  pauschalen	  Minuten-‐

wert	  hinterlegt,	  der	  für	  die	  weiteren	  Berechnungen	  verwendet	  wird.	  Es	  werden	  folglich	  keine	  eigenen	  Zeit-‐

messungen	  durchgeführt,	  sondern	  vorgegebene	  bundesweit	  einheitliche	  Minutenwerte	  angesetzt,	  die	  un-‐

abhängig	  vom	  tatsächlichen	  Arbeitszeitaufwand	  in	  dem	  jeweiligen	  Krankenhaus	  sind.	  	  
4	  	   Größere	   empirische	   Studien	   zur	   Frage	   der	   Berücksichtigung	   des	   Pflegeaufwandes	   im	   deutschen	   DRG-‐

System	   liegen	   bislang	   nicht	   vor.	   In	   einer	   kleineren	   Untersuchung	  wurden	   am	   Beispiel	   von	   Patienten	  mit	  
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recht	   abbildet,	  würde	  dies	  ein	   vollkommen	  neues,	  maßgeblich	  am	  Pflegebedarf	   ausge-‐

richtetes	  Patientenklassifikationssystem	  erfordern.5	  	  

• Der	  Umstand,	  dass	   im	  DRG-‐Browser	  des	   InEK	   für	   jede	  DRG	  ein	  einzelner	  Wert	   für	  den	  
Kostenanteil	  der	  Personalkosten	  des	  Pflegedienstes	  ausgewiesen	  ist,	  darf	  zudem	  nicht	  zu	  

der	  Annahme	  verleiten,	  dieser	  Mittelwert	  sei	  ein	  geeigneter	  Indikator	  für	  den	  Pflegebe-‐

darf.	   Kostenhomogenität	   wird	   im	   Rahmen	   der	   DRG-‐Kalkulation	   nur	   für	   die	   Gesamt-‐

Fallkosten	  angestrebt.	  Unterhalb	  der	  Gesamt-‐Fallkosten	  gibt	  es	  in	  den	  einzelnen	  Kosten-‐
arten	  unbekannte	  und	  vermutlich	  sehr	  hohe	  Kostenvarianzen.	  	  

Das	  Ziel	  der	  Sicherstellung	  einer	  ausreichenden	  Personalbesetzung	  im	  Pflegedienst	  der	  Kran-‐

kenhäuser	   ist	  –	   so	  die	  hier	   vertretene	  Auffassung	  –	   im	  Rahmen	  des	  DRG-‐Systems	  nicht	   zu	  
erreichen.	  	  

	  

Statt	   der	   Expertenkommission	   den	   Auftrag	   zu	   erteilen,	   Vorschläge	   für	   eine	   Abbildung	   des	  
Pflegeaufwandes	  im	  DRG-‐System	  zu	  erarbeiten,	  sollte	  sie	  beauftragt	  werden,	  Vorschläge	  für	  

ein	  Regulierungssystem	  zu	  erarbeiten,	  in	  dessen	  Zentrum	  verbindliche,	  von	  allen	  zugelasse-‐

nen	  Krankenhäusern	  einzuhaltende	  Personalbesetzungsstandards	  stehen.6	  	  
Es	  sei	  hier	  auch	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  der	  Koalitionsvertrag	  die	  Ankündigung	  enthält,	  die	  

Regierungskoalition	  wolle	   sich	   für	  verbindliche	  Personalmindeststandards	   im	  Pflegebereich	  

einsetzen:	  	  

„Gute	  Pflege	  setzt	  qualifiziertes	  und	  motiviertes	  Personal	  voraus.	  Wir	  setzen	  uns	  im	  Rahmen	  der	  rechtli-‐

chen	  Möglichkeiten	  für	  Personalmindeststandards	  im	  Pflegebereich	  ein“	  (CDU/CSU/SPD	  2013:	  84).	  

Die	  in	  der	  Gesetzesbegründung	  enthaltene	  Einengung	  des	  Kommissionsauftrages	  würde	  die	  
Einlösung	  dieses	  Versprechens	  mit	  hoher	  Wahrscheinlichkeit	  verhindern.	  	  
Es	  wäre	  für	  die	  weitere	  Diskussion	  über	  den	  Gesetzentwurf	  und	  vor	  allem	  für	  dessen	  Umset-‐

zung	  und	  die	  Arbeit	  der	  geplanten	  Kommission	  hilfreich,	  wenn	   in	  die	  Gesetzesbegründung	  
eine	   eindeutige	   Aussage	   dazu	   aufgenommen	  würde,	   ob	   der	   Kommissionsauftrag	   auch	   die	  

Entwicklung	  von	  Personalmindeststandards	  einschließt	  oder	  zumindest	  nicht	  ausschließt.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Herzinfarkt	  hohe	  Varianzen	  des	  gemessenen	  Pflegeaufwandes	  innerhalb	  der	  betreffenden	  DRG-‐Fallgruppen	  

festgestellt	  (Eberl/Bartholomeyczik/Donath	  2005).	  
5	  	   Die	   fehlende	   oder	   unzureichende	   pflegerische	   Inhomogenität	   ist	   ein	  Grundproblem	  der	   international	   ge-‐

bräuchlichen	  Fallpauschalensysteme	  (vgl.	  hierzu	  u.a.	  Fischer	  2001,	  2002).	  
6	  	   Die	   Begründung	   folgt	   bei	   der	   Ausrichtung	   des	   Kommissionsauftrages	   auf	   die	   Ausgestaltung	   des	   DRG-‐

Systems	  weitgehend	  den	  Eckpunkten	  der	  Bund-‐Länder-‐AG.	   Insofern	  wäre	   für	  eine	  Öffnung	  des	  Kommissi-‐

onsauftrages	  vermutlich	  eine	  vorherige	  Klärung	  des	  Einverständnisses	  der	  an	  der	  Arbeitsgruppe	  beteiligten	  

Ländervertretungen	  sinnvoll.	  	  
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3.1.3 Änderungsvorschlag	  

Die	  vorstehend	  dargelegten	  Überlegungen	  könnten	  mit	   folgender	  Formulierung	   in	  das	  Ge-‐
setz	  aufgenommen	  werden	  (Nr.	  4i,	  jj):	  

Das	  Bundesministerium	  für	  Gesundheit	  beruft	  eine	  Expertenkommission,	  die	  spätestens	  bis	  zum	  31.	  De-‐

zember	  2017	  Vorschläge	  dazu	  erarbeitet,	  wie	  eine	  bedarfsgerechte	  Personalbesetzung	  im	  Pflegedienst	  

der	  Krankenhäuser	  erreicht	  und	  dauerhaft	  sichergestellt	  werden	  kann.	  

	  
3.1.4 Erläuterungen	  zum	  Änderungsvorschlag	  

Um	  die	   Bedeutung	   eines	   nicht	   auf	   das	  DRG-‐System	   enggeführten	   Arbeitsauftrages	   für	   die	  

geplante	  Expertenkommission	  zu	  veranschaulichen,	  sollen	  im	  Folgenden	  zwei	  Regulierungs-‐

ansätze	  kurz	  vorgestellt	  werden,	  die	  geeignet	  sein	  könnten,	  eine	  bedarfsgerechte	  Personal-‐
besetzung	  im	  Pflegedienst	  zu	  erreichen	  und	  dauerhaft	  sicherzustellen:	  

• die	  Vorgabe	   von	  Verhältniszahlen,	   die	   angeben	  wie	   viele	   Patienten	  maximal	   von	   einer	  

Pflegekraft	  versorgt	  werden	  dürfen	  

• die	   Vorgabe	   verbindlich	   anzuwendender	   Verfahren	   der	   Personalbedarfsermittlung	   und	  

Verpflichtung	   zur	   Einhaltung	   der	   mit	   diesen	   Verfahren	   als	   bedarfsgerecht	   ermittelten	  
Personalbesetzung.	  

	  
Verhältniszahlen	  (Nurse-‐to-‐Patient	  Ratios)	  
Die	   Vorgabe	   von	   Verhältniszahlen	   orientiert	   sich	   an	   einem	   Ansatz,	   der	   im	   anglo-‐

amerikanischen	  Bereich	  unter	  dem	  Begriff	  ‚Nurse-‐to-‐Patient	  Ratios’	  diskutiert	  wird.	  Die	  Ver-‐
hältniszahlen	  geben	  an,	  für	  wie	  viele	  Patienten	  eine	  Pflegekraft	  maximal	  verantwortlich	  sein	  
darf.	  Sie	  gelten	  in	  der	  Regel	  für	   jeden	  Tag	  und	  jede	  Schicht.	  Um	  einem	  möglichen	  Missver-‐

ständnis	  vorzubeugen:	  Sie	  entsprechen	  nicht	  den	   früher	   in	  der	  Bundesrepublik	  gebräuchli-‐
chen	  ‚Anhaltszahlen’.	  Die	  Anhaltszahlenrechnung	  diente	  dazu,	  den	  Stellenplan	  einer	  Station	  

oder	  eines	  Krankenhauses	  zu	  berechnen.	  Die	  so	  ermittelte	  Zahl	  der	  Planstellen	  war	  dann	  auf	  

die	  verschiedenen	  Arbeitsschichten	  zu	  verteilen.	  Die	  Nurse-‐to-‐Patient	  Ratios	  geben	  an,	  wie	  
viele	   Pflegekräfte	   bei	   einer	   bestimmten	   Zahl	   an	   Patienten	   auf	   der	   Station	   anwesend	   sein	  

müssen.	   Für	   Zwecke	   der	   Qualitätssicherung	   sind	   Verhältniszahlen	   im	   Sinne	   der	   Nurse-‐to-‐

Patient	   Ratios	  weit	   besser	   geeignet	   als	   die	   früheren	   Anhaltszahlen,	  weil	   sie	   darauf	   zielen,	  
eine	  bestimmte	  als	  bedarfsgerecht	  oder	  notwendig	  angesehene	  Personalbesetzung	  tatsäch-‐

lich	  und	  in	  jeder	  einzelnen	  Arbeitsschicht	  vorzuhalten.	  So	  muss	  beispielsweise	  bei	  einer	  Rela-‐

tion	  von	  1:1	   für	   jeden	  Patienten	  eine	  Pflegekraft	   auf	  der	   Station	  anwesend	   sein,	  bei	   einer	  
Verhältniszahl	  von	  1:5	  eine	  Pflegekraft	  je	  fünf	  Patienten.	  	  

Die	  seit	  dem	  1.01.2014	  geltende	  neue	  „Qualitätssicherungs-‐Richtlinie	  Früh-‐	  und	  Reifgebore-‐
ne/QFR-‐RL“	  des	  G-‐BA	  orientiert	  sich	  an	  diesem	  Regulierungsansatz.	  Sie	  schreibt	  vor,	  dass	  im	  
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Pflegedienst	   neonatologischer	   Intensivstationen	   der	   Perinatalzentren	   des	   Levels	   1	   ab	   dem	  

1.01.2017	  „jederzeit	  mindestens	  ein	  Gesundheits-‐	  und	  Kinderkrankenpfleger	  oder	  eine	  Ge-‐
sundheits-‐	   und	   Kinderkrankenpflegerin	   je	   intensivtherapiepflichtigem	   Frühgeborenen	   ver-‐

fügbar	   sein“	  muss	   (G-‐BA	  2014:	  Anlage	  2,	   S.	  4).	   Für	  den	   Intensivüberwachungsbereich	  wird	  

die	  Einhaltung	  einer	  Verhältniszahl	  von	  einer	  Pflegekraft	  je	  zwei	  Frühgeborenen	  gefordert.	  	  
Der	  wohl	  wichtigste	  Vorteil	  dieses	  Ansatzes	  ist	  seine	  relativ	  einfache	  Handhabung	  und	  Kon-‐
trollierbarkeit	  in	  der	  Praxis.	  Es	  ist	  für	  jede	  Pflegekraft	  und	  auch	  die	  Patienten	  und	  Angehöri-‐

gen	  relativ	  leicht	  erkennbar,	  ob	  die	  vorgegebene	  Verhältniszahl	  eingehalten	  wird.	  Gewichti-‐
ge	  Nachteile	  sind	  die	  geringe	  Flexibilität	  und	  ein	  hoher	  regulativer	  Aufwand.	  Verhältniszah-‐
len	  müssten	  mindestens	  für	   jedes	  Fachgebiet	  bzw.	  jede	  Fachabteilung	  festgelegt	  und	  in	  re-‐

gelmäßigen	  Abständen	  für	  jeden	  Bereich	  gesondert	  aktualisiert	  werden.	  	  

	  
Verfahren	  der	  Personalbedarfsermittlung	  

Im	  Zentrum	  eines	  solchen	  Regulierungssystems	  stünde	  die	  Verpflichtung	  aller	  zugelassenen	  
Krankenhäuser,	   bestimmte	   vorgegebene	   Verfahren	   der	   Personalbedarfsermittlung	   anzu-‐

wenden	  und	  die	  auf	  Grundlage	  dieser	  Verfahren	  ermittelte	  Personalbesetzung	  auch	  tatsäch-‐

lich	  vorzuhalten	  (ausführlicher	  hierzu	  vgl.	  Simon	  2014).	  	  
Der	  Vorteil	  eines	  solchen	  Ansatzes	  liegt	  im	  Unterschied	  zu	  den	  oben	  skizierten	  Verhältniszah-‐

len	  in	  einem	  weit	  höheren	  Maß	  an	  Flexibilität	  und	  Spezifität.	  Die	  Personalbedarfsermittlung	  

erfolgt	  auf	  Grundlage	  des	  spezifischen	  Pflegebedarfs	   jedes	  einzelnen	  Patienten.	  Die	  Beson-‐

derheiten	   der	   verschiedenen	   Fachgebiete	   und	   Fachabteilungen	   bräuchten	   nicht	   in	   einer	  
Rechtsvorschrift	  oder	  Richtlinie	  berücksichtigt	  werden,	  sie	  würden	  bei	  der	  Anwendung	  des	  

Verfahrens	  bei	   jeden	  einzelnen	  Patienten	  berücksichtigt.	  Ein	  entsprechendes	  Verfahren	  für	  

den	  allgemeinen	  Pflegedienst	  auf	  Normalstation	  fand	  mit	  der	  Pflege-‐Personalregelung	  in	  den	  

Jahren	   1993	   bis	   1995	   Anwendung	   und	   die	   immer	   noch	   geltende	   Psychiatrie-‐
Personalverordnung	  folgt	  ebenfalls	  diesem	  Ansatz.	  Neu	  gegenüber	  den	  Regelungen	  der	  PPR	  

und	  Psych-‐PV	  wäre,	   dass	  die	  mit	   diesen	  Verfahren	  ermittelte	  Personalbesetzung	  auch	   tat-‐

sächlich	  vom	  Krankenhaus	  vorzuhalten	  ist.	  	  
Ein	  Nachteil	  gegenüber	  dem	  Einsatz	  von	  Verhältniszahlen	   ist	  sicherlich,	  dass	  Verfahren	  der	  

Personalbedarfsermittlung	  komplexer	  sind	  und	  auch	  anspruchsvoller	  in	  der	  praktischen	  An-‐

wendung.	   Ob	   die	   geforderte	   Personalbesetzung	   tatsächlich	   eingehalten	   wird,	   ist	   nur	   auf	  
Grundlage	  entsprechender	  EDV-‐Programme	  feststellbar.	  Darin	  liegt	  aber	  wiederum	  ein	  Vor-‐

teil	   dieses	   Ansatzes:	   Da	   die	   erforderlichen	   Daten	   als	   ‚Routinedaten’	   jederzeit	   elektronisch	  

verfügbar	  sind,	  bedarf	  es	  keiner	  gesonderten	  Datenerhebung	  der	  Personalbesetzung.	  Durch	  
einen	   Abgleich	   zwischen	   der	   elektronischen	   Personalbedarfsermittlung	   und	   den	   elektroni-‐
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schen	   Dienstplänen	   wäre	   eine	   externe	   Kontrolle	   der	   Einhaltung	   der	   Personalbesetzungs-‐

standards	  relativ	  einfach	  durchzuführen.7	  	  
Soll	  die	  Expertenkommission	  die	  Freiheit	  haben,	  Vorschläge	  auch	  in	  dieser	  Richtung	  zu	  erar-‐

beiten,	  wäre	  es	  empfehlenswert,	  den	  Kommissionsauftrag	  in	  der	  Gesetzesbegründung	  nicht	  

wie	  vorgesehen	  einzuschränken.	  	  
	  

3.1.5 Einwände	  gegen	  eine	  mögliche	  Beauftragung	  des	  G-‐BA	  

Abschließend	  soll	  noch	  kurz	  auf	  die	  Frage	  eingegangen	  werden,	  ob	  es	  sinnvoll	  sein	  könnte,	  
die	  gemeinsame	  Selbstverwaltung	  mit	  der	  Erarbeitung	  von	  Vorschlägen	  bzw.	  Regelungen	  zu	  

beauftragen.	  Der	   vorliegende	  Gesetzentwurf	   enthält	   zahlreiche	   neue	   oder	   erweiterte	  Auf-‐

träge	  an	  den	  Gemeinsamen	  Bundesausschusses	  (G-‐BA).	  Angesichts	  dessen	  könnte	  eventuell	  

in	   Erwägung	   gezogen	  werden,	   den	  G-‐BA	   auch	  mit	   der	   Regulierung	   der	   Personalbesetzung	  
des	   Pflegedienstes	   zu	   beauftragen.	   Dies	   erscheint	   angesichts	   der	   bisherigen	   Erfahrungen	  

jedoch	  nicht	  empfehlenswert.	  	  
Bereits	   im	  Jahr	  2002	  wurde	  im	  Rahmen	  des	  Fallpauschalengesetz	  der	  gemeinsamen	  Selbst-‐

verwaltung	  der	  gesetzliche	  Auftrag	  erteilt,	  Mindestanforderungen	  an	  die	  Strukturqualität	  in	  

Krankenhäusern,	   insbesondere	   zur	  Anzahl	   und	  Qualifikation	  des	   Personals,	   zu	   vereinbaren	  
(§	  137	  Abs.	  1	  Nr.	  SGB	  V	  i.d.F.	  des	  Fallpauschalengesetzes	  2002).	  Der	  zunächst	  an	  die	  Spitzen-‐

verbände	  im	  Krankenhausbereich	  gerichtete	  Auftrag	  ging	  im	  Jahr	  2004	  an	  den	  neu	  gebilde-‐

ten	  G-‐BA	  über.	  In	  den	  über	  11	  Jahren,	  die	  der	  G-‐BA	  diesen	  Auftrag	  hat,	  wurden	  bislang	  ledig-‐

lich	  vier	  Richtlinien	  beschlossen,	   in	  denen	  auch	  Vorgaben	  zur	  Personalbesetzung	  im	  Pflege-‐
dienst	  der	  Krankenhäuser	  enthalten	  sind,	  und	  zwar	  zu	  den	  Bereichen:	  

• Neonatologie	  

• Kinder-‐Herzchirurgie	  

• Kinderonkologie	  

• Bauchaortenaneurysma	  

Von	  diesen	  vier	  Richtlinien	  enthält	  nur	  die	  Neonatologie-‐Richtlinie	  Vorgaben	   im	  Sinne	  ein-‐
deutiger	  Pflegekraft/Patient-‐Verhältniszahlen,8	  allerdings	  auch	  nur	   für	  die	  pflegerische	  Ver-‐

sorgung	  Frühgeborener	  auf	  neonatologischen	  Intensivstationen	  des	  Levels	  I	  und	  II.	  Zur	  Per-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  	   Ein	  ähnliches	  Verfahren	  findet	  bspw.	  im	  Bereich	  der	  Pflegeheime	  Anwendung.	  Im	  Rahmen	  eines	  so	  genann-‐

ten	   „Personalabgleichs“	   wird	   der	   in	   der	   Pflegesatzvereinbarung	   vereinbarte	   Stellenplan	   mit	   der	   in	   den	  

Dienstplänen	  dokumentierten	  tatsächlichen	  Personalbesetzung	  abgeglichen.	  
8	  	   Ab	  dem	  1.01.2017	  muss	  auf	  neonatologischen	  Intensivstationen	  des	  Level	  I	  und	  II	  für	  jedes	  intensivbehand-‐

lungsbedürftige	   Frühgeborene	   jederzeit	   eine	   Pflegefachkraft	   zur	   Verfügung	   stehen,	   für	   intensivüberwa-‐

chungsbedürftige	  Frühgeborene	  gilt	  eine	  Betreuungsrelation	  von	  einer	  Pflegefachkraft	   für	   je	  zwei	  Frühge-‐

borene.	  
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sonalbesetzung	  auf	  Normalstationen	  finden	  sich	  auch	  in	  der	  Neonatologie-‐Richtlinie	  keiner-‐

lei	  konkrete	  Vorgaben	  zur	  Zahl	  des	  Pflegepersonals.	  
Die	  drei	  anderen	  Richtlinien	  enthalten	  überwiegend	  nur	  Vorgaben	  zur	  Personalausstattung	  

der	  Intensivstationen	  und	  beschränken	  sich	  darauf,	  dass	  der	  Pflegedienst	  auf	  Intensivstatio-‐

nen	  aus	  dreijährig	  ausgebildeten	  Pflegefachkräften	  bestehen	  muss,	  von	  denen	  ein	  bestimm-‐
ter	  Prozentsatz	  (je	  nach	  Richtlinie	  zwischen	  30	  %	  und	  50%)	  über	  eine	  abgeschlossene	  Fach-‐

weiterbildung	  in	  Intensivpflege	  verfügen	  soll.	  Vorgaben	  zur	  Anzahl	  der	  je	  Schicht	  tatsächlich	  

in	   der	   Patientenversorgung	   pro	   Patient	   tätigen	   Pflegekräfte,	   wie	   sie	   die	   Neonatologie-‐
Richtlinie	   enthält,	  machen	   sie	   nicht.	   Es	  wird	   lediglich	   verlangt,	   dass	   je	   Schicht	  mindestens	  

eine	  Pflegefachkraft	  mit	  Fachweiterbildung	  auf	  der	  Station	  anwesend	  sein	  soll	  (die	  Richtlinie	  

zur	   Kinder-‐Herzchirurgie	   schränkt	   die	   Anforderung	   sogar	   noch	   ein	   und	   verlangt	   dies	   nur	  

„möglichst“).	  	  
Die	  bisherigen	  Richtlinien	  decken	  somit	  nur	  einen	  sehr	  kleinen	  Teil	  der	  Krankenhausbehand-‐

lungen	  ab	  und	  sind	  zudem	  für	  eine	  wirksame	  Qualitätssicherung	  nicht	  ausreichend,	  da	  sie	  zu	  
unspezifische	  und	  vor	  allem	  zu	  niedrige	  Anforderungen	  an	  die	  Strukturqualität	  stellen.	  	  

Angesichts	  dieses	  sehr	  unbefriedigenden	  Ergebnisses	  nach	  fast	  11	  Jahren	  Tätigkeit	  erscheint	  

es	  nicht	  ratsam,	  dem	  G-‐BA	  einen	  erweiterten	  gesetzlichen	  Auftrag	  zur	  Erarbeitung	  von	  Richt-‐
linien	  zur	  Personalausstattung	   im	  Pflegedienst	  der	  Krankenhäuser	  zu	  erteilen.	  Die	   im	  G-‐BA	  

wirkenden	  Interessengegensätze	  ließen	  bislang	  offensichtlich	  nur	  kleinteilige	  Regelungen	  auf	  

niedrigem	   Anforderungsniveau	   zu.	   Angesichts	   des	   mittlerweile	   erreichten	   Ausmaßes	   der	  

Unterbesetzung	  im	  Pflegedienst	  der	  Krankenhäuser	  insgesamt	  ist	  aber	  eine	  umfassende	  Re-‐
gelung	  erforderlich,	  die	  ein	  weitaus	  höheres	  Anforderungsniveau	  beinhaltet.	  Es	  erscheint	  in	  

hohem	  Maße	  unwahrscheinlich,	  dass	  der	  G-‐BA	  hierzu	  in	  der	  Lage	  ist.	  	  

Aufgrund	  der	  gesellschaftlichen	  Bedeutung	  dieses	  Themas	   ist	  es	  unerlässlich,	  dass	  sich	  der	  

Gesetzgeber	   und	   das	   BMG	   die	   Entscheidung	   über	   die	   Ausgestaltung	   einer	   Regelung	   nach	  
Auslaufen	  des	  Pflegestellen-‐Förderprogramms	  vorbehalten.	  Im	  Falle	  einer	  Beauftragung	  des	  

G-‐BA	  würden	  Gesetzgeber	  und	  BMG	  die	  Letztentscheidungskompetenz	  über	  die	   inhaltliche	  

Ausgestaltung	  aber	  an	  den	  G-‐BA	  abtreten.	  Das	  BMG	  hat	  bekanntlich	  nur	  eine	  Rechtsaufsicht	  
über	  den	  G-‐BA,	   keine	   Fachaufsicht,	   und	   könnte	   folglich	   einen	   inhaltlich	  den	  Vorstellungen	  

der	  Politik	  nicht	  entsprechenden	  Beschluss	  des	  G-‐BA	  aus	  fachlich-‐inhaltlichen	  Gründen	  nicht	  

beanstanden	  oder	  gar	  aufheben.	  Im	  Fall	  der	  Beauftragung	  einer	  Expertenkommission	  bliebe	  
hingegen	  die	   Letztentscheidung	  über	   die	   inhaltliche	  Ausgestaltung	   einer	  Regulierung	  beim	  

BMG	  und	  damit	  letztlich	  auch	  beim	  Gesetzgeber.	  	  

Gegen	  eine	  Beauftragung	  des	  G-‐BA	  spricht	  auch,	  dass	  der	  durch	  eine	  umfassende	  Regelung	  
ausgelöste	   Finanzierungsbedarf	   das	   Volumen	   einer	   Refinanzierung	   der	   Neonatologie-‐

Richtlinie	   weit	   übertreffen	  würde.	   Es	   wäre	  mit	   hoher	  Wahrscheinlichkeit	   beitragssatzrele-‐

vant.	  Angesichts	  der	  gesellschaftlichen	  Bedeutung	  und	  des	  zu	  erwartenden	  Finanzierungsvo-‐
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lumens	  wäre	  eine	  Finanzierung	  über	   Zusatzbeiträge	  nicht	   vertretbar.	   Sofern	  eine	  Beitrags-‐

satzerhöhung	   zur	   Finanzierung	   einer	   nachhaltigen	   Verbesserung	   der	   Personalsituation	   im	  
Pflegedienst	  der	  Krankenhäuser	  erforderlich	  wäre,	  müsste	  es	  eine	  Erhöhung	  des	  allgemeinen	  

Beitragssatzes	   sein,	   den	   allein	   der	  Gesetzgeber	   die	   Kompetenz	  hat	   festzusetzen.	  Auch	   aus	  

diesem	  Grund	  erscheint	  es	  unverzichtbar,	  dass	  die	  Letztentscheidung	  über	  eine	  Regelung	  bei	  
der	  Bundesregierung	  bzw.	  dem	  Gesetzgeber	  liegt.	  
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Prof. Dr. Walter Popp 
Hykomed GmbH, MVZ Dr. Eberhard & Partner, Dortmund 
 
 
Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestages 
zum Krankenhausstrukturgesetz am 7. September 2015 
 
 
Zur Notwendigkeit erweiterter Meldepflichten und Screeningmaßnahmen bei 
multiresistenten Erregern 
 
 
Zu den multiresisten Erregern zählen vor allem 

 MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus),  
 MRGN (Multi-resistente Gramn-negative Erreger, früher ESBL-Bildner genannt) und 
 VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken), im weiteren Sinn werden dazu meist 

auch 
 Toxin-bildende C. diff. (Clostridium difficile) gezählt. 

Es herrscht weitgehend Einigkeit, dass diese Erreger eines der größten Gesundheits- und 
Gesellschafts-politischen Probleme derzeit und vor allem für die Zukunft darstellen.  
 
Dementsprechend erfordern diese Erreger weitgehende Maßnahmen, die sich auch in 
Veränderungen der Meldepflichten und des Screenings abbilden müssen.  
 
Derzeit liegen kaum valide Daten vor, in welcher Häufigkeit diese Erreger in der Bevölkerung 
und bei Patienten vorkommen. Lediglich aus Ergebnissen kleiner Kohorten kann man 
folgendes annehmen: 
Erreger Häufigkeit bei stationären 

Patienten 
Häufigkeit in Bevölkerung 

MRSA 1,5 - 2 % < 0,5 % 
MRGN 1-2 %?* 3 – 10 %* 
VRE Unbekannt 
C. diff. unbekannt 
* Die Diskrepanz erklärt sich durch die mangelnden Screening-Maßnahmen im 
Krankenhaus, sodass viele MRGN-Träger unbekannt bleiben. 
 
Derzeit gibt es Meldepflichten für MRSA in Blutkultur und Liquor. Dies betrifft weniger als 1 
% der MRSA-Träger unter Patienten im Krankenhaus. Ferner gibt es eine Meldepflicht für 
C.diff. im Falle sehr schwerer Infektionen, auch dies sind wenige Fälle. 
In einigen Bundesländern gibt es außerdem Meldepflichten für 4MRGN (also extrem 
Antibiotika-resistente Erreger), so in Hessen und Sachsen. Die Meldepflicht in Hessen hat 
wesentlich zur Erkennung eines sehr großen Ausbruches beigetragen. 
 
Eine bundesweite Ausdehnung der Meldepflicht auf weitere multiresistente Erreger ist 
dringend angezeigt, da sie notwendige Zahlen über Häufigkeit und Verteilung liefern wird, 
der frühzeitigen Erkennung großer Ausbrüche dienen kann und letztlich der Politik 
Erkenntnisse liefern wird über die Notwendigkeit von Handeln. 
 
In einem ersten Schritt erscheinen folgende neue Meldepflichten sinnvoll: 
Meldepflicht nach § 6 IfSG: 

 MRSA-Infektionen, alle 
 4MRGN-Infektionen, alle 
 VRE-Infektionen, alle 
 C. diff.-Infektionen, alle 

Meldepflicht nach § 7 IfSG: 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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 MRSA, Erstnachweise 
 4MRGN, alle 
 C. diff., Toxin-bildende, alle 

 
Dies wird zusätzliche Arbeit vor allem für die Gesundheitsämter mit sich bringen, die 
entweder durch mehr Stellen, Entlastung bei anderer Arbeit oder eine leistungsfähige EDV 
(die derzeit nicht vorhanden ist) kompensiert werden muss. 
 
Derzeit gibt es Vorgaben zum Screening auf multiresistente Erreger von der KRINKO bzw. 
vom RKI.  
 
Danach soll bei bestimmten Risikokonstellationen auf MRSA gescreent werden, 
üblicherweise mit einem Nasen/Rachen-Abstrich. In der Praxis bedeutet dies, dass in den 
meisten Krankenhäusern gut 50 % der Patienten (oder mehr) auf MRSA gescreent werden 
müssten. Doch diese Zahlen werden von vielen Häusern bei weitem nicht erreicht – mit 
anderen Worten: Das Risiko-basierte Screening klappt nicht.  
Es gibt allerdings zunehmend Krankenhäuser, die ein generelles MRSA-Screening aller 
stationären Aufnahmen eingeführt haben. Dies führt in der Praxis zu etwa 10-20 % mehr 
MRSA-Fällen, also weit weniger als befürchtet. Diese Krankenhäuser sind durchgehend mit 
diesem Verfahren sehr zufrieden und wollen auf keinen Fall zurück. Es führt zu 
Rechtssicherheit für das Krankenhaus, weniger Übertragungen im Krankenhaus, der Chance 
der Sanierung für den Patienten und letztlich zufriedenen Patienten, die ebenfalls allermeist 
ein Screening fordern. Durch die Verhinderung von nosokomialen Übertragungen (jeder Fall 
bringt ein Minus von mindestens 8.000 € für das Krankenhaus) sind die Kosten schnell 
egalisiert. 
 
Vor diesem Hintergrund sollten alle stationären Aufnahmen im Krankenhaus auf 
MRSA gescreent werden. 
 
Bezüglich MRGN gibt es derzeit vom RKI die Vorgabe, Patienten mit Kontakt zum 
Gesundheitswesen im Ausland auf MRGN zu screenen. Dies wäre primär ein rektales 
Screening (also anderer Ort als MRSA). Wichtig ist, dass vor allem die 4MRGN sicher 
erkannt und dann isoliert werden. 
Sinnvoll erscheint eine Ausdehnung des Screenings auf MRGN auf folgende 
Indikationen für stationäre Patienten bei Aufnahme: 
1. alle mit Kontakt zum Gesundheitswesen im Ausland, 
2. alle ehemaligen MRGN-Träger, 
3. alle Kontaktpersonen zu aktuellen und ehemaligen MRGN-Trägern. 
Wieviele Patienten dies beträfe, kann derzeit nicht geschätzt werden. 
 
Ein prästationäres Screening wie oben beschrieben (MRSA, MRGN) ist grundsätzlich bei 
planbaren Krankenhausaufenthalten zu begrüßen, da dann die Möglichkeit der ambulanten 
Sanierung und damit der Risikoreduzierung für die Patienten besteht. Dies setzt allerdings 
voraus, dass im niedergelassenen Bereich hierzu auch die Bereitschaft besteht (Vergütung!) 
wie auch die Kenntnisse erworben und angewandt werden (Sanierung). Alternativ 
erfolgversprechender wäre wahrscheinlich ein prästationärese Screening und ggfs. eine 
prästationäre Sanierung durch die Krankenhäuser selbst. 
 

 
 
W. Popp, 3. September 2015 
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A Zusammenfassung der Hauptpunl<te für den G-BA 

Die Unparteiischen Mitglieder beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) begrüßen die Zielsetzung 

des Gesetzesentwurfes, ausgehend von einem im internationalen Vergleich sehr hohen Qualitätsni

veau der stationären Versorgung in Deutschland, die Qualitätssicherung weiter zu entwickeln und zu 

stärken. 

I. Der Gesetzentwurf zum KHSG sieht sowohl eine Stärkung der Qualitätsvorgaben des G-BA als 

auch eine auf diesen Vorgaben basierende qualitätsorientierte Weiterentwicklung der Kran

kenhausplanung vor. Um diese Ziele zu erreichen, sind Legaldefinitionen der Begri ffe "Stand

ort", "Fachabteilung" und "Betriebsstätte" notwendig. Ohne eindeutig definierte Bezugs

entitäten ist weder eine Umsetzung einer qualitätsorientierten Krankenhausplanung, noch 

eine qualitätsorientierte Unterstützung der Wahlentscheidungen der Versicherten, zum Bei

spiel auf Basis der Qualitätsberichte der Krankenhäuser, hinreichend möglich. 

II. Die Neugliederung der gesetzlichen Regelungen zur Qualitätssicherung in§§ 136a bis c SGB V 

wird aus Gründen der Übersichtlichkeit begrüßt. 

111. Die Übertragung des neuen Aufgabenbereichs gemäß§ 136c SGB V KHSG zur Entwicklung 

von planungsrelevanten Qualitätsindikatoren und anderen Instrumenten, die als Kriterien 

und Grundlage für eine qualitätsorientierte Krankenhausplanung der Länder geeignet sind, 

wird ebenfalls im Grundsatz befürwortet. 

IV. Einige der gesetzten Fristen zur Erstellung der planungsrelevanten Qua litätsvorgaben gemäß 

§ 136c SGB V KHSG sind jedoch so kurz bemessen, dass sie eine wissenschaftlich-methodisch 

fundierte Entwicklung und die gesetzlich vorgegebene Einbeziehung von Beteiligten und 

Sachverständigen im Rahmen von Stellungnahmeverfahren und Anhörungen gefährden, und 

sollten daher angepasst werden. 

V. Die Vorschläge zur rechtssicheren Ausgestaltung Mindestmengenregelungen werden be

grüßt, indes wird für eine tatsächliche Anwendung der Regelung eine notwendige Änderung 

vorgeschlagen. 

VI. Das Konzept vonQualitätszu-und -abschlägen ist nicht ohne Weiteres mit einer einheitlichen 

Versorgung von GKV-Versicherten, in der die Gewährleistung von Mindeststandards und 

Mindestanforderungen an die Qualität und die Gleichheit der Versorgung einen hohen Stel

lenwert einnehmen, vereinbar. Insbesondere eine damit einhergehende Etablierung von un

terschiedlichen Qualitätsniveaus ist kritisch zu hinterfragen. Auch im Hinblick auf den- u.a. 

für die Risikoadjustierung und Rechtssicherheit der vergütungsrelevanten Qua litätsindikato-
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ren erforderlichen- Datenerhebungsaufwand sollte die Einführung vonQualitätszu-und

abschlägen allenfalls erprobt werden. 

VII. Die in§ 137 SGB V KHSG vorgesehene Bündelung der derzeit schon bestehenden Möglichkei

ten des G-BA zur Durchsetzung seiner Qualitätsvorgaben wird begrüßt. Die in diesem Zu

sammenhang dem Medizinischen Dienst der Krankenassen (MDK) zugedachte Rolle der Qua

litätskontrollesollte jedoch nicht mit Aufgaben der Qualitätsentwicklung (strukturierter Dia

log mit den Krankenhäusern gemäß Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in 

Krankenhäusern- QSKH-RL) vermischt werden. 
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B Stellungnahme zum geplanten Gesetzestext im Einzelnen 

Artike/1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

Allgemeine Anmerkung zu Art. 1: 

Eine Legaldefinition der Begriffe "Standort", "Fachabteilung" und "Betriebsstätte" durch den Gesetz

geber ist notwendig, da derzeit das Fehlen solcher Legaldefinitionen Unklarheiten bei der Anwen

dung von Beschlüssen des G-BA zum Zwecke der Qualitätssicherung und Transparenz führt. 

Zu Nr. 2 (§ 6 Abs. 1a Satz 1): 

2. ln § 6 wird nach Absatz 1 der folgende Absatz 1a eingefügt: 

" (la) Die Empfehlungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu den planungsrelevanten 

Qualitätsindikatoren gemäß§ 136c Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sind Be

standteil des Krankenhausplanes. Durch Landesrecht können die Geltung der planungsrelevan

ten Qualitätsindikatoren ganz oder teilweise ausgeschlossen oder eingeschränkt sowie weitere 

Qualitätsanforderungen zum Gegenstand der Krankenhausplanung gemacht werden." 

Änderungsvorschlag : 

Der Begriff "Empfehlungen" sollte durch " Vorgaben" ersetzt werden. 

Begründung 

Die Regelung geht von einer grundsätzlichen Geltung der Ergebnisse des G-BA aus. Durch Satz 2 wird 

den Ländern hier allein eine Ausschluss- oder Einschränkungsbefugnis gegeben. Um diese grundsätz

liche Geltung der Ergebnisse auch sprachlich deutlicher zum Ausdruck zu bringen, wird vorliegend die 

Verwendung des Begriffs "Vorgaben" vorgeschlagen. Ungeachtet dessen darf im Ergebnis jedenfalls 

die Verbindlichkeit der Regelungen des G-BA nach§ 91 Abs. 6 SGB V nicht Frage gestellt werden. 

Ergänzend so llte den Ländern eine Begründungspflicht auferlegt werden, soweit sie die in Satz 2 ein

geräumte Möglichkeit zum Ausschluss oder zur Einschränkung nutzen wollen. Dies wäre auch für den 

G-BA eine wichtige Erkenntnisquelle, welche Aspekte oder Erwägungen ggf. im Rahmen der Festle

gung von Vorgaben zu berücksichtigen sind. Ziel im Sinne der Gleichwertigkeit der Anforderungen an 

Krankenhäuser im gesamten Bundesgebiet sollte es aus Sicht des G-BA sein, dass langfristig möglichst 

wenig Länder von der Möglichkeit zum Ausschluss oder der Einschränkung der Vorgaben des G-BA 

Gebrauch machen, sondern die Länder vielmehr nur additive Qualitätsanforderungen vorsehen, die 

ggf. besonderen Situationen in ihren Ländern Rechnung tragen. 
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Artikel 2 Änderung des J<rankenhausentgeltgesetzes 

Allgemeine Anmerkung zu Art. 2: 

Eine entsprechende Legaldefinition der Begriffe "Standort", Jachabteilung" und "Betriebsstätte" 

durch den Gesetzgeber ist auch im Krankenhausentgeltgesetz notwendig( Vgl. auch allgemeine An

merkung zu Art. 1) 

Zu Nr. 5 (§ 5 I<HEntgG): 

b) § 5 Absatz 2 Satz 2: ßie Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

ergänzende oder abweichende Vorgaben zu erlassen, insbesondere um regionalen Besonder

heiten bei der Vorhaltung der für die Versorgung notwendigen Leistungseinheiten Rechnung 

zu tragen; dabei sind die Interessen anderer Krankenhäuser zu berücksichtigen." 

§ 5 Abs. 2 Satz 6 : "Im Falle einer Krankenhausfusion erfolgt bei Krankenhäusern mit unter

schiedlichen Betriebsstätten die Prüfung der Weitergewährung eines Sicherstellungszuschlags 

durch die zuständige Landesbehörde betriebsstättenbezogen, sofern folgende Kriterien erfüllt 

sind: 1. Die Betriebsstätte ist im Krankenhausplan als gesonderter Standort ausgewiesen, 2. an 

diesem gesonderten Standort werden mindestens drei im Krankenhausplan ausgewiesene, or

ganisatorisch selbständig bettenführende Fachgebiete betrieben ( ... )" 

Änderungsvorschlag zu § 5 Abs. 2 Satz 2 1. Halbsatz: 

Satz 2 wird neu gefasst: "Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung ergän

zende oder abweichende Vorgaben zu erlassen, insbesondere um regionalen Besonderheiten bei der 

notwendigen Vorhaltung der Leistungen nach Satz 1 für die Versorgung notwendigen leistungsein 

heiten Rechnung zu tragen, die auf Grund des geringen Versorgungsbedarfs mit den auf Bundes

ebene vereinbarten Fallpauschalen und Zusatzentgelten nicht kostendeckend finanzierbar sind; 

dabei sind die Interessen anderer Krankenhäuser zu berücksichtigen." 

Begründung 

Der Änderungsvorschlag zu § 5 Abs. 2 1. Halbsatz dient der Klarstellung bzw. Vereinheitlichung, ins

besondere auch im Hinblick auf§ 136c Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 SGB V; dort heißt es: "Der Gemeinsame 

Bundesausschuss hat insbesondere Vorgaben zu beschließen ( ... ) 3. Zur Frage für welche Leistungen 

die notwendige Vorhaltung für die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen ist." 
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Die Regelung in Satz 2 2. Halbsatz birgt die Gefahr einer medizinisch nicht notwendigen Unterstüt

zung von unwirtschaftlichen Krankenhäusern. Es wird deshalb eine Präzisierung entsprechend Satz 1 

vorgeschlagen. 

Kommentar zu § 5 Abs. 2 Satz 6: 

Die fehlende bundeseinheitliche Definition des Krankenhausstandortes gelingt auch durch die Rege

lung in § 5 Abs. 2 Satz 6 KHEntgG nicht. Auch die Zusammenschau von Nr. 1 und 2 kann hier nicht zur 

Klarstellung beitragen. Es besteht daher weiterhin die Notwendigkeit entsprechende Legaldefinitio

nen zu schaffen. 

Zu Nr. 5 dl (§ 5 Abs . 3a): 

"(3a) Die Vertragsparteien nach § 11 vereinbaren unter Berücksichtigung begründeter Beson

derheiten im Krankenhaus für Leistungen oder Leistungsbereiche mit außerordentlich guter 

oder unzureichender Qualität auf der Grundlage der Bewertungskriterien und Auswertungser

gebnisse nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 des Fünften Buches Sozialge

setzbuch und auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 9 Absatz 1a Nummer 4 einen Quali

tätszu- oder -abschlag." 

Kommentar: 

Siehe Kommentar zu Art. 6 Nr. 15 (§ 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. und Abs. 9 SGB V). 

Zu Nr. 5d) (§ 5 Abs. 3b): 

"Für klinische Sektionen ist bei Erfüllung der Anforderungen nach§ 9 Absatz 1a Nummer 3 ein 

Zuschlag je voll- und teilstationärem Fall zu vereinbaren; hierbei ist Absatz 1 Satz 3 anzuwen

den~ 

Kommentar: 

Siehe Kommentar zu§ 9 Abs. 1a Nummer 3. 
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Zu Nr. 5 d) {§ 5 Abs. 3c): 

11(3c) Bis zu einer Berücksichtigung bei der Kalkulation der Fallpauschalen und Zusatzentgelte 

vereinbaren die Vertragsparteien nach§ 11 unter Berücksichtigung der Vorgaben nach § 9 Ab

satz 1a Nummer 1 befristete Zuschläge für die Finanzierung von Mehrkostenaufgrund von 

Richtlinien oder Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses. Die Vereinbarung von Zu

schlägen ist für Krankenhäuser, die die zusätzlichen Anforderungen des Gemeinsamen Bun

desausschusses nicht erfüllen, insoweit zulässig, als der Gemeinsame Bundesausschuss keine 

entsprechenden zeitlichen und inhaltlichen Einschränkungen vorgegeben hat. Zuschläge sind 

auch für Mehrkosten zu vereinbaren, wenn diese dem Krankenhaus ab dem ... [einsetzen: Da

tum der 2./3. Lesung des Gesetzes] auf Grund von Maßnahmen zur Erfüllung der zum 1. Januar 

2014 in Kraft getretenen zusätzlichen Anforderungen der Qualitätssicherungs- Richtlinie Früh

und Reifgeborene des Gemeinsamen Bundesausschusses entstehen und die Maßnahmen nach 

dem 1. Januar 2014 vorgenommen wurden." 

Änderungsvorschlag zu den Sätzen 1 und 2: 

Bis zu einer Berücksichtigung bei der Kalkulation der Fallpauschalen und Zusatzentgelte vereinbaren 

die Vertragsparteien nach§ 11 unter Berücksichtigung der nach§ 9 Absatz 1a Nummer 1 getroffenen 

Vorgaben befristete Zuschläge für die Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von Richtl inien oder 

Beschlüssen nach§ 136 Absatz 1 Nr. 2 des Gemeinsamen Bundesausschusses. Die Vereinbarung von 

Zuschlägen ist nur für Krankenhäuser möglich, die die Anforderungen des Gemeinsamen Bundesaus

schusses bereits erfüllen, obwohl die Anforderungen etwa wegen Bestehenseiner Übergangsrege

lung noch nicht verpflichtend sind. 

Begründung: 

Die Ergänzung in Satz 1 macht deutlich, dass sich die vorliegende Regelung allein auf Anforderungen 

bezieht, die sich aus Festlegungen zu Struktur- Prozess- und Ergebnisqualität nach§ 136 Absatz 1 Nr. 

2 ergeben. Hier kann es aufgrund des zeitlichen Verzugs bis zur Abbi ldung des Aufwands in den DRGs 

zum Erfordernis von krankenhausindividuellen Zuschlägen kommen. Dies wird insbesondere in der 

auf die QFR-RL abstellende Sonderregelung des Satzes 3 deutlich. 

Der Änderungsvorsch lag zu§ 5 Abs. 3c Satz dient der Klarstellung und positiven Formulierung der 

Voraussetzungen für die Vereinbarung krankenhausindividueller Zuschläge. Damit sollen Kranken-
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häuserauch dann bereits Zuschläge vereinbaren können, wenn die vom G-BA festgelegten Anforde

rungen noch nicht allgemeingültig sind und folglich regelmäßig noch keine allgemeinen Zusatzentgel

te vereinbart wurden. Die krankenhausindividuelle Vereinbarung von Zuschlägen erlaubt es dabei 

auch, den jeweiligen Umsetzungsgrad von Qualitätsanforderungen entsprechend zu berücksichtigen. 

Zu Nr. 8 (§ 8 Abs. 4 bb}: 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

"bb) Folgender Satz wird angefügt: 

Unterschreitet ein Krankenhaus die Vorgaben für Mindestmengen nach§ 136b Absatz 1 Satz 1 

Nummer 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, dürfen für die jeweiligen Leistungen keine 

Entgelte berechnet werden, soweit ke ine Ausnahmetatbestände nach§ 136b Absatz 1 Satz 1 

Nummer 2 oder Absatz 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch geltend gemacht werden kön

nen oder nach § 136b Absatz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch keine berechtigte men

genmäßige Erwartung nachgewiesen wurde, dass die Mindestmenge erreicht wird." 

Kommentar: 

Die ergänzende Klarstellung in Absatz 4 bb) der Regelung, dass den Krankenhäusern grundsätzlich 

kein Vergütungsanspruch für Leistungen zusteht, die die Vorgaben des G-BA zu Mindestmengen bei 

planbaren Leistungen unterschreiten, ist bereits in§ 136 b Absatz 4 Satz 2 SG B V enthalten und ent

spricht der diesbezüglich bestehenden höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. BSG, Urteile vom 

27.11.2014, B 3 KR 1/12 R, 14.10.2014, B 1 KR 33/13 R)). Es wird daher vorgeschlagen, auf die Rege

lung im Krankenhausentgeltgesetz zu verzichten . 

Zu Nr. 9 (§ 9 Abs. la Nr. 3): 

11(1a) Die Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbaren auf Grundlage von Absatz 1 Satz 1 

Nummer 3 

[ ... ) 

3. bis zum 31. Dezember 2016 Anforderungen an die Durchführung klinischer Sektionen zur 

Qualitätssicherung. Insbesondere legen sie bezogen auf die Anzahl stationärer Todesfälle 

eine zur Qualitätssicherung erforderliche Sektionsrate und Kriterien für die Auswahl der zu 

obduzierenden Todesfälle fest, bestimmen die Höhe der Durchschnittskosten einer Sektion 
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und machen Vorgaben für die Berechnung des Zuschlags. Als Grundlage für die Festlegung 

der Höhe der Durchschnittskosten einer Sektion ist das DRG-Institut mit der Kalkulation und 

deren regelmäßiger Anpassung zu beauftragen; für die Finanzierung gilt§ 17b Absatz 5 des 

Krankenhausfinanzierungsgesetzes entsprechend;" 

Kommentar: 

Die Förderung klinischer Sektionen ist aus Gründen der Qualitätssicherung und Patientensicherheit 

grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings erschließt sich nicht, warum in diesem Zusammenhang von der 

sonst gewählten Systematik abgewichen wird, in der dem G-BA die Definition der Qualitätsvorgaben 

als Voraussetzung für die Vereinbarung von Zu- oder Abschlägen durch die Vertragspartner obliegt. 
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Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Allgemeine Anmerkungen zu den vorgesehenen Fristen: 

Einige der dem G-BA in Art. 6 gesetzten Fristen, insbesondere zur Erstellung der planungsrelevanten 

Qualitätsvorgaben gemäß§ 136c SGB V-KHSG sind sehr kurz bemessen und gefährden eine wissen

schaftlich-methodisch fundierte Vergehensweise sowie die gesetzlich vorgegebene Einbeziehung von 

Beteiligten und Sachverständigen im Rahmen von Stellungnahme-Verfahren und Anhörungen. Der 

Entwicklungszyklus eines Qualitätsindikators entsprechend international etabliertem methodischen 

Standard (z.B. RAM-Verfahren entsprechend Methodenpapier der Institution gem. § 137a SGB V} 

umfasst wenigstens 12 Monate. Im Hinblick auf die Einbeziehung von Sachverständigen und Beteilig

ten im Bereich Qualitätssicherung wurden mit dem GKV-VStG schriftliche und sich daran anschlie

ßende mündliche Stellungnahme-Verfahren normiert, die die Beratungsdauer deutlich verlängern. 

Die mit dem GKV-VStG erwünschte Erweiterung der Beteiligungs-, Mitberatungs- und Anhörungs

möglichkeiten bei den Richtlinien und Beschlüssen G-BA kollidieren mit den hier vorgesehenen kur

zen Fristen. 

Vorschlag der Aufnahme einer redaktionellen Änderung in das KHSG: hier betreffend § 106 

Abs. 2: 

Vorliegend wird angeregt, den letzten Satz des§ 106 Absatz 2 (Satz 18} in der aktuell- und bis zum 

1.1.2017 gültigen Fassung - zu streichen. Dieser lautet: 

"Die Verordnung der nach§ 32 Absatz 1a Satz 1 genehmigten Heilmittel unterliegt nicht der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung nach Satz 1" 

Begründung: 

Mit der durch das GKV-VSG eingefügten Neufassung § 32 Abs. 1 a i.v.m. der Einführung von§ 106b 

Abs. 4 Nr. 1 entsteht eine redaktionelle Unklarheit dergestalt, dass in der alten und noch bis zum 

1.1.2017 geltenden Fassung des§ 106 von "genehmigten" Heilmitteln gesprochen wird, in derbe

reits gültigen Fassung des§ 106b Abs. 4 allerdings nicht. Zur Vermeidung von redaktionellen Unklar

heiten bis zur Geltung der im Zuge des GKV VSG erstellten Neufassung des§ 106 SGB V, die zum 

1.1.2017 in Kraft tritt, sollte der letzte Satz in der aktuell gültigen Fassung des§ 106 gestrichen wer

den. 
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Zu Nr. 15 {Die§§ 136 bis 137 werden durch die folgenden §§ 135b bis 137 ersetzt): 

§ 136 -137b SGB V 

Mit den im Referentenentwurf zum KHSG vorgesehenen Gesetzesänderungen erhält der G-BA eine 

Vielzahl an neuen Aufgaben und Kompetenzen im Bereich der Qualitätssicherung, insbesondere im 

Bereich der stationären Versorgung. Die umfassende Neustrukturierung der Qualitätssicherungsrege

lungen im Neunten Abschnitt des SGB V(§ 136- 137b SGB V) dient der besseren Übersichtlichkeit 

und Verständlichkeit und wird begrüßt. 

Im Einzelnen: 

§ 135c Abs. 2 SGB V 

11(2) Der Qualitätsbericht des Krankenhauses nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 hat eine 

Erklärung zu enthalten, die unbeschadet der Rechte Dritter Auskunft darüber gibt, ob sich das 

Krankenhaus bei Verträgen mit leitenden Ärzten an die Empfehlungen nach Absatz 1 Satz 2 

hält. Hält sich das Krankenhaus nicht an die Empfehlungen, hat es unbeschadet der Rechte 

Dritter anzugeben, welche Leistungen oder Leistungsbereiche von solchen Zielvereinbarungen 

betroffen sind." 

Änderungsvorschlag: 

Dieser Absatz 2 sollte in Absatz 6 in§ 136 bangefügt werden. 

"Der Bericht hat auch eine Erklärung zu enthalten, die unbeschadet der Rechte Dritter Auskunft dar

über gibt, ob sich das Krankenhaus bei Verträgen mit leitenden Ärzten an die Empfehlungen nach § 

13Sc Satz 2 hält. Hält sich das Krankenhaus nicht an diese Empfehlungen, hat es unbeschadet der 

Rechte Dritter anzugeben, welche Leistungen oder Leistungsbereiche von solchen Zielvereinbarun

gen betroffen sind." 

Begründung: 

Die gesetzliche Vorgabe, dass die strukturierten Qualitätsberichte der Krankenhäuser nach § 136b 

Absatz 1 Nummer 3 eine Erklärung zur Einhaltung der Empfehlungen nach Absatz 1 oder eine Infor

mation zu deren Nichteinhaltung enthalten müssen, soll aufgrund Sachzusammenhangs und Über

sichtlichkeit in die Bestimmung über die Förderung der Qualität durch die Deutsche Krankenhausge

sellschaft integriert werden. Allerdings würde dadurch die Notwendigkeit einer Klarstellung darüber 

entstehen, dass nach wie vor allein der G-BA gemäß § 136b Abs. 1 Nr. 3 SGB V Inhalt, Umfang und 

Datenformat des strukturierten Qualitätsberichts beschließt und somit auch ausdrücklich mit der 

Umsetzung der hier beschriebenen Vorgaben betraut werden sollte. 
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§ 136a Abs. 1 SGB V 

11(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien nach § 136 Absatz 1 geeigne

te Maßnahmen zur Sicherung der Hygiene in der Versorgung fest und bestimmt insbesondere 

für die einrichtungsübergreifende Qualitätssicherung der Krankenhäuser Indikatoren zur Beur

teilung der Hygienequalität Er hat die Festlegungen nach Satz 1 erstmalig bis zum 31. Dezem

ber 2016 zu beschließen. Der Gemeinsame Bundesausschuss berücksichtigt bei den Festlegun

gen etablierte Verfahren zur Erfassung, Auswertung und Rückkopplung von nosokomialen In

fektionen, antimikrobiellen Resistenzen und zum Antibiotika-Verbrauch sowie die Empfehlun

gen der nach § 23 Absatz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes beim Robert Koch-Institut ein

gerichteten Kommissionen. Die nach der Einführung mit den Indikatoren nach Satz 1 gemesse

nen und für eine Veröffentlichung geeigneten Ergebnisse sind in den Qualitätsberichten nach § 

136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 darzustellen. Der Gemeinsame Bundesausschuss soll ihm be

reits zugängliche Erkenntnisse zum Stand der Hygiene in den Krankenhäusern unverzüglich in 

die Qualitätsberichte aufnehmen lassen sowie zusätzliche Anforderungen nach § 136b Absatz 

6 zur Verbesserung der Informationen über die Hygiene stellen." 

Änderungsvorschlag: 

Absatz 1 sollte wie folgt geändert werden: 

Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien nach § 136 Absatz 1 geeignete Maß

nahmen zur Sicherung der Hygiene in der Versorgung fest und bestimmt insbesanEiere für die ein

richtungsübergreifende Qualitätssicherung der Kranl<enhäuser Indikatoren zur Beurteilung der Hygi

enequalität Er hat die Festlegungen von Indikatoren zur Beurteilung der Hygienequalität für die 

sektorenübergreifende und einrichtungsübergreifende Qualitätssicherung nach Satz 1 erstmalig bis 

zum 31. Dezember 2016 zu beschließen. 

Begründung 

Die Regelung, die den G-BA beauftragt, Maßnahmen zur Sicherung der Hygiene in der Versorgung 

durch Indikatoren zur Beurteilung der Hygienequalität festzulegen, wird weiterhin grundsätzlich be

grüßt. 

Qualitätsindikatoren zur Beurteilung der Hygienequalität im stationären Bereich bestehen bereits in 

der externen stationären Qualitätssicherung und werden kontinuierlich ergänzt und weiterentwi

ckelt. Darüber hinaus wertet das Institut nach § 137a SGB V im Auftrag des G-BA diese Daten diffe

renziert nach den jeweiligen Leistungsbereichen für den Themenbereich nosokomiale Infektionen 

jährlich aus und veröffentlicht sie in einem Sonderkapitel des jährlichen Qualitätsreports. 
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Mit dem Ziel, nosokomiale Infektionen sektorenübergreifend zu vermeiden und die damit zusam

menhängenden Komplikationen zu reduzieren, arbeitet der G-BA darüber hinaus derzeit an der Um

setzung weiterer Verfahren zur sektorenübergreifenden und einrichtungsübergreifenden Qualitätssi

cherung. So hat das Plenum im Juni 2015 die Freigabe der Berichte der Institution nach § 137a SGB V 

zur erweiterten Machbarkeitsprüfung des Qualitätssicherungsverfahrens "Vermeidung nosokomialer 

Infektionen: Postoperative Wundinfektionen" beschlossen. Der Änderungsvorschlag berücksichtigt 

den aktuellen Entwicklungsstand. 

§ 136a Abs. 2 SGB V 

"(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien nach § 136 Absatz 1 geeigne

te Maßnahmen zur Sicherung der Qualität in der psychiatrischen und psychosomatischen Ver

sorgung fest und beschließt insbesondere Empfehlungen für die Ausstattung der stationären 

Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal sowie In

dikatoren zur Beurteilung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität für die einrichtungs-und 

sektorenübergreifende Qualitätssicherung in diesem Bereich. Bei Festlegungen und Empfeh

lungen nach Satz 1 für die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung hat er die Besonder

heiten zu berücksichtigen, die sich insbesondere aus den altersabhängigen Anforderungen an 

die Versorgung von Kindern und Jugendlichen ergeben. Er hat die Maßnahmen und Empfeh

lungen nach Satz 1 bis spätestens zum 1. Januar 2017 einzuführen. Informationen über die 

Umsetzung der Empfehlungen zur Ausstattung mit therapeutischem Personal und die nach der 

Einführung mit den Indikatoren nach Satz 1 gemessenen und für eine Veröffentlichung geeig

neten Ergebnisse sind in den Qualitätsberichten nach§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 darzu-

stellen." 

Änderungsvorschlag: 

ln den Sätzen 1, 2, 3 und 4 wird das Wort "Empfehlungen" durch das Wort 11 Mindestanforderungen" 

ersetzt und die Frist vom 1. Januar 2017 auf den 1. Januar 2019 angepasst. 

Begründung: 

Aus Sicht des G-BA ist im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Folgeregelung nach dem geplan

ten Auslaufen der Verordnung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der statio

nären Psychiatrie (Psychiatrie-Personalverordnung - Psych-PV) die Festlegung von "Empfehlungen" 

für die Personalausstattung von stationären psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen 

nicht zielführend, da diese keinen verbindlichen Charakter entfalten. Bereits heute werden die ge-
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mäß Psych-PV eigentlich für erforderlich gehaltenen Personalquoten - trotz der Verbindlichkeit der 

Psych-PV- nicht flächendeckend umgesetzt. 

Darüber hinaus sollte die in Satz 3 gesetzte Frist an die durch das GKV-FQWG geänderte Sachlage zur 

Einführung eines Entgeltsystems angepasst werden. Das GKV-FQWG sieht eine Verlängerung der 

gesamten Einführungsphase des neuen Entgeltsystems um zwei Jahre vor. Allerdings wurden die 

Fristen des Auftrags für den G-BA, der u.a. Maßnahmen und Empfehlungen für die Ausstattung der 

stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal vor

zulegen hat, nicht entsprechend angepasst(§ 137 Abs. 1c SGB V i.d.F. PsychEntgG bzw. § 136a SGB V 

i.d.F. KHSG). Daher wird entsprechend der Verlängerung der Optionsphase auf den 1. Januar 2019 

eine Anpassung vorgeschlagen. Dies erscheint auch deshalb sachgerecht, da während der Verlänge

rung der Einführungsphase eine grundsätzliche Prüfung des Entgeltsystems durch das Bundesminis

terium für Gesundheit vorgenommen wird. 
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§ 136b Abs. 1 SGB V 

11 (1) Der Gemeinsame Bundesausschuss fasst für zugelassene Krankenhäuser grundsätzlich 

einheitlich für alle Patientinnen und Patienten auch Beschlüsse über 

[ ... ] 

5. einen Katalog von Leistungen oder Leistungsbereichen, die sich für eine qualitätsabhän

gige Vergütung mit Zu- und Abschlägen eignen, sowie Qualitätsziele und Qualitätsindika

toren." 

Änderungsvorschlag: 

§ 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 sollte gestrichen, oder die Einführung von Pay for Performance allenfalls 

erprobt werden. 

Begründung: 

Gemäß§ 5 Abs. 3a KHEntgG i.d.F. KHSG sollen die Vertragsparteien unter Berücksichtigung begrün

deter Besonderheiten im KrankenhausQualitätszu-und -abschläge für Leistungen oder Leistungsbe

reiche mit außerordentlich guter oder unzureichender Qualität vereinbaren. Grundlage hierfür soll 

ein vom G-BA festzulegender Katalog geeigneter Leistungen oder Leistungsbereiche (§ 136 Abs. 1 

Satz Nr. 5) sein, für die der G-BA zudem Qualitätsindikatoren, Bewertungskriterien für außeror

dentlich gute oder schlechte Qualität sowie ein Verfahren zur Übermittlung aktueller Auswertungs

ergebnisse an die Vertragspartner (§ 136b Abs. 9) festlegen soll. 

Das Konzept der Qualitätszu- und -abschläge ist in mehrfacher Hinsicht problematisch: 

Leistungen unzureichender Qualität sollten auf keinen Fall akzeptiert werden. Die aktuelle Recht

sprechung des BSG hat klargestellt, dass Krankenhäuser, die die vom G-BA definierten qualitativen 

Mindestanforderungen nicht erfüllen, keine im Sinne des Qualitätsgebots (§ 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V) 

"erforderlichen" Leistungen erbringen, und diese Leistungen mithin nicht vergütet bekommen kön-

nen (vgl. BSG, Urteil vom 1. Juli 2014- Az.: B1 KR 15/13 R). 

Nicht weniger kritisch ist die geplante Einführung von Qualitätszuschlägen für "außerordentlich gute 

Qualität" zu hinterfragen. Im bisherigen Verfahren der externen stationären QS dient die Qualitäts

messung auf Basis von Qualitätsindikatoren dem Ziel, durch Benchmarking und strukturie rten Dialog 

mit den Krankenhäusern sukzessive ein flächendeckend gleich gutes Mindestqualitätsniveau in deut

schen Krankenhäusern zu etablieren. Es ist unklar, ob der Gesetzgeber an diesem Konzept des "Ler

nens vom Besseren" festhalten will, oder ob zukünftig auf Dauer drei unterschiedliche Qualitätsni-
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veaus- außerordentlich gute, "normale" und unzureichende stationäre Versorgungsqualität- ne

beneinander Bestand haben sollen. Dies käme einem Paradigmenwechsel gleich und wäre mit dem 

grundsätzlich Anspruch der GKV-Versicherten auf Gleichheit der Versorgung und chancengleichem 

Zugang zu dieser nicht vereinbar 

Außerdem sei auf folgende allgemein bekannte, wissenschaftlich belegte Nachteile bzw. Einschrän

kungen von Pay for Performance (P4P)-Modellen hingewiesen: Insbesondere wenn Indikatoren zur 

Ergebnisqualität zur Anwendung kommen sollen, ist ein hoherAufwand für die Datenerhebung und 

Risikoadjustierung erforderlich. Unter anderem deshalb empfiehlt das vom BMG beauftragte Gutach

ten vor der etwaigen Einführung von P4P die Ausschöpfung anderer OS-Instrumente und Methoden 

(Gutachten im Auftrag des BMG, 2012 "Pay-for-Performance im Gesundheitswesen: Sachstandsbe

richt zu Evidenz und Realisierung sowie Darlegung der Grundlagen für eine künftige Weiterentwick

lung"). Weitere allseits bekannte, in Studien publizierte Einschränkungen von P4P bestehen im Hin

blick auf die Nachhaltigkeit der potentiell erzielbaren Qualitätssteigerungen, den systemimmanenten 

Fehlanreiz zur Risikoselektion und in der Problematik bei kleinen Fallzahlen-es ist nicht auszuschlie

ßen, dass sich ausgerechnet Krankenhäuser mit schlechter Qualitätaufgrund kleiner Fallzahlen der 

Qualitätsmessung bzw. dem Qualitätsabschlag entziehen; vgl. auch Kommentar 

zu § 136b Abs. 9 SGB V. 

Ebenso ist fraglich, ob das geplante System der qualitätsabhängigen Vergütungszu-und -abschläge zu 

der vom Gesetzgeber erhofften flankierenden Mengensteuerung bei den sogenannten mengenanfäl

ligen Leistungen überhaupt beitragen kann, solange mengensteigerungsrelevante Elemente in der 

Vergütungssystematik und Rückstände insbesondere bei der Investitionskostenfinanzierung erhalten 

bleiben. 
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§ 136b Abs. 3 SGB V 

"(3) Der Gemeinsame Bundesausschuss soll bei den Mindestmengenfestlegungen nach Absatz 

1 Satz 1 Nummer 2 Ausnahmetatbestände und Übergangsregelungen vorsehen, um unbillige 

Härten insbesondere bei nachgewiesener, hoher Qualität unterhalb der festgelegten Min

destmenge zu vermeiden. Er regelt in seiner Verfahrensordnung das Nähere insbesondere zur 

Auswahl einer planbaren Leistung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sowie zur Festlegung der 

Höhe einer Mindestmenge. Der Gemeinsame Bundesausschuss soll insbesondere die Auswir

kungen von neu festgelegten Mindestmengen möglichst zeitnah evaluieren und die Festlegun

gen auf der Grundlage des Ergebnisses anpassen." 

Änderungsvorschlag: 

ln Satz 1 sind die Wörter "insbesondere bei nachgewiesener, hoher Qualität unterhalb der festgeleg

ten Mindestmenge" zu streichen: 

"(3) Der Gemeinsame Bundesausschuss soll bei den Mindestmengenfestlegungen nach Absatz 1 Satz 

1 Nummer 2 Ausnahmetatbestände und Übergangsregelungen vorsehen, um unbillige Härten zu 

vermeiden." 

Begründung: 

Die Vorgabe für den G-BA, die Bestimmungen für das Verfahren zur Festlegung einer Mindestmenge 

in seiner Verfahrensordnung zu regeln, stellt grundsätzlich eine begrüßenswerte Neuregelung zur 

Erhöhung der Transparenz und Rechtssicherheit der Mindestmengenregelungen des G-BA dar. 

Die in § 136b Abs. 3 Satz 1 SGB V vorgesehenen Ausnahmetatbestände waren bereits nach der alten 

Rechtslage grundsätzlich möglich. Die nunmehr gesetzlich vorgesehene Regelung, dass insbesondere 

bei nachgewiesener, hoher Qualität unterhalb der festgelegten Mindestmenge Ausnahmetatbestän

de oder Übergangsregelungen vom G-BA festzulegen seien, würde jedoch zu einer Unanwendbarkeit 

der Mindestmengenregelung führen. Denn die Mindestmengenregelung unterliegt- wie jede grund

rechtsrelevante gesetzliche Regelung - dem Grundsatz der Verhä ltnismäßigkeit Sie kann nach der 

Rechtsprechung des BSG nur dann zur Anwendung kommen, wenn dasselbe Qualitätsziel nicht durch 

andere (für die Krankenhäuser mildere) Mittel erreicht werden kann. Ist jedoch die Messung von 

Qualität tatsächlich möglich - und dies suggeriert der Einschub "bei nachgewiesener hoher Qualität 

unterhalb der Mindestmenge" - ist die Festlegung einer Mindestmenge im rechtlichen Sinne nicht 

erforderlich. 
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Wäre die Messung von "hoher Qualität" möglich und diese gar nachweisbar, wäre es auch nicht 

plausibel, Krankenhäusern weiter Leistungen zu vergüten, die zwar keine "hohe Qualität" erreichen, 

aber eine hohe Leistungsmenge erbringen. 

Zur Umsetzung dieses gesetzlich vorgegebenen und daher pflichtig umzusetzenden Regelbeispiels 

müssten mithin flankierend neben jede Mindestmenge auch Ergebnisqualitätsindikatoren erstellt 

und (datengestützt) ermittelt werden. Bereits die Erfüllbarkeit dieser Anforderung ist höchst fraglich 

und in methodischer Hinsicht problematisch: denn sie fordert die Bestimmung von Kriterien bzw. 

Qualitätsindikatoren für die angesprochene hohe Qualität unterhalb der festgelegten Mindestmen

ge. Geringe Fallzahlen und selten auftretende Ereignisse erschweren statistisch zuverlässige Aussa

gen über die Behandlungsqualität Das Dilemma ist aus der internationalen Forschung zu r Qualitäts

sicherung bekannt. Qualitätsindikatoren - insbesondere in einem gesetzlich ve rpflichtenden os
Verfahren - müssen valide, reliabel und diskriminationsfähig sein, d.h. tatsächliche Abweichungen 

von zufälligen Schwankungen unterscheiden können- dies ist bei zu kleinen Fallzahlen in Frage ge

stellt. 

§ 136b Abs. 4 Satz 1 und Satz 2 SGB V 

{4) Wenn die nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erforderliche Mindestmenge bei planbaren Leis

tungen voraussichtlich nicht erreicht wird, dürfen entsprechende Leistungen nicht bewirkt 

werden. Einem Krankenhaus, das die Leistungen dennoch bewirkt, steht kein Vergütungsan

spruch zu." 

Kommentar: 

Es handelt sich bei dieser Regelung um eine begrüßenswerte Klarstellung. Der korrespondierenden 

Regelung im KHEntgG bedarf es nach diesseitiger Auffassung nicht; sofern sie dennoch für zwingend 

erforderlich gehalten wird, regen wir an, die Bedingungen für das Bestehen eine Vergütungsan

spruchs positiv zu beschreiben (siehe oben unter Zu Nr. 8 (§ 8 Abs. 4 bb). 

§ 136b Abs. 8 SGB V 

11{8) Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die Festlegung der vier Leistungen oder Leistungs

bereiche nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bis zum 31. Juli 2017 zu beschließen. Er hat das Insti

tut nach § 137a mit einer Untersuchung zur Entwicklung der Versorgungsqualität bei den aus

gewählten Leistungen und Leistungsbereichen nach Abschluss des Erprobungszeitraums zu be-
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auftragen. Gegenstand der Untersuchung ist auch ein Vergleich der Versorgungsqualität von 

Krankenhäusern mit und ohne Vertrag nach§ 110a." 

Änderungsvorschlag: 

11 (8) Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die Festlegung der vier Leistungen oder Leistungsberei

che nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bis zum 31. Dezember 2017 zu beschließen; hierbei sollen insbe

sondere solche Leistungen oder Leistungsbereiche ausgewählt werden, für die bisher keine Maß

nahmen zur Qualitätsverbesserung ergriffen wurden. 

Begründung: 

Die Ergänzung in Abs. 8 Satz 1 stellt klar, dass gerade auch im Hinblick auf die spätere Evaluierbarkeit 

der Wirkung von Qualitätsverträgen eine Überregulierung einer Leistung oder eines Leistungsbe

reichs durch zu viele verschiedene, aber simultan eingesetzte OS-Instrumente vermieden werden 

sollte. 

§ 136b Abs. 9 SGB V 

11(9) Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die Festlegungen zu den Leistungen oder Leis

tungsbereichen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, die sich für eine qualitätsabhängige Vergü

tung eignen, erstmals bis spätestens zum 31. Dezember 2016 zu beschließen. Er regelt ein Ver

fahren, das den Krankenkassen und den Krankenhäusern ermöglicht, auf der Grundlage der 

beschlossenen Festlegungen Qualitätszuschläge für außerordentlich gute und Qualitätsab

schläge für unzureichende Leistungen zu vereinbaren. Hierfür hat er insbesondere jährlich Be

wertungskriterien für außerordentlich gute und unzureichende Qualität zu veröffentlichen, 

möglichst aktuelle Datenübermittlungen der Krankenhäuser zu den festgelegten Qualitätsindi

katoren an das Institut nach § 137a vorzusehen und die Auswertung der Daten sicherzustellen. 

Die Auswertungsergebnisse sind den Krankenkassen und den Krankenhäusern jeweils zeitnah 

zur Verfügung zu stellen; dies kann über eine Internetplattform erfolgen. Die Krankenkassen 

geben in das Informationsangebot nach Satz 4 regelmäßig Angaben ein, welche Krankenhäuser 

Qualitätszu- oder -abschläge für welche Leistungen oder Leistungsbereiche erhalten; den für 

die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden ist der Zugang zu diesen Informationen 

zu eröffnen. 
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Änderungsvorschlag: 

Der Regelungsvorschlag sollte gestrichen werden, allenfalls sollte eine qualitätsabhängige Vergütung 

mit Zu- und Abschlägen im Rahmen einer Erprobung erfolgen. 

Begründung: 

Der G-BA soll ein komplexes Verfahren zur Einführung von Pay for Performance in die Krankenhaus

Vergütung beschließen. Dem hohen Aufwand für alle Beteiligten - Krankenhäuser, G-BA, Institut 

nach § 137a SGB V, Vertragspartner- steht große Unsicherheit bezüglich der vom Gesetzgeber er

warteten qualitätssteigernden und mengensteuernden Effekte gegenüber. Vgl. Kommentar zu § 

136b Abs. 1 SGB V. 

§ 136c Abs. 1 SGB V 

"(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt Qualitätsindikatoren zur Struktur-, Prozess

und Ergebnisqualität, die als Grundlage für qualitätsorientierte Entscheidungen der Kranken

hausplanung geeignet sind und nach § 6 Absatz 1a Krankenhausfinanzierungsgesetz Bestand

teil des Krankenhausplans werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss übermittelt die Be

sch lüsse zu diesen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren als Empfehlungen an die für die 

Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden. Ein erster Beschluss nach Satz 1 ist bis 

zum 31. Dezember 2016 zu fassen ." 

Änderungsvorschlag: 

1. ln Satz 3 ist die Angabe "31. Dezember 2016" durch die Angabe "1. Juli 2017" zu ersetzen. 

Begründung: 

Der Gesetzgeber sieht mit dieser Regelung vor, dass der G-BA planungsrelevante Qualitätsindikato

ren zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität als Empfehlungen an die für die Krankenhausplanung 

zuständigen Landesbehörden beschließt. Sie sollen den Ländern als Kriterien für qualitätsorientierte 

Entscheidungen zur Krankenhausplanung nach§ 8 Absatz 2 KHG dienen. 

Gemäß § 136c Abs. 2 Satz 1 soll der G-BA den Planungsbehörden der Länder regelmäßig einrich

tungsbezogene Auswertungsergebnisse der externen stationären Qualitätssicherung zu den pla

nungsrelevanten Indikatoren sowie Maßnahmen und Kriterien zur Bewertung der Qualitätsergebnis

se der Krankenhäuser übermitteln. Die historisch gewachsene externe stationäre QS gemäß der 
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Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern (QSKH-RL) des G-BA ist nicht 

nach Fachabteilungen oder Diagnosen gegliedert, sondern Prozeduren-orientiert. Dabei werden dem 

Tracer-Konzept von Wolfang Schega aus den 1970er Jahren folgend Indikatoren zur Qualität einzel

ner Leistungen, zum Beispiel zur Gallenblasenentfernung erhoben, nicht jedoch zum Leistungsspekt

rum einer Fachabteilung für Viszeralchirurgie insgesamt. Zur Förderung des einrichtungsinternen 

Qualitätsmanagements -was ursprünglich die prioritäre Aufgabe der externen stationären QS war

ist dieser Ansatz auch heutzutage noch vertretbar, für die Planungsentscheidungen der Länder kön

nen die derzeit vorhandenen Qualitätsindikatoren der externen stationären Qualitätssicherung je

doch allenfalls die Ausgangsbasis für die erwünschten planungsrelevanten Indikatoren bilden. 

Für eine Weiterentwicklung der Krankenhausplanung mithilfe von Qualitätsindikatoren bedarf es u.a. 

• sowohl einer methodischen Weiterentwicklung der vorhandenen Qualitätsindikatoren (z.B. 

Qualitätsindices für Fachabteilungen), 

• einer Festlegung neuer Leistungsbereiche, die jeweils essentiell für die jeweilige Versor

gungsstufe sind (von der stationären Grund- und Regelversorgung über die- bis hin zur Ma

ximalversorgung) 

• und einer Modifikation des Verfahrens zur Datenerhebung, -auswertung und -bewertung 

einschließlich Abkürzung des strukturierten Dialogs mit den Krankenhäusern. 

Für die Bereitstellung von planungsrelevanten Indikatoren ist deshalb ein angemessener Entwick

lungszeitraum vorzusehen. Eine Neuentwicklung von planungsrelevanten Indikatoren mit der gebo

tenen methodischen Sorgfalt würde zum Beispiel auch die von den Ländern gewünschte Bereitstel

lung eines "Frühwarnsystems" auf Basis von Trendanalysen o.ä. erlauben. 
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§ 136c Abs. 2 SGB V 

"(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss übermittelt den für die Krankenhausplanung zuständi

gen Landesbehörden regelmäßig einrichtungsbezogen Auswertungsergebnisse der einrich

tungsübergreifenden stationären Qualitätssicherung zu nach Absatz 1 Satz 1 beschlossenen 

planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sowie Maßstäbe und Kriterien zur Bewertung der 

Qualitätsergebnisse von Krankenhäusern. Hierfür hat der Gemeinsame Bundesausschuss si

cherzustellen, dass die Krankenhäuser dem Institut nach § 137a zu den planungsrelevanten 

Qualitätsindikatoren quartalsweise Daten der einrichtungsübergreifenden stationären Quali

tätssicherung liefern. Er soll das Auswertungsverfahren einschließlich des strukturierten Dia

logs für diese Indikatoren um sechs Monate verkürzen.~~ 

Hinweis: 

Es ist beabsichtigt, dass die Krankenhausplanungsbörden der Länder die Auswertungsergebnisse der 

planungsrelevanten Indikatoren jeweils in Kenntnis der jeweiligen regionalen Besonderheiten selbst 

bewerten, was im Hinblick auf die Planungs- und Zulassungskonsequenzen nachvollziehbar ist. 

Zu begrüßen ist, dass gesetzlich somit zugleich klargestellt ist, dass allein Daten zu den planungsrele

vanten Indikatoren zu übermitteln sind; denn dies sichert eine Trennung der Auswertung von Daten 

zu den Leistungsbereichen des vergleichenden Qualitätssicherung für Qualitätssicherungszwecke 

durch den G-BA einerseits und der Nutzung und Auswertung der Daten zu planungsrelevanten Quali

tätsindikatoren für Planungszwecke durch die Länder andererseits. Eine etwaige Parallelbewertung 

derselben Indikatoren muss unbedingt vermieden werden, da dies erfahrungsgemäß zu einer großen 

Verunsicherung nicht nur der Patientinnen und Patienten, sondern auch in der Fachöffentlichkeit 

führt. 

§136c Abs. 3 SGB V 

"(3) Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt erstmals bis zum 31. März 2016 bundesein

heitliche Vorgaben für die Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen nach § 17b Absatz la 

Nummer 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in Verbindung mit § 5 Absatz 2 des Kran

kenhausentgeltgesetzes. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat insbesondere Vorgaben zu 

beschließen 
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1. zur Erreichbarkeit (Minutenwerte) für die Prüfung, ob die Leistungen durch ein anderes 

geeignetes Krankenhaus, das die Leistungsart erbringt, ohne Zuschlag erbracht werden 

können, 

2. zur Frage, wann ein geringer Versorgungsbedarf besteht und 

3. zur Frage, für welche Leistungen die notwendige Vorhaltung für die Versorgung der Bevöl

kerung sicherzustellen ist. 

Bei dem Beschluss sind die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nach Absatz 1 zu 

berücksichtigen. [ ... ] " 

Änderungsvorschlag: 

ln Satz 1 ist die Angabe "31. März 2016" durch die Angabe "31. Dezember 2016" zu ersetzen. 

Begründung: 

Vgl. Allgemeine Anmerkungen zu Artikel 6. 

Kommentar: 

Die Regelung entspricht der im Koalitionsvertrag angekündigten Absicht, die derzeit standortbasierte 

Krankenhausplanung zu einer erreichbarkeitsorientierten Versorgungsplanung weiter zu entwickeln. 

Neben der Effektivität, Sicherheit, Patientenorientierung und Angemessenheit der Versorgung stellt 

die Erreichbarkeit der Versorgung- als Teilaspekt des Zugangs zur Versorgung - eine weitere wichtige 

Qualitätsdimension dar. Die Festlegung von Erreichbarkeitsgrenzen oder -mindeststandards für be

stimmte Leistungen sollte eine dem anerkannten Stand der Wissenschaft entsprechende Versorgung 

ermöglichen, bleibt letztendlich jedoch normativ. 

Die Sicherstellungszuschläge, für die der G-BA Vorgaben beschließen soll, dürfen nur für die Leistun

gen vereinbart werden, für die eine notwendige Vorhaltung für die Versorgung der Bevölkerung si

cherzustellen ist (Abs. 3 Satz 2 Nr. 3}. Laut Begründung zum KHSG soll bei der Festlegung dieser Leis

tungen ein enger Maßstab angewendet werden; neben Leistungen der Notfallversorgung (im Sinne 

der rettungsdienstliehen Definition) können Leistungen einbezogen werden, bei denen eine unmit

telbare diagnostische oder therapeutische Versorgung erforderlich ist (Akutversorgung im Rahmen 

der stationären Grund- und Regelversorgung). Es sollte auch im Gesetzestext unmissverständlich 

klargestellt werden, dass der G-BA Vorgaben zur Erreichbarkeit (Minutenwerte) nur für diese Leis

tungen beschließen soll. 
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§ 136 c Abs. 4 SGB V 

11(4) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt bis zum 31. Dezember 2016ein gestuftes System 

von Notfallstrukturen in Krankenhäusern, einschließlich einer Stufe für die Nichtteilnahme an 

der Notfallversorgung fest. Hierbei sind für jede Stufe der Notfallversorgung insbesondere 

Mindestvorgaben zur Art und Anzahl von Fachabteilungen, zur Anzahl und Qualifikation des 

vorzuhaltenden Fachpersonals sowie zum zeitlichen Umfang der Bereitstellung von Notfall

leistungen differenziert festzulegen. Der Gemeinsame Bundesausschuss berücksichtigt bei 

diesen Festlegungen planungsrelevante Qualitätsindikatoren nach Absatz 1, soweit diese für 

die Notfallversorgung von Bedeutung sind. Den betroffenen medizinischen Fachgesellschaften 

ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahmen sind bei der Beschlussfas

sung zu berücksichtigen." 

Änderungsvorschlag: 

ln Satz 1 ist die Angabe "31. Dezember 2016" durch die Angabe "31. Dezember 2017" zu ersetzen. 

Begründung: 

Der G-BA soll gestufte Mindestanforderungen an die Struktur- und Prozessqualität der Notfallversor

gung festlegen. Hierbei sollen, sofern für die Notfallversorgung von Bedeutung, planungsrelevante 

Indikatoren berücksichtigt werden. Sowohl die vorgeschlagene Quervernetzung mit den planungsre

levanten Indikatoren als auch die Anhörung von Experten, insbesondere dann, wenn Studien oder 

Leitlinien mit hohem Evidenzlevel nicht vorhanden sind, sind grundsätzlich plausibel. Beide Maß

nahmen haben aber zwangsläufig eine Verlängerung der Beratungszeit zur Folge. 

§ 137 Abs. 1 SGB V 

11(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss hat zur Förderung der Qualität ein gestuftes System 

von Folgen der Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen nach § 136 bis 136c festzulegen. 

Er ist ermächtigt, neben Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung bei der Qualitätsverbes

serung je nach Art und Schwere von Verstößen gegen wesentliche Qualitätsanforderungen an

gemessene Durchsetzungsmaßnahmen vorzusehen. Solche Maßnahmen können insbesondere 

sein 

1. Vergütungsabschläge, 

2. der Wegfall des Vergütungsanspruchs für Leistungen, bei denen Mindestanforderungen 

nach § 136 Absatz 1 Nummer 2 nicht erfüllt sind, 
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3. die Information Dritter über die Verstöße, 

4. die einrichtungsbezogene Veröffentlichung von Informationen zur Nichteinhaltung von Qua

litätsanforderungen. 

Die Maßnahmen sind verhältnismäßig zu gestalten und anzuwenden. Der Gemeinsame Bun

desausschuss trifft die Festlegungen nach den Sätzen 1 bis 4 und zu den Stellen, denen die 

Durchsetzung der Maßnahmen obliegt, in grundsätzlicher Weise in einer Richtlinie nach § 92 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 13. Die Festlegungen nach Satz 5 sind vom Gemeinsamen Bundesaus

schuss in einzelnen Richtlinien und Beschlüssen jeweils für die in ihnen geregelten Qualitätsan

forderungen zu konkretisieren. Bei wiederholten oder besonders schwerwiegenden Verstößen 

kann er von dem nach Satz 1 vorgegebenen gestuften Verfahren abweichen." 

Kommentar: 

Die Regelung bündelt die derzeit schon für den G-BA zur Verfügung stehenden Durchsetzungsmaß

nahmen für die Einhaltung seiner Qualitätssicherungs-Richtlinien und -Beschlüsse und ist grundsätz

lich zu begrüßen. 

Zu § 137 Abs. 2: 

"Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in der Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssiche

rung in Krankenhäusern eine Dokumentationsrate von 100 Prozent für dokumentationspflich

tige Datensätze fest. Er hat bei Unterschreitung dieser Dokumentationsrate Vergütungsab

schläge nach § 8 Absatz 4 des Krankenhausentgeltgesetzes oder§ 8 Absatz 4 der Bundespfle

gesatzverordnung vorzusehen, es sei denn, das Krankenhaus weist nach, dass die Unterschrei

tung unverschuldet ist." 

Änderungsvorschlag: 

Verortung als§ 136 a Absatz 5: 

"Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in der Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in 

Krankenhäusern eine Dokumentationsrate von 100 Prozent für dokumentationspflichtige Datensätze 

sowie das Nähere bei Unterschreitung dieser Dokumentationsrate fest. Er hat bei Unterschreitung 

dieser Dokumeffia.tlonsrate Vergütungsabschläge nach§ 8 Absatz 4 des Kranl(enhausentgeltgesetzes 
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eder § 8 Absatz 4 der Bundespflegesatzverordnung-vorzusehen, es sei denn, das Krankenhaus weist 

nach, dass die Unterschreitung unverschuldet ist." 

Begründung: 

Die Anhebung der Dokumentationsrate auf 100 Prozent über alle QS-Leistungsbereiche hinweg wird 

begrüßt. Das Nähere zur Ursachenanalyse, Bewertung und Festlegung von Konsequenzen bei Nicht

Einhaltung von Dokumentationsquoten sollte jedoch dem G-BA vorbehalten bleiben, da die Ursachen 

sowohl für eine Unter- als auch für eine Überdokumentation vielfältig sein können. 

Ursachen für eine fehlerhafte- unvollzählige oder unvollständige oder falsche- Dokumentation kön

nen zum Beispiel in Soft- und Hardware-Problemen innerhalb und außerhalb des Krankenhauses, 

aber auch in Abrechnungsbestimmungen und anderen Rahmenbedingungen der stationären Leis

tungserbringung liegen; in diesem Zusammenhang sei an die "Überlieger-Problematik" und die dar

aus resultierenden Dokumentationsprobleme erinnert. Hier sind mithin diverse Sachverhalte denk

bar, die ggf. eine Beratung in den Gremien bedingen. Der G-BA sollte deshalb zumindest in der Ein

führungsphaseeines neuen QS-Leistungsbereichs (Probebetrieb bzw. erstes Jahr des Regelbetriebs) 

den Gestaltungsspielraum haben, eine Ursachenanalyse zu betreiben, bevor Sanktionen verhängt 

werden. 

Zu § 137 Abs. 3: 

"Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt in einer Richtlinie die Einzelheiten zu den Kontrol

len des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung nach § 275a, die durch Anhaltspunk

te begründet sein müssen. Er trifft insbesondere Festlegungen, welche Stellen die Kontrollen 

beauftragen, welche Anhaltspunkte Kontrollen auch unangemeldet rechtfertigen, zu Art, Um

fang und zum Verfahren der Kontrollen sowie zum Umgang mit den Ergebnissen und zu deren 

Folgen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat hierbei vorzusehen, dass die nach Absatz 1 Satz 

5 für die Durchsetzung der Qualitätsanforderungen zuständigen Stellen zeitnah einrichtungs

bezogen über die Prüfergebnisse informiert werden. Er legt fest, in welchen Fällen der Medizi

nische Dienst der Krankenversicherung die Prüfergebnisse wegen erheblicher Verstöße gegen 

Qualitätsanforderungen unverzüglich einrichtungsbezogen an Dritte insbesondere an jeweils 

zuständige Behörden der Länder zu übermitteln hat. Die Festlegungen des Gemeinsamen Bun

desausschusses nach den Sätzen 1 und 2 sollen eine möglichst aufwandsarme Durchführung 

der Kontrollen nach§ 275a unterstützen." 
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Kommentar: 

Zwecks Durchsetzung der Qualitätsanforderungen soll der G-BA Regelungen zu Kontrollen des Medi

zinischen Dienstes (MDK) beschließen. Dabei soll der G-BA auch fest legen, welche Stellen, zum Bei

spiel die Krankenhausplanungsbehörden der Länder, die Kontrollen durch den MDK beauftragen 

können. 

Die notwendige Überprüfung der Einhaltung von Strukturqualitäts-Richtlinien des G-BA ist ein im G

BA seit langem diskutiertes Thema. Daher ist die Einführung von diesbezüglichen Regelungen grund

sätzlich zu befürworten. Allerdings sollte in diesem Zusammenhang die Überprüfung der Erfü llung 

von Struktur- und Prozess-Qualitätsvorgaben (Qualitätskontrolle) nicht mit Maßnahmen zur Quali

tätsentwicklung, wie es das Verfahren der externen stationären Qualitätssicherung darstellt, oder 

Elementen hiervon, wie der Datenvalidierung, vermischt werden. Siehe hierzu auch Kommentar zu 

Nr. 22 (§ 275a SGB V). 
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Zu Nr. 16 (§ 137a SGB V): 

11{11} Der Gemeinsame Bundesausschuss beauftragt das Institut, die bei den verpflichtenden 

Maßnahmen der Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erhobenen Daten 

den für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden oder von diesen bestimmten 

Stellen auf Antrag für konkrete Zwecke der qualitätsorientierten Krankenhausplanung oder ih

rer Weiterentwicklung soweit erforderlich auch einrichtungsbezogen sowie versichertenbezo

gen in pseudonymisierter Form zu übermitteln. Die Landesbehörde hat ein berechtigtes Inte

resse an der Verarbeitung und Nutzung der Daten darzulegen und sicherzustellen, dass die Da

ten nur für die im Antrag genannten konkreten Zwecke verarbeitet und genutzt werden. Eine 

Übermittlung der Daten durch die Landesbehörden oder von diesen bestimmten Stellen an 

Dritte ist nicht zulässig. ln dem Antrag ist der Tag, bis zu dem die übermittelten Daten aufbe

wahrt werden dürfen, genau zu bezeichnen. Absatz 10 Satz 3 bis 5 gelten entsprechend." 

Änderungsvorschlag: 

Streichung von § 137a Abs. 11! 

Begründung: 

Die Nutzung von Daten der externen stationären QS für Planungszwecke der Länder ist im Zusam

menhang mit der Einführung der planungsrelevanten Indikatoren bereits in§ 136 c Abs. 2 geregelt. 

Unabhängig hiervon steht den Ländern nach§ 137a SGB V Abs. 10 ein Antragsrecht auf sekundäre 

Datennutzung zu. 

Zu Nr. 17 {§ 137b Abs. 2 SGB V): 

11(2} Das Institut nach § 137a leitet die Arbeitsergebnisse der Aufträge nach § 137a Absatz 3 

Sätze 1 und 2 dem Gerneinsamen Bundesausschuss als Empfehlungen zu. Der Gemeinsame 

Bundesausschuss hat die Empfehlungen im Rahmen se iner Aufgabenstellung zu berücksichti

gen." 

Kommentar: 

Die Regelung stellt klar, dass der G-BA die Arbeitsergebnisse des Instituts nach § 137a als Empfehlun

gen im Rahmen seiner Aufgabenstellung berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um eine begrüßens-
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werte Klarstellung des Verhältnisses zwischen dem G-BA als Norm- und Auftraggeber und dem IQTIG 

als fachlich-unabhängigem Auftragnehmer. 

Zu Nr. 22 (§ 275a Abs. 2 SGB V): 

"{2) Art und Umfang der vom Medizinischen Dienst durchzuführenden Kontrollen bestimmen 

sich abschließend nach dem konkreten Auftrag, den die in Absatz 3 und Absatz 4 genannten 

Stellen erteilen. Der Auftrag muss in einem angemessenen Verhältnis zu den Anhaltspunkten 

stehen, die Auslöser für die Kontrollen sind. Gegenstand dieser Aufträge können sein 

1. die Einhaltung der Qualitätsanforderungen nach den §§ 135b und 136 bis 136c, 

2. die J<ontrolle der Richtigkeit der Dokumentation der Krankenhäuser im Rahmen der 

externen stationären Qualitätssicherung und 

3. die Einhaltung der Qualitätsanforderungen der Länder, sowe it dies landesrechtlich vor-

gesehen ist. 

Werden bei Durchführung der Kontrollen Anhaltspunkte für erhebliche Qualitätsmängel offen

bar, die außerhalb des Kontrollauftrags liegen, so teilt der Medizinische Dienst diese dem Auf

traggeber nach Absatz 3 und 4 sowie dem Krankenhaus unverzüglich mit." 

Änderungsvorschlag: 

"Gegenstand dieser Aufträge können sein 

1. die Einhaltung der Struktur- und Prozessqualitätsanforderungen sowie Mindestmengen 

nach den §§ 135b und 136 bis 136c, 

2. die Kontrolle der Richtigkeit der Dok~:~mentation der Krankenhä~:~ser im Rahmen der exter 

nen stationären Q~:~alitätssicher~:~ng und 

2. die Einhaltung der Struktur- und Prozessqualitätsanforderungen der Länder, soweit dies lan-

desrechtlich vorgesehen ist." 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Regelung bestimmt, dass sich Art und Umfang der vom MDK durchzuführenden 

Kontrollen abschließend aus dem jeweiligen Auftrag der durch den G-BA zu bestimmenden Auftrag

geber ergeben. 
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Die notwendige Überprüfung der Einhaltung der vom G-BA festgelegten Mindestanforderungen an 

die Struktur- und Prozessqualität oder von Mindestmengen ist ein im G-BA seit langem diskutiertes 

Thema. Daher ist die Einführung von Regelungen zur Überprüfung dieser Vorgaben durch den MDK 

grundsätzlich zu befürworten. 

Allerdings sollten Maßnahmen zur Qualitätskontrolle (Überprüfung der Erfüllung von Struktur- und 

Prozess-Qualitätsvorgaben oder Mindestmengen) nicht mit Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung, 

wie es das Verfahren der externen stationären Qualitätssicherung darstellt, vermischt werden. 

Die Datenvalidierung ist integraler Bestandteil der externen stationären Qualitätssicherung. Die Kon 

trolle der Richtigkeit der Dokumentation erfolgt bislang durch die Landesgeschäftsstellen für Quali

tätssicherung bzw. das Institut nach § 137a SGB V. Das Verfahren der Datenvalidierung ist mehrstufig 

aufgebaut und umfasst neben einem sanktionsbewehrtem Soll-Ist-Vergleich auf Ebene der Datenan

nahme eine anschließende statistische Basisprüfung mit strukturiertem Dialog plus einem direkten 

Abgleich der QS-Dokumentation mit den Krankenakten auf Basis einer Zufallsstichprobe aus allen 

Krankenhäusern. Nach anfänglichen Implementierungsproblemen u.a. wegen unterschiedlicher lan

desdatenschutzrechtlicher Regelungen, was die Einsichtnahme in die Krankenakte anbelangt, läuft 

das Datenvalidierungsverfahren seit seiner Einführung im Jahr 2006 routinemäßig ab und hat durch 

Detektion von Dokumentationsfehlern und Aufklärung von deren Ursachen zu einer kontinuierlichen 

Verbesserung der Dokumentationsqualität beigetragen. 

Berlin, den 1. September 2015 

Prof. Josef Hecken 
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der 

Krankenhausversorgung (Krankenhaus-Strukturgesetz – KHSG) vom 30.06.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Vorfeld der Anhörung zum aktuellen Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD eines 

eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (Krankenhausstrukturge-

setz – KHSG) am 07.09.2015 geben wir bezüglich der Auswirkungen auf Kinderkrankenhäuser und 

Kinderabteilungen nachstehende Stellungnahme zu 2 Regelungen ab: 

Zu Artikel 1, § 17b Abs. 1a, Ziffer 6 KHG sowie 

zu Artikel 2, § 5 KHEntgG, Abs. 2 

Sicherstellungszuschlag 

Sicherstellungszuschläge sollen eine flächendeckende Versorgung auch dort gewährleisten, wo 

diese mit den Erlösen aus DRG-Fallpauschalen nicht gegenfinanziert werden können. Bisher wird 

nicht differenziert zwischen einer Versorgung von erwachsenen Patienten und Patienten im Kin-

des- und Jugendlichenalter. 

Die Versorgungslandschaft für Kinder und Jugendliche ist mit derjenigen für erwachsene Patienten 

aber bereits heute nicht mehr vergleichbar. Mit den nun vorgesehenen Neuregelungen zum Si-

cherstellungszuschlag droht eine weitere Verstärkung der Ungleichbehandlung von Kindern und 

Jugendlichen insbesondere hinsichtlich der Erreichbarkeit von Notfallversorgungsangeboten in be-

völkerungsarmen Regionen. 

Die personelle Mindestvorhaltung eines Krankenhauses zur adäquaten Versorgung von Kindern 

und Jugendlichen erfordert: 
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 Facharztstandard (Facharzt/ärztin für Kinder- und Jugendmedizin), mindestens durch Ruf-

dienst sichergestellt 

 Ärztliche Anwesenheitsbereitschaft rund um die Uhr (mind. Arzt/Ärztin in Weiterbildung 

zum/r Facharzt/ärztin für Kinder- und Jugendmedizin) 

 Anwesenheit von mindestens 2 Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern/innen im Schicht-

dienst (mind. 1 zur kontinuierlichen Stationsbetreuung und 1 für Notfälle) 

Diese Strukturen können (in einigen wenigen bevölkerungsarmen Regionen) mit den DRG-Erlösen 

schon jetzt nicht mehr finanziert werden. 

Während vergleichbare Voraussetzungen für die Versorgung von erwachsenen Patienten derzeit 

mit einer Erreichbarkeit von bis zu max. 20 km vom Wohnort diskutiert werden, müssen Familien 

mit Kindern in vielen Regionen Entfernungen deutlich über 30 km in Kauf nehmen. 

Eine separate Betrachtung der Versorgungssicherheit für Kinder ist vonnöten, wenn eine weitere 

Erosion in bevölkerungsschwachen Regionen verhindert werden soll. Dies ist umso wichtiger, als 

dass die bei immer weiteren Entfernungen erforderlichen rettungsdienstlichen Strukturen für Kin-

der gar nicht existieren. 

Der Grundgedanke des im Entwurf neu vorgesehenen § 5 Abs. 2 KHEntgG, als Voraussetzung für 

die Vereinbarung eines Sicherstellungszuschlags festzulegen, dass das komplette Krankenhaus für 

das Kalenderjahr vor der Vereinbarung ein Defizit in der Bilanz ausweist, ist für erwachsene Pati-

enten noch nachvollziehbar. Den Versorgungsnotwendigkeiten für Kinder wird er aber nicht ge-

recht. 

Die Regelung würde die Versorgung von Kindern in bevölkerungsarmen Gegenden letztlich der 

betriebswirtschaftlichen Entscheidung der Krankenhausträger überlassen, ob die verlustbringende 

Kinderversorgung weiterhin hausintern subventioniert wird. Das wird einer angemessenen Da-

seinsvorsorge für unsere Kinder nicht mehr gerecht. Diese muss gesetzgeberisch gesichert wer-

den. 

Wir fordern daher nachdrücklich eine eigene gesetzliche Regelung, die eine flächendeckende Ver-

sorgung für unsere Kinder sichert. Angesichts der wenigen Regionen, wo diese Regelung über-

haupt greifen würde, wären die damit verbundenen Mehrkosten bescheiden.  

Geht man beispielsweise davon aus, dass eine solche Regelung für max. 40 der rd. 340 Kinderab-

teilungen greifen würde und sich die Mehrkosten pro Haus im Schnitt auf 500 TEUR bis 1 Mio 

EURO belaufen würden, könnte mit einem zusätzlichen finanziellen Aufwand von ca. 30 Mio EURO 

die flächendeckende Versorgung von Kindern durch Vorhaltung adäquater Strukturen gesichert 

werden. 

Textvorschlag: 

In § 5 KHEntgG wird nach Absatz 2 ein Absatz 2a eingefügt: 

(2a) Für die Vorhaltung von Fachabteilungen für Kinder und Jugendliche vereinbaren die Ver-

tragsparteien nach § 11 einen Versorgungszuschlag Kindergesundheit, wenn und soweit die 

aufgrund des Versorgungsauftrags vorgehaltenen Leistungsangebote mit den Fallpauschalen 

und weiteren Entgelten nicht kostendeckend finanzierbar sind. 
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Zu Artikel 2, § 9 Absatz 1a KHEntG sowie  

zu Artikel 4, § 136c Absatz 4 SGB V 

Notfallversorgung 

Im neu vorgesehenen § 9 Absatz 1a Krankenhausentgeltgesetz sollen Verpflichtungen der Selbst-

verwaltung geregelt werden. In Ziffer 5 ist vorgegeben, bis zum 30. Juni 2017 mit Unterstützung 

des InEK die Höhe und die nähere Ausgestaltung der Zu- und Abschläge für eine Teilnahme oder 

Nichtteilnahme von Krankenhäusern an der Notfallversorgung zu vereinbaren. 

Die Zu- und Abschläge müssen sich wiederum auf ein Stufensystem zu den Mindestvorausset-

zungen für eine Teilnahme an der Notfallversorgung beziehen, das nach dem neuen § 136c Ab-

satz 4 SGB V vom G-BA bis zum 31.12.2016 zu entwickeln ist. 

Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen nehmen i.d.R. an der Notfallversorgung teil. Hier 

sollte vorgegeben werden, dass den besonderen Belangen der Notfallversorgung von Kindern 

Rechnung zu tragen ist.  

Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass ansonsten die Belange von Kindern und Jugendli-

chen nicht bedacht werden. 

Textvorschlag: 

§ 136c Absatz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch wird um folgenden Satz 6 ergänzt: 

Dabei sind die besonderen Erfordernisse der Notfallversorgung von Kindern in Abstimmung 

mit den betroffenen medizinischen Fachgesellschaften zu berücksichtigen. 

 

Grundsätzliche Anmerkung 

Gemäß der UN-Kinderrechtskonvention ist die Bundesrepublik Deutschland Verpflichtungen ein-

gegangen und es ist Aufgabe aller deutschen Behörden und Gerichte, dem Vorrang des Kindes-

wohls ( Art. 3 UN-KRK) Geltung zu verschaffen.  

 

Artikel 3 Wohl des Kindes 

(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Ein-

richtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen-

getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflich-

ten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen 

den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu 

diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen. 

(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz 

verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden 
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festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit so-

wie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer aus-

reichenden Aufsicht. 

 

Wir bitten Sie dringend, auf die Berücksichtigung der besonderen Erfordernisse und Belange der 

gesundheitlichen Versorgung von Kindern und Jugendlichen in dem Gesetzgebungsverfahren ein-

zugehen und dies auch im Gesetzestext als Erfordernis zu verankern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

(Jochen Scheel) Dr. Nicola Lutterbüse 

Geschäftsführer Ärztl. Koordinatorin 
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I. Vorbemerkung  

Aus der Sicht des GKV-Spitzenverbandes finden sich im Gesetzentwurf zum Krankenhausstruk-

turgesetz (KHSG) zukunftsweisende Ansätze, aber das Gesamtergebnis ist durchaus kritisch zu 

sehen. 

 

Der wesentliche Mangel ist die ungelöste Problematik rückläufiger Investitionsfinanzierung der 

Länder. Beim Start der sog. „dualen Finanzierung“ (Länder zahlen die Investitionen, Krankenkas-

sen die Betriebskosten) betrug der Länderanteil an den Krankenhauskosten insgesamt noch über 

20 Prozent; inzwischen finanzieren die Länder weniger als fünf Prozent. Da dies weit unter dem 

Investitionsbedarf der Krankenhäuser liegt, wird die DRG-Fallpauschalenvergütung inzwischen  

– entgegen der gesetzlichen Vorgabe – allenthalben zur Investitionsfinanzierung genutzt. Bemer-

kenswert ist, dass mit der zunehmenden Übernahme der Finanzierungslast durch die Kranken-

kassen keineswegs zusätzliche Mitspracherechte einhergehen. Überkapazitäten, insbesondere in 

Ballungsgebieten, sind die Folge. 

 

Es ist zu begrüßen, dass die Bund-Länder-Arbeitsgruppe den Handlungsbedarf in puncto Kapazi-

tätsplanung erkannt hat und nun ein Strukturfonds eingerichtet werden soll, um den anstehenden 

Umstrukturierungsprozess voranzubringen. Der GKV-Spitzenverband hatte sich in seinen 

„14 Positionen für 2014“1 für einen solchen Fonds ausgesprochen. 

 

Positiv zu bewerten ist die Qualitätsorientierung. Ähnlich wie es auch der GKV-Spitzenverband in 

seinem Positionspapier gefordert hat (vgl. „Qualitätsorientierte Versorgungssteuerung und Vergü-

tung - Positionen des GKV-Spitzenverbandes“2), soll unterschiedliche Qualität Konsequenzen 

haben. Der GKV-Spitzenverband begrüßt diese Qualitätsorientierung, warnt aber davor, von die-

sen Absichtserklärungen kurzfristig eine völlig veränderte Versorgungsrealität zu erwarten. 

Deutlich muss auf die Ausgabenbelastung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hingewie-

sen werden. Die finanzielle Mehrbelastung durch dieses Gesetz ist beitragssatzrelevant. Die ge-

setzlich induzierten Mehrausgaben könnten bereits im Zeitraum von 2016 bis 2018 um insge-

samt 4,1 Mrd. Euro steigen. 

 

Der Einzelkommentierung seien die folgenden grundsätzlichen Bemerkungen vorangestellt. 

  

                                                 
1 Vgl. GKV-Spitzenverband: 14 Positionen für 2014. Reform der Krankenhausversorgung aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes, beschlossen 

vom Verwaltungsrat am 04.09.2013. www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/ 

Positionspapier_1414_Reform_Krankenhausversorgung_web_barrierefrei.pdf. 

2 Vgl. GKV-Spitzenverband: Qualitätsorientierte Versorgungssteuerung und Vergütung. Positionen des GKV-Spitzenverbandes, beschlossen 

vom Verwaltungsrat am 03.09.2014. www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/ 

Positionspapier_QualitaetsorientierteVersorgungssteuerung.pdf. 
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1 Strukturfonds: Konstruktionsmängel 

Der geplante Strukturfonds wird begrüßt und kann ein Startschuss für ein erfolgreiches Programm 

zur Strukturbereinigung und Einleitung von Konzentrationsprozessen von stationären Versor-

gungsangeboten sein. Dieses Ziel wird dann erreicht, wenn vorrangig der Abbau oder die Um-

widmung von stationären Versorgungskapazitäten in nicht akutstationäre Versorgungsangebote 

und die Konzentration von stationären Versorgungsangeboten und Standorten förderungswürdig 

ist. Die Bundesländer kommen ihrer Verantwortung in der Landeskrankenhausplanung immer 

weniger nach. Problematisch ist daher, dass die Länder sowohl als Antragsteller für die Auswahl 

von förderungsfähigen Vorhaben zuständig sein sollen als auch die zweckentsprechende Mittel-

verwendung überprüfen sollen. Die Kontrolle der Mittelverwendung sollte daher beim Bundesver-

sicherungsamt (BVA) und nicht bei den Ländern liegen. Die vorgesehene Regelung birgt sonst die 

Gefahr der Zweckentfremdung von Beitragsgeldern zur Kompensation unterbliebener Investitio-

nen.  

 

2 Negativ: PKV nicht verpflichtend beteiligt 

Die Mittel für die Strukturbereinigung werden gemäß vorliegendem Gesetzentwurf aus Mitteln des 

Gesundheitsfonds und damit allein von den gesetzlich Versicherten aufgebracht. Die private 

Krankenversicherung (PKV) hat die Möglichkeit, freiwillig diese Mittel aufzustocken. Es ist grund-

sätzlich unverständlich, warum die PKV nicht ebenfalls einen Pflichtbeitrag zur Finanzierung des 

Strukturfonds leisten muss.  

 

3 Kritisch: Tendenz zur hausbezogenen Steuerung 

Die Mengensteuerung erfolgt künftig über einen Fixkostendegressionsabschlag auf Hausebene. 

Getauscht wird eine dauerhafte basiswirksame Berücksichtigung von Mehrleistungen im Landes-

basisfallwert gegen einen in der Regel fünfjährigen Fixkostendegressionsabschlag in unbestimm-

ter Höhe und mit Ausnahmetatbeständen. Die Regelung wird in absehbarer Zeit zu unbegründe-

ten Ausgabensteigerungen in Milliardenhöhe führen. 

 

Der GKV-Spitzenverband sieht im vorliegenden Gesetzentwurf eine grundsätzlich falsche Wei-

chenstellung: Das Prinzip „Gleicher Preis für gleiche Leistung“, das handlungsleitend bei der DRG-

Einführung war, wird nun zugunsten hausbezogener Basisfallwerte aufgegeben. Mengen der Ver-

gangenheit entscheiden über die Preise und nicht die aktuelle Leistung der Häuser. Zudem ist 

absehbar, dass die Krankenhausvergütung zum zweiten Mal in eine „Divergenzfalle“ läuft: Die 

Hausbasisfallwerte werden unterhalb der Landesbasisfallwerte liegen und der Ruf nach Abschaf-

fung der jetzigen Regelungen ist schon jetzt absehbar. 
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4 Landesbasisfallwerte: Keine überzeugende Korridorlösung 

Die Fehler der Landesbasisfallwertkonvergenz werden durch die angestrebten Anpassungen des 

Korridors nicht gelöst. Im Gegenteil: Die einseitige Belastung der Kostenträger durch die Konver-

genz wird verstärkt. Um das bestehende Ungleichgewicht beseitigen zu können, müssen ab 2016 

insbesondere folgende Kriterien unverzüglich umgesetzt werden: Ein symmetrischer Bundesba-

sisfallwertkorridor, eine den Landesbasisfallwertverhandlungen nachgelagerte Bundesbasisfall-

wertermittlung und die Streichung der Meistbegünstigungsklausel beim Veränderungswert. 

 

Die Ausweitung des Verhandlungstatbestandes der Wirtschaftlichkeitsreserve um Produktivität im 

Landesbasisfallwert wird begrüßt. Entscheidend wird aber sein, ob es gelingt, die „allgemeine 

Produktivität“ gesetzlich und messbar zu operationalisieren (bspw. Verweildauerrückgang) bzw. 

von anderen Tatbeständen abzugrenzen. 

 

5 Wichtiger Schritt: Qualitätsorientierung 

Begrüßenswert ist die durchgängige Qualitätsorientierung des Gesetzentwurfes. Oft konnte in der 

Vergangenheit zwar mangelhafte Qualität festgestellt werden, es fehlte aber an Möglichkeiten, 

adäquat auf Qualitätsdefizite zu reagieren und in der Krankenhausplanung und der Vergütung 

Konsequenzen folgen zu lassen. Hierzu ist es notwendig, dass die Einhaltung der Qualitätsvorga-

ben des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zukünftig konsequenter kontrolliert und 

durchgesetzt wird. Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) wird bei der Über-

prüfung von Qualitätsvorgaben zukünftig eine wichtige Rolle spielen. Diese Prüfungen stellen 

einen wichtigen Bestandteil des Konzeptes zur Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsvorgaben 

des G-BA dar, ohne die eine qualitätsbasierte Planung und Vergütung nicht denkbar ist. Kritisch 

zu sehen sind allerdings die zahlreichen Ausnahmeregelungen im Gesetzentwurf; sie bergen die 

Gefahr, dass die Qualitätssicherung weiterhin ohne Konsequenzen bleibt. 

 

6 Keine Finanzierung von „unzureichender“ Qualität! 

Unbefriedigend sind die Gesetzesformulierungen zu Abschlägen bei „unzureichender“ Qualität. 

Die Unterschreitung von Mindestanforderungen darf nicht mit Abschlägen erfolgen. Krankenhäu-

ser, die diese Vorgaben nicht erfüllen, dürfen die Leistungen zum Schutz der Patienten nicht mehr 

erbringen und sie dürfen nicht mehr von den Krankenkassen vergütet werden. Es sollte vielmehr 

klar geregelt werden, dass Krankenhäuser, die Leistungen unzureichender Qualität erbringen, von 

der Versorgung ausgeschlossen werden. Für unzureichende Leistungen unterhalb vorgegebener 

Qualitätsstandards sollte es keine Zahlungspflicht der GKV geben. 
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Neben dem Ausschluss unzureichender Qualität sollten sich qualitätsorientierte Zu- und Abschlä-

ge nach Meinung des GKV-Spitzenverbandes auf „gute“ Qualität einerseits und „mindere“ Qualität 

im unteren Toleranzbereich andererseits beziehen. Die GKV will dabei nicht, dass Kassen „an 

schlechter Versorgung“ ihrer Versicherten verdienen und präferiert deshalb ein Modell, bei dem 

eine Umschichtung der finanziellen Mittel von den Leistungserbringern am unteren Rand des To-

leranzbereichs zu den Leistungserbringern am oberen Rand oder denen, die sich stark verbessert 

haben ermöglicht.  

 

7 Sektorenübergreifende Qualitätstransparenz noch nicht geregelt 

Durch die alleinige Schwerpunktsetzung auf das Krankenhaus wird allerdings die sektorenüber-

greifende Qualitätssicherung geschwächt. Die neuen Möglichkeiten gelten allesamt nicht für die 

ambulant tätigen Vertragsärzte, sodass insbesondere bei sektorenübergreifender Qualitätssiche-

rung keine sektorenübergreifende Transparenz hergestellt wird (vgl. die jüngste G-BA-Richtlinie 

zu Herzkatheter-Eingriffen). Deshalb sind die analogen Schritte auch für die ambulante vertrags-

ärztliche Versorgung mit vergleichbaren Instrumenten und Regelungen nachzuvollziehen. 

Um die Veröffentlichung von Qualitätsdaten der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung bei 

Vertragsärzten (einschließlich Belegärzten) in gleicher Weise wie im Krankenhaus zu ermöglichen, 

hat der GKV-Spitzenverband bereits einen entsprechenden Gesetzesvorschlag für das GKV-Ver-

sorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) eingebracht. Ergänzend sollte für den vertragsärztlichen 

Bereich eine Regelung geschaffen werden, die eine unabhängige und aussagekräftige Überprü-

fung der Einhaltung von Qualitätssicherungsanforderungen durch Vertragsärzte ermöglicht. 

 

Ein Teil der Leistungen wird im Krankenhaus von Belegärzten nach § 121 SGB V erbracht. Diese 

werden - da es sich um Vertragsärzte handelt - jedoch nicht durch die neuen Regelungen für die 

Qualitätssicherung im Krankenhaus einbezogen. Erfolgt hier keine Änderung, wird ein Teil der 

Qualitätssicherungsmaßnamen zukünftig nicht unter die im KHSG vorgesehenen Regelungen fal-

len.  

 

8 Abrechnungsprüfung: Fakultatives Schlichtungsverfahren 

Mit den Änderungen zum Schlichtungsverfahren auf Landesebene werden die durch Krankenhäu-

ser und Krankenkassen mehrfach aufgezeigten Probleme bei der Umsetzung des beabsichtigten 

außergerichtlichen Konfliktlösungsmechanismus behoben. Der GKV-Spitzenverband begrüßt, 

dass der Gesetzgeber auf die gemeinsamen Bemühungen der Beteiligten auf Landes- und Bun-

desebene reagiert. Mit der fakultativen Ausgestaltung des Schlichtungsverfahrens wird die Vo-

raussetzung geschaffen, bei deutlich geringerem Verwaltungsaufwand eine Einigung in Abrech-

nungsstreitigkeiten herbeizuführen und damit Klageverfahren möglichst zu vermeiden. 
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9 Ausgabenprognose geschönt 

Nicht nachzuvollziehen ist das Finanztableau zum Gesetzentwurf. So spricht der Text von Ein-

sparpotenzialen „in dreistelliger Millionenhöhe“, ohne dass auch nur ansatzweise plausibel wäre, 

woher diese Einsparungen kommen. Auch fehlt der Hinweis, dass die Kassen aufgrund der GKV-

VSG-Regelungen für Mehrausgaben im Bereich von Hochschulambulanzen in einer Größenord-

nung von 265 Mio. Euro (vgl. Eckpunktepapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe) jährlich belastet 

werden sollen. Zudem werden die Mehrkosten aufgrund der Verlagerung der Mengensteuerung 

von der Landes- auf die Hausebene anders als im Eckpunktepapier ebenfalls nicht mehr ausge-

wiesen. Die beitragssatzrelevanten Mehrbelastungen des Gesetzes sollten den gesetzgebenden 

Entscheidungsträgern vollständig transparent gemacht werden. 

 

Insgesamt begrüßt die GKV die Reformansätze. Sie werden allerdings nicht ausreichen, um die 

Problematik fehlender Investitionsmittel der Länder zu lösen. Die finanziellen Auswirkungen seien 

im Folgenden gesondert dargestellt. 
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Abschätzung der finanziellen Auswirkungen  

Im Gesetzentwurf werden Belastungen für die GKV bis zum Jahr 2020 in Höhe von 5,3 Mrd. Euro 

angeführt. Im Vergleich zu 2015 steigen die Ausgaben für 2016 um 0,5 Mrd. Euro, für 2017 um 

0,9 Mrd. Euro, 2018 um 1,2 Mrd. Euro, 2019 um 1,3 Mrd. Euro und 2020 um 1,4 Mrd. Euro. 

Die wesentlichen Mehrbelastungen resultieren aus den folgenden Regelungen: 

 Für den Strukturfonds zur Verbesserung von Versorgungsstrukturen der Krankenhäuser wer-

den aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 500 Mio. Euro entnommen.  

 Das Pflegestellen-Förderprogramm führt im Jahr 2016 zu Mehrbelastungen in Höhe von 

100 Mio. Euro, die bis 2018 auf 300 Mio. Euro ansteigen. Kumuliert bedeutet dies Mehraus-

gaben von 600 Mio. Euro bis 2018. 

 Zur Finanzierung der besonderen Aufgaben von Zentren entstehen ab 2017 Mehrausgaben 

für die GKV in Höhe von rd. 180 Mio. Euro jährlich. Für das Jahr 2016 ist mit 90 Mio. Euro 

Mehrausgaben zu rechnen.  

 Über Sicherstellungszuschläge wird die GKV ab 2017 mit jährlichen Mehrausgaben in Höhe 

von rd. 90 Mio. Euro belastet. 

 Durch die Zuschläge für die Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von Beschlüssen des 

G-BA entstehen für die Krankenkassen ab 2016 zusätzliche Ausgaben in Höhe von 90 Mio. 

Euro jährlich. Hierin sind die Kosten der Nachfinanzierung der Umsetzung der Qualitätssiche-

rungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene (QFR-RL) des G-BA noch nicht berücksichtigt. 

 Die Regelungen zur Fortführung der Konvergenz der Landesbasisfallwerte führt zu Mehraus-

gaben von rd. 70 Mio. Euro im Jahr 2016, rd. 60 Mio. Euro im Jahr 2017, rd. 50 Mio. Euro im 

Jahr 2018, rd. 45 Mio. Euro im Jahr 2019 und rd. 40 Mio. Euro im Jahr 2020. 

 Die neu einzuführenden Qualitätszu- und -abschläge werden ab 2018 zu jährlichen Mehr-

ausgaben für die GKV in Höhe von rd. 54 Mio. Euro führen. 

 Die Absenkung des Investitionskostenabschlags für Krankenhausambulanzen führt zu jährli-

chen Mehrausgaben ab dem Jahr 2016 in Höhe von 40 Mio. Euro. 

 Die Ausweitung klinischer Sektionen belastet die GKV ab 2017 mit jährlichen Mehrausgaben 

in Höhe von 18 Mio. Euro. In Abhängigkeit von der angestrebten Zielquote kann der Betrag 

jedoch deutlich höher ausfallen.  

Allerdings werden aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes wesentliche Bereiche in der Schätzung 

des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) außen vorgelassen: 

 Die Mehrkosten für Hochschulambulanzen in Höhe von jährlich 265 Mio. Euro (vgl. Eckpunk-

tepapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe) wurden nicht berücksichtigt, da diese Änderungen 

bereits im GKV-VSG umgesetzt wurden. Dennoch sind diese Teil der Eckpunkte der Bund-

Länder-Arbeitsgruppe und damit der Krankenhausreform.  

 Zudem wurden die Mehrkosten aufgrund der Verlagerung der Mengenberücksichtigung von 

der Landes- auf die Krankenhausebene anders als im Eckpunktepapier der Bund-Länder-
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Arbeitsgruppe nicht mehr ausgewiesen. Im Rahmen der Eckpunkte wurden diese noch mit 

basiswirksamen 140 Mio. Euro ab 2017 veranschlagt. Dieser Posten ist nun ohne Begründung 

entfallen. Eine kostenneutrale Umsetzung der Verlagerung der Degressionswirkung ist aber 

aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes nicht möglich. 

 Sollte beim Orientierungswert die Meistbegünstigungsklausel nun trotz einer Vereinbarung 

im Eckpunktepapier nicht gestrichen werden, wird dies zu weiteren basiswirksamen Mehr-

ausgaben führen. Allein in 2015 verursacht dieser Effekt unberechtigte Mehrausgaben in Hö-

he von 700 Mio. Euro. 

 Im Rahmen der prognostizierten Finanzwirkungen wird im Bereich der Mehrkosten aufgrund 

von Beschlüssen des G-BA und für die weitere Konvergenz der Landesbasisfallwerte von nicht 

basiswirksamen Mehrkosten ausgegangen. Dies ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes nicht 

sachgerecht.  

Wenn diese Aspekte mit in die Abschätzung der Mehrausgaben einbezogen werden, steigen die 

Ausgaben anders als vom BMG prognostiziert bereits bis 2018 nicht um 2,6 Mrd. Euro, sondern 

um 4,1 Mrd. Euro. Diese Steigerungen fallen zusätzlich zu den regulären jährlichen Ausgaben-

steigerungen in Höhe von mehr als 2 Mrd. Euro an.  

 

 

 

 

 

Finanzwirkung (in Mio. Euro)

2016 2017 2018 2019 2020

Qualitätszu- und -abschläge 0 0 54 54 54

Sicherstellungszuschläge 0 90 90 90 90

Zentrumszuschläge 90 180 180 180 180

Mehrkosten von GBA-Beschlüssen* 90 180 270 360 450

Landesbasisfallwert-Konvergenz 70 130 180 225 265

Mengenberücksichtigung: 

von  Landes- auf die Hausebene
140 280 420 560

Pflegestellenförderprogramm 100 200 300 300 300

Begrenzung Investkostenabschlag für 

KH-ambulanzen
40 40 40 40 40

Strukturfonds 100 200 200

klinische Sektionen 0 18 18 18 18

Hochschulambulanzen** 265 265 265 265 265

Gesamt 755 1.443 1.877 1.952 2.222

Maßnahme

GKV-Schätzung (nur GKV)

Krankenhausreform (KHSG und weitere Maßnahme der BLAG) 

* noch nicht enthalten sind die Kosten der Nachfinanzierung der Umsetzung der G-BA Qualitätssicherungsrichtlinie Früh- und Reifgeborene 

(QFR-RL) 

**Maßnahme beschlossen im Rahmen der Bund-Länder-AG zur Krankenhausreform, Umsetzung im GKV-VSG
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Einsparpotenziale 

In dem Gesetzentwurf wird zudem ausgeführt, dass den Mehrausgaben Einsparpotenziale in 

dreistelliger Millionenhöhe gegenüberstehen. Diese sollen durch Struktureffekte wie z. B. die neu-

en Maßnahmen zur Stärkung der Qualitätsorientierung, die zielgenauere Ausgestaltung der Men-

gensteuerung oder den Strukturfonds realisiert werden. Diese optimistische Sichtweise wird nicht 

vom GKV-Spitzenverband geteilt.  
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II. Stellungnahme zum Gesetz  

 

Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 1 

§ 1 Abs. 1 KHG - Grundsatz 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Das KHG regelt künftig nicht nur die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine 

bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirt-

schaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten, sondern auch um eine qualitativ hochwertige 

und patientengerechte Versorgung zu garantieren. 

 

B) Stellungnahme 

Es ist überfällig, das Kriterium einer qualitativ hochwertigen und patientengerechten Versor-

gung auch im KHG zu verankern. Die Gesetzesänderung ist notwendig, um Qualitätssiche-

rung und Landeskrankenhausplanung wirksam zu verknüpfen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 2 

§ 6 Abs. 1a KHG - Krankenhausplanung und Investitionsprogramme 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Krankenhausplanung und Qualität 

Die Empfehlungen des G-BA zu planungsrelevanten Indikatoren werden Bestandteil der Kran-

kenhauspläne, es sei denn, die jeweilige Landesregierung oder deren oberste Landesbehörde 

schließen dies durch Landesrecht aus. Die Länder können weitere Qualitätsanforderungen in 

den Krankenhausplänen definieren. 

 

B) Stellungnahme 

Krankenhausplanung und Qualität 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 6 Nr. 15 

Es wird begrüßt, dass die Empfehlungen des G-BA zunächst Konsequenzen für die Kranken-

hauspläne haben sollen. Überzeugender wäre es, wenn dem G-BA in diesem Punkt eine 

Richtlinienkompetenz zugesprochen würde, um die Indikatoren tatsächlich verbindlich zu 

machen. 

Es ist nachvollziehbar, dass aufgrund länderspezifischer Versorgungssituationen Abweichun-

gen zugelassen werden sollen. Solche Ausnahmen sollten sich jedoch nur auf konkrete Fra-

gestellungen bzw. Versorgungssituationen beziehen. Planungsrelevante Indikatoren grund-

sätzlich nicht zu akzeptieren, so wie es die im Gesetzentwurf formulierte Möglichkeit zulässt, 

eine generelle Ausschlussklausel im Landesrecht vorzusehen, wird dem Patientenschutz hin-

gegen in keiner Weise gerecht. Wenn die Länder in Ausnahmefällen von den Qualitätsvorga-

ben der Bundesebene abweichen, muss dies begründungspflichtig sein. Hilfreich wäre die 

Definition klarer Kriterien, in welchen Fällen ein Abweichen von den Qualitätsvorgaben zuläs-

sig sein soll. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 1a wird „Die Empfehlungen“ ersetzt durch „Die Richtlinien“. 

In Absatz 1a wird in Satz 2 „Landesrecht“ ersetzt durch „Landeskrankenhausgesetze“. 

In Absatz 1a wird in Satz 2 gestrichen: „ganz oder teilweise ausgeschlossen“. 
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In Absatz 1a wird nach Satz 2 angefügt: „Eine Einschränkung ist nur bei Unterversorgung zu-

lässig. Die Nichtanwendung der Qualitätsanforderungen ist an geeigneter Stelle zu veröffent-

lichen.“ 
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 3 

§ 8 Abs. 1a bis 1c KHG - Voraussetzungen der Förderung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Krankenhausplanung und Qualität 

Die Absätze 1a und 1b verknüpfen die Krankenhausplanung mit den Qualitätsvorgaben des 

G-BA, um „dem hohen Schutzgut des Allgemeinwohls“ (vgl. Gesetzesbegründung) gerecht zu 

werden. Absatz 1c formuliert die Option, dass die Länder nach § 6 Abs. 1a davon abweichen 

können. 

Weichen Krankenhäuser nicht nur vorübergehend von den planungsrelevanten Indikatoren ab 

und weisen sie in einem erheblichen Maß unzureichende Qualität auf, dürfen sie nicht in den 

Krankenhausplan aufgenommen werden bzw. müssen aus diesem per Feststellungsbescheid 

herausgenommen werden, wenn es sich bereits um Plankrankenhäuser handelt. Letzteres gilt 

auch, wenn wiederholt Qualitätsabschläge nach § 5 Abs. 3a KHEntgG vereinbart wurden. 

Darüber hinaus wird die Qualität als vorrangiges Kriterium gegenüber der Vielfalt der Kran-

kenhausträger festgelegt. 

 

B) Stellungnahme 

Vgl. Stellungnahme zu Nr. 2 und zu Artikel 6 Nr. 15 

Es wird begrüßt, dass ein erster Schritt zu einer verbindlicheren Verknüpfung von Qualitäts-

vorgaben des G-BA nach § 136c Abs. 2 SGB V mit der Landeskrankenhausplanung unter-

nommen wird. Die Formulierung enthält jedoch unverbindliche Rechtsbegriffe: Was ist eine in 

erheblichem Maße unzureichende Qualität? Bedeutet „wiederholt“ in Bezug auf die Qualitäts-

abschläge zwei Jahre in Folge oder sogar mehrere Jahre? Diese aufweichenden bzw. unkon-

kreten Begriffe lassen befürchten, dass Qualität über den Krankenhausplan nur halbherzig 

umgesetzt werden soll. Gleiches gilt für die in Absatz 1c formulierte Aufweichregelung. 

Zuzustimmen ist der Regelung, dass Qualität vor der Vielfalt der Krankenhausträger gilt. 
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C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 1a ist „nicht nur vorübergehend eine in einem erheblichen Maß unzureichende 

Qualität aufweisen“ zu ersetzen durch „länger als ein Jahr unzureichende Qualität aufweisen“. 

Absatz 1b ist folgendermaßen zu formulieren: „Plankrankenhäuser, die nach den in Absatz 1a 

Satz 1 genannten Vorgaben länger als ein Jahr unzureichende Qualität aufweisen, oder für die 

länger als ein Jahr Qualitätsabschläge nach § 5 Absatz 3a KHEntgG vereinbart sind, ist der 

Versorgungsauftrag zu entziehen.“ 

Absatz 1c wird gestrichen. 
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 4 

§ 10 Abs. 1 und 2 KHG - Entwicklungsauftrag zur Reform der Investitionsfinanzierung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Durch die Regelung wird vorgegeben, dass für die Investitionsbewertungsrelationen nach 

§ 10 Abs. 2 entsprechend der Vorgaben nach § 17b Abs. 3 Sätze 6 und 7 durch sukzessive 

Ergänzung der bestehenden freiwilligen Stichprobe eine repräsentative Kalkulationsgrundlage 

aufzubauen ist. Ähnlich wie bei den Kalkulationen der Entgeltsysteme nach § 17b und § 17d 

ist dies bislang nicht gewährleistet. So beteiligen sich an der Kalkulation der Investitionsbe-

wertungsrelationen z. B. Krankenhäuser in privater Trägerschaft bislang nicht. Durch eine re-

präsentative Kalkulationsgrundlage soll entsprechenden Mängeln begegnet werden. Dabei ist 

davon auszugehen, dass eine repräsentative Kalkulationsgrundlage nicht in einem Schritt, 

sondern erst nach und nach realisiert werden kann. Im Falle der Nichteinigung auf ein Kon-

zept für eine repräsentative Kalkulationsgrundlage (inkl. Maßnahmen zu seiner effektiven 

Umsetzung) wird die Anrufung der Bundesschiedsstelle nach § 18a Abs. 6 eröffnet. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird begrüßt. 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 7b 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 7b 
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 5 

§§ 12 bis 14 KHG - Strukturfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit den neuen §§ 12 bis 14 wird für die Jahre 2016 bis 2018 auf Bundesebene ein Fonds er-

richtet (Strukturfonds), aus dem strukturverbessernde Maßnahmen der Länder mit dem Ziel 

einer bedarfsgerechten Krankenhausversorgung gefördert werden. Es werden einmalig GKV-

Mittel von 500 Mio. Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds bereitgestellt. Die 

PKV hat die Möglichkeit, freiwillig diese Mittel aufzustocken. Vorhaben werden nur finanziert, 

wenn die Länder den gleichen Beitrag zusätzlich leisten. Insgesamt steht damit ein Betrag von 

bis zu 1 Mrd. Euro zur Verfügung. Der Betrag wird nach dem Königsteiner Schlüssel auf die 

Länder aufgeteilt. Damit wird festgelegt, in welcher Höhe jedem Land Mittel zur Abrufung aus 

dem Strukturfonds zur Verfügung stehen. Bedingung für die Förderung von Vorhaben ist, 

dass das Land im Zeitraum von 2016 bis 2018 die durchschnittliche Höhe ihrer Mittel zur In-

vestitionsförderung der Jahre 2012 bis 2014 beibehält. Wird der einem Land zustehende An-

teil durch diese Anträge nicht ausgeschöpft, können die nicht verbrauchten Mittel von ande-

ren Ländern abgerufen werden.  

Aus dem Fonds können neben dem Abbau bzw. der Umwidmung von Bettenkapazitäten auch 

strukturverbessernde Investitionsmaßnahmen mitfinanziert werden, die die Konzentration 

von Krankenhausstandorten zum Ziel haben. Gefördert werden dürfen nur neue Vorhaben. 

Die Länder haben aber die Möglichkeit, den Träger der Einrichtung, der gefördert werden soll, 

an der Finanzierung des Vorhabens zu beteiligen. In diesem Fall ist der Finanzierungsanteil 

des Trägers auf den Anteil des Landes anzurechnen.  

Das Nähere über die Kriterien der Förderung und das Verfahren zur Vergabe wird vom BMG 

durch eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmt. Die Entscheidung 

darüber, welche Vorhaben gefördert werden sollen, trifft das Land im Einvernehmen mit den 

Landesverbänden der Krankenkassen und der Ersatzkassen. Das Land kann andere Institutio-

nen in den Abstimmungsprozess für die Förderentscheidung einbeziehen. Es besteht kein 

Anspruch auf Förderung aus dem Strukturfonds. 

Das BVA gibt in Abstimmung mit dem BMG und dem Bundesministerium der Finanzen eine 

Auswertung in Auftrag. Zwischenberichte sind den beiden Ministerien jährlich vorzulegen. 
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B) Stellungnahme 

Der geplante Strukturfonds wird begrüßt und kann ein Startschuss für ein erfolgreiches Pro-

gramm zur Strukturbereinigung sein. Angesichts von Überkapazitäten muss nicht mehr be-

darfsnotwendigen Krankenhäusern ein sozialverträglicher und geregelter Marktaustritt er-

möglicht werden. Ebenfalls ist die Förderung von bedarfs- und qualitätsorientierten Konzen-

trationsprozessen sinnvoll. Es ist gut, dass zu diesem Zweck ein Bundesfonds eingerichtet 

werden soll. Ausgehend von der Finanzierung aus dem Gesundheitsfonds ist es folgerichtig, 

die Krankenkassen auf Landesebene an der Entscheidung über die Förderung von Maßnah-

men zu beteiligen.  

Die Bundesländer kommen ihrer Verantwortung in der Landeskrankenhausplanung immer 

weniger nach. Bedauernswert ist, dass das problematische Auseinanderfallen von Kranken-

hausplanung durch die Länder und schleichender monistischer Finanzierung durch die Kran-

kenkassen nicht gelöst wird. Der Strukturfonds kann demnach dazu beitragen, Überkapazitä-

ten abzubauen, wird aber die zugrunde liegende Ursache nicht beseitigen. Die Bundesländer 

können auch weiterhin Überkapazitäten planen und den Versicherten der GKV die Folgekos-

ten übertragen. 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sind im Gesetzgebungsverfahren insbesondere folgen-

de, kritische Punkte zu adressieren:  

PKV-Beteiligung sicherstellen 

Die PKV profitiert in gleichem Maße vom Abbau der Überkapazitäten und ist demnach ent-

sprechend der Inanspruchnahme von stationären Versorgungsstrukturen verpflichtend an 

dem Strukturfonds zu beteiligen. Die PKV sollte vor diesem Hintergrund die Mittel des Struk-

turfonds um einen Betrag in Höhe von 50 Mio. Euro erhöhen. Die Beteiligung der PKV sollte 

direkt an das BVA (wie auch bei der Beteiligung der Landwirtschaftlichen Krankenkasse ge-

mäß § 221 Abs. 2 SGB V) oder durch einen Zuschlag auf die Leistungsentgelte erfolgen; die 

Mittel sind in diesem Fall von den Krankenhäusern an das BVA abzuführen.  

Förderzweck: Vorrang für Standortschließung 

Ferner muss klargestellt werden, dass vorrangig die Schließung oder Umwandlung von kom-

pletten Krankenhausstandorten oder Krankenhäusern in nicht akutstationäre Versorgungsan-

gebote sowie die Konzentration von stationären Versorgungsangeboten und Standorten för-

derungswürdig ist. Zur Einleitung von Konzentrationsprozessen kann auch die Schließung 

von Fachabteilungen gefördert werden. Es muss jedoch ausgeschlossen werden, dass ein 

Bundesland einen kompensatorischen Aufbau der Kapazitäten vornimmt, die im Einzugsge-

biet des Standortes stehen. Nur so können Mitnahmeeffekte und Fehlanreize ausgeschlossen 
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werden. Mitnahmeeffekte sind auch auszuschließen, indem keine bereits beschlossenen 

Krankenhausschließungen gefördert werden. 

Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung 

Problematisch ist, dass die Länder sowohl als Antragssteller für die Auswahl von förderungs-

fähigen Vorhaben zuständig sein sollen als auch die zweckentsprechende Verwendung über-

prüfen sollen. Damit werden elementare Regeln zur Vermeidung von Interessenskonflikten 

verletzt. Stattdessen sollte vorgesehen werden, dass das BVA zweckentsprechende Mittelver-

wendung verantwortet.  

Investitionsquoten einhalten 

Zumindest müssen die jetzt schon zu niedrigen Investitionsquoten künftig weiterhin erfüllt 

werden. Begrüßenswert ist daher, dass eine Förderbedingung formuliert wurde, die vorsieht, 

dass die Länder auch weiterhin die durchschnittlichen Investitionsmittel der Jahre 2012 bis 

2014 über Pauschal- und Einzelinvestitionen an die Krankenhäuser ausschütten. Fraglich ist, 

ob eine Selbstverpflichtung der Länder ausreicht. Es sollte daher klargestellt werden, dass das 

BVA einmal jährlich prüft, ob die Bundesländer die durchschnittlichen Investitionsmittel der 

Jahre 2012 bis 2014 weiterhin über Pauschal- und Einzelinvestitionen an die Krankenhäuser 

ausschütten.  

Bewertung der finanziellen Auswirkung 

Die inhaltlichen Ausführungen sehen ein Volumen von 500 Mio. Euro für den Strukturfonds 

vor. Die Fortsetzung des Fonds nach 2018 ist noch offen. Kurzfristige Einsparungen durch 

den Abbau von Überkapazitäten sind nicht quantifizierbar.  

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 12 ist wie folgt anzupassen:  

§ 12 Förderung von Vorhaben zur Verbesserung von Versorgungsstrukturen 

(1) Zur Förderung von Vorhaben der Länder zur Verbesserung der Strukturen in der Kranken-

hausversorgung wird beim Bundesversicherungsamt aus Mitteln der Liquiditätsreserve des 

Gesundheitsfonds ein Fonds in Höhe von insgesamt 500 Mio. Euro errichtet (Strukturfonds). 

Im Fall einer Die finanziellen Beteiligung der privaten Krankenversicherungsunternehmen an 

der Förderung nach Satz 1 erhöhen die Mittel des Strukturfonds um 50 Mio. Euro; die Mittel 

sind über den Verband der privaten Krankenversicherung einzuziehen und an das Bundesver-

sicherungsamt abzuführen sich das Fördervolumen um den entsprechenden Betrag. Zweck 

des Strukturfonds ist insbesondere der Abbau von Überkapazitäten, die Konzentration von 

stationären Versorgungsangeboten und Standorten sowie die Umwandlung von Krankenhäu-
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sern in nicht akutstationäre örtliche Versorgungseinrichtungen; stationäre Hospize palliative 

Versorgungsstrukturen sollen gefördert werden. Von dem in Satz 1 genannten Betrag, ab-

züglich der Aufwendungen nach Absatz 2 Satz 5 und nach § 14 Satz 3, kann jedes Land den 

Anteil abrufen, der sich aus dem Königsteiner Schlüssel mit Stand vom 01.01.2016 ergibt. 

Soweit durch die von einem Land bis zum 31. Juli 2017 eingereichten Anträge die ihm nach 

Satz 4 zustehenden Fördermittel nicht ausgeschöpft werden, werden mit diesen Mitteln Vor-

haben anderer Länder gefördert, für die Anträge gestellt worden sind.  

(2) Voraussetzung für die Zuteilung von Fördermitteln nach Absatz 1 ist, dass  

1. die Umsetzung des zu fördernden Vorhabens am 1. Januar 2016 noch nicht weder be-

gonnen hat noch beschlossen worden ist, 

2. das antragstellende Land, gegebenenfalls gemeinsam mit dem Träger der zu fördernden 

Einrichtung, mindestens 50 Prozent der förderungsfähigen Kosten des Vorhabens trägt, 

3. das antragstellende Land sich verpflichtet, 

a) in den Jahren 2016 bis 2018 jährlich Haushaltsmittel für die Investitionsförderung 

der Krankenhäuser mindestens in der Höhe bereitzustellen, die dem Durchschnitt 

der in den Haushaltsplänen der Jahre 2012 bis 2014 hierfür ausgewiesenen Haus-

haltsmittel entspricht,  

b) die in Buchstabe a genannten Mittel um die vom Land getragenen Mittel nach Num-

mer 2 zu erhöhen, 

4. die in Absatz 3 genannten Kriterien erfüllt sind. 

Beträge, mit denen sich die Länder am Volumen des öffentlichen Finanzierungsanteils der 

förderfähigen Kosten nach § 6 Abs. 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes beteili-

gen, dürfen nicht auf die vom Land zu tragenden Kosten nach Satz 1 Nr. 2 und auf die in den 

Jahren 2016 bis 2018 bereitzustellenden Haushaltsmittel nach Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a an-

gerechnet werden. Das Bundesversicherungsamt prüft die Anträge, und weist die Mittel zu 

und prüft die zweckentsprechende Verwendung der Mittel. Nicht zweckentsprechend ver-

wendete oder überzahlte Mittel sind unverzüglich an das Bundesversicherungsamt zurückzu-

zahlen, wenn eine Verrechnung mit Ansprüchen auf Auszahlung von Fördermitteln nicht 

möglich ist. Die für die Verwaltung der Mittel und die Durchführung der Förderung notwendi-

gen Aufwendungen des Bundesversicherungsamtes werden aus dem in Absatz 1 Satz 1 und 2 

genannten Betrag gedeckt. 

(3) Das Bundesministerium für Gesundheit bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates insbesondere das Nähere 

1. zu den Kriterien der Förderung und zum Verfahren der Vergabe der Fördermittel, 
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2. zur Verteilung der nicht ausgeschöpften Mittel nach Absatz 1 Satz 5, 

3. zum Nachweis der Förderungsvoraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1, 

4. zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel und zur Rück-

zahlung überzahlter oder nicht zweckentsprechend verwendeter Fördermittel.  

§ 13 ist wie folgt anzupassen:  

§ 13 Entscheidung zu den förderungsfähigen Vorhaben 

Die Krankenhausträger können beim Land Anträge auf Förderung von Vorhaben stellen. Im 

Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen treffen die 

Länder die Entscheidung, welche Vorhaben gefördert werden sollen und für die dann Antrag 

auf Förderung beim Bundesversicherungsamt gestellt werden soll. Die Ablehnung einer Kofi-

nanzierung von Vorhaben, für die von Krankenhausträgern beim Land ein Antrag eingereicht 

wurde, ist vom Land zu begründen und gegenüber dem Antragsteller darzulegen. Sie können 

andere Institutionen an der Auswahlentscheidung beteiligen. Ein Anspruch auf Förderung be-

steht nicht. Die Länder Das Bundesversicherungsamt prüft prüfen die zweckentsprechende 

Verwendung der Fördermittel. 

§ 14 ist wie folgt anzupassen:  

§ 14 Auswertung der Wirkungen der Förderung 

Das Bundesversicherungsamt gibt in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Gesund-

heit und dem Bundesministerium der Finanzen eine begleitende Auswertung des durch die 

Förderung bewirkten Strukturwandels in Auftrag. Die hierfür erforderlichen nicht personen-

bezogenen Daten werden ihm oder der beauftragten Stelle von den antragstellenden Ländern 

auf Anforderung zur Verfügung gestellt. Zwischenberichte über die Auswertung sind dem 

Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium der Finanzen jährlich, erst-

mals zum 31. Juli 2017 vorzulegen. Die Aufwendungen für die Auswertung werden aus dem 

Betrag nach § 12 Absatz 1 Satz 1 und 2 gedeckt. Auf der Grundlage der Auswertung legt das 

Bundesministerium für Gesundheit dem Deutschen Bundestag einen Bericht über den durch 

die Förderung bewirkten Strukturwandel vor.“ 
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 6 

§ 17a Abs. 3 Satz 10 KHG - Finanzierung von Ausbildungskosten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung im Hinblick auf die Neustrukturierung 

der Zu- und Abschläge des § 17b Abs. 1a. 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 20.08.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 

(Krankenhausstrukturgesetz – KHSG) 

Seite 26 von 179 

Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 7a 

§ 17b Abs. 1 KHG - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absenkung der Bewertungsrelationen/Sinkende Sachkosten 

Da die Vertragsparteien auf Bundesebene bislang nicht von der Möglichkeit Gebrauch ge-

macht haben, Leistungen mit eingetretenen oder zu erwartenden wirtschaftlich begründeten 

Fallzahlsteigerungen gezielt abzusenken oder (in Abhängigkeit von der Fallzahl) abzustufen, 

wird diese Option nun verbindlich vorgegeben. 

Mögliche Fehlanreize durch eine systematische Übervergütung von Sachkosten sollen analy-

siert und geeignete Maßnahmen zum Abbau der Übervergütung vereinbart werden. Dies kann 

durch eine möglichst sachgerechte Abbildung der Kostenverhältnisse gelingen. Um dies zu 

gewährleisten, wurden die Anforderungen an die Qualität der zu übermittelnden Kostendaten 

und die hierfür erfolgenden Plausibilisierungsprüfungen sukzessive während des Entwick-

lungsprozesses des Entgeltsystems ausgebaut. Zudem werden zusätzlich zu den regulären 

Datenlieferungen der Kalkulationshäuser ergänzende Daten erhoben. 

Die Vertragsparteien auf Bundesebene werden beauftragt, bis spätestens zum 30.06.2016 ein 

Konzept für sachgerechte Korrekturen der Bewertungsrelationen der kalkulierten DRG-Fall-

pauschalen zu vereinbaren. Das Konzept ist vom Institut für das Entgeltsystem im Kranken-

haus (lnEK) zu entwickeln. Gelingt eine Einigung nicht, trifft auf Antrag einer Vertragspartei 

die Bundesschiedsstelle nach § 18a Abs. 6 die ausstehenden Entscheidungen. 

Besondere Einrichtungen: Palliativstationen 

Durch die vorgesehene Ergänzung wird für Palliativstationen oder -einheiten die Option zur 

Verhandlung von krankenhausindividuellen Entgelten anstelle von bundesweit kalkulierten 

pauschalierten Entgelten gestärkt. Dazu wird diesen gesetzlich das Recht eingeräumt, einsei-

tig gegenüber den Kostenträgern zu erklären, ob sie krankenhausindividuelle Entgelte ver-

einbaren möchten.  

 

B) Stellungnahme 

Absenkung der Bewertungsrelationen/Sinkende Sachkosten 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Bemühungen, eine bessere Abbildung der Sachkosten 

im DRG-System sicherzustellen. Er hat wiederholt auf die negativen Anreize zur ökonomisch 
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induzierten Mengenausweitung hingewiesen („Der Preis macht die Menge“). Gleichzeitig ist 

bei sachkostenintensiven Leistungen ein starker Preisverfall zu beobachten. Die der Kalkula-

tion zugrunde liegenden zwei Jahre alten Kostendaten sind somit in vielen Fällen überhöht. 

Darüber hinaus werden Krankenhäuser nicht auf Basis ihrer Durchschnittskosten vergütet, 

sondern mit dem Landesbasisfallwert, der deutlich über den durchschnittlichen Kosten liegt. 

Die so bei sachkostenintensiven Leistungen entstehenden Deckungsbeiträge sorgen für aus 

ökonomischen Gründen steigende Leistungsmengen. Um diesen Effekten entgegenzuwirken, 

ist eine schnellere Anpassung der Kalkulation an aktuelle Preisdaten sinnvoll. Insbesondere 

sollten dabei auch die in Euro kalkulierten Zusatzentgelte einer intensiven Betrachtung unter-

zogen werden. Auch hier muss eine Absenkung des Eurobetrages ermöglicht werden. 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sollte mit dieser Regelung verstärkt auf das bereits im 

Rahmen der Kalkulation durch das InEK genutzte Instrument der „ergänzenden Datenbereit-

stellung“ zurückgegriffen werden. Die schnelle, gesonderte Erhebung tatsächlicher Sachkos-

tenpreise ist ein wichtiger Beitrag zur sachgerechten Vergütung der Krankenhäuser ohne 

Fehlanreize. 

Um dem InEK ausreichend Zeit einzuräumen, die Vereinbarung in der Kalkulation des 

DRG-Katalogs zu berücksichtigen, erscheint eine Vereinbarung zum 31.03.2017 sachgerecht. 

Bewertung der finanziellen Auswirkung 

Die beabsichtigte Regelung sorgt für eine Umverteilung der Mittel und ist kostenneutral. Da 

der Gesamtcasemix in der Kalkulation zwischen zwei DRG-Katalogen unverändert bleibt 

(„konstanter nationaler Casemix“), kommt es durch die Maßnahme zu Verschiebungen zwi-

schen den Relativgewichten. Durch die neuen Relativgewichtsrelationen verändern sich jedoch 

die Deckungsbeiträge der einzelnen DRGs. Die hierdurch entstehenden Mengeneffekte sind 

nicht quantifizierbar. 

Besondere Einrichtungen: Palliativstationen 

Im Krankenhausbereich erfolgt die Finanzierung der Palliativstationen derzeit entweder im 

Rahmen des DRG-Systems über bundesweit einheitliche Zusatzentgelte für die palliativmedi-

zinische Komplexbehandlung (neben den jeweiligen Fallpauschalen) oder krankenhausspezi-

fisch im Rahmen von sog. „Besonderen Einrichtungen“ über tagesgleiche Pflegesätze. Ände-

rungen der maßgeblichen „Vereinbarung zur Bestimmung von Besonderen Einrichtungen 

(VBE)“ sind diesbezüglich seitens der Selbstverwaltungspartner derzeit nicht geplant.  

Der momentan existierende Mechanismus der jährlichen Vereinbarung der Ausnahmen aus 

dem DRG-System im Rahmen der VBE ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sinnvoll und 

entspricht dem Grundgedanken eines lernenden Vergütungssystems. Die Weiterentwicklun-

gen der Vergütungssystematik hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass auch weitere Be-
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reiche, von denen es klassischerweise nicht erwartet wird, immer besser über die 

DRG-Systematik abgebildet werden konnten und grundsätzliche Ausnahmen nicht länger 

notwendig waren (Beispiel Kinderkliniken). 

Auch im Rahmen der Palliativversorgung sind Weiterentwicklungen nicht unüblich. So wurde 

die DRG-Vergütungssystematik zuletzt in 2014 mit einem neuen Zusatzentgelt für eine „Spe-

zialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung“ weiter ausdifferenziert. Es 

bleibt abzuwarten, wie sich die Abbildung dieses Leistungsbereiches in den kommenden Jah-

ren entwickelt. 

Mit der Finanzierung über das DRG-System werden daneben direkte Anreize für eine qualita-

tiv gute palliativmedizinische Versorgung gesetzt. Es gibt über die in den entsprechenden 

OPS-Kodes festgeschriebenen Struktur- und Leistungsanforderungen einen direkten Bezug 

zu qualitativ hochwertiger Leistungserbringung und deren Vergütung. 

Vor diesem Hintergrund gibt es aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes keine Notwendigkeit, 

von der bisherigen Vereinbarungslösung über die VBE 2015 abzuweichen und eine gesetzli-

che Wahlmöglichkeit festzuschreiben. Durch die Schaffung dieses Präzedenzfalls, dem ggf. 

weitere Leistungsbereiche folgen könnten, würde hingegen die Akzeptanz von Vereinba-

rungslösungen der Selbstverwaltungspartner und des DRG-Systems insgesamt unnötig ge-

schwächt. 

Bei einer Beibehaltung der Neuregelung ist zusätzlich eine umfassendere Vorgabe von struk-

turellen Voraussetzungen, insbesondere in Form von Mindestqualifikationsstandards für das 

Personal einer Palliativstation durch den G-BA vorzusehen. Die vorzuhaltende Strukturqualität 

für eine Behandlung in einer Palliativstation muss dabei wenigstens den Mindestmerkmalen 

der palliativmedizinischen Komplexbehandlung (OPS-Code 8-982) entsprechen. 

Daneben sollte den Kostenträgern gesetzlich die Möglichkeit eingeräumt werden, unange-

kündigt die vorgehaltene Personalausstattung vor Ort im Krankenhaus zu überprüfen. Sollte 

den Kostenträgern keine Möglichkeit der Überprüfung der vereinbarten Personalvorhaltungen 

zugestanden werden, besteht das Risiko, dass das zur Verbesserung der palliativen Versor-

gung bereitgestellte Geld zweckentfremdet wird. 
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C) Änderungsvorschlag 

Absenkung der Bewertungsrelationen/Sinkende Sachkosten 

In Absatz 1 Satz 6 werden die Fristen angepasst, hierzu werden die Wörter 

„30. Juni 2016“ durch „31. März 2017“ und „für das Jahr 2017“ durch „für das Jahr 2018“ er-

setzt. 

In Absatz 1 Satz 6 werden nach dem Wort „Fallpauschalen“ die Wörter „oder der Eurobeträge 

für Zusatzentgelte“ eingefügt. 

Besondere Einrichtungen: Palliativstationen 

Streichung der Neuregelung 
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 7a 

§ 17b Abs. 1a KHG - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Qualitätszu- und –abschläge, Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse 

Soweit allgemeine Krankenhausleistungen nicht oder noch nicht in die Entgelte des pauscha-

lierenden Vergütungssystems einbezogen sind, können Zu- oder Abschläge vereinbart wer-

den. Neu ist hier die Nennung der Qualitätszu- und –abschläge und der Mehrkosten durch 

G-BA-Beschlüsse. Nach Absatz 1a Nr. 3 kann es diese für außerordentlich gute oder unzu-

reichende Qualität geben, nach Nr. 4 für die Beteiligung der Krankenhäuser an Maßnahmen 

der Qualitätssicherung wie Fehlermeldesystemen, nach Nr. 5 als befristete Zuschläge für die 

Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von Richtlinien oder Beschlüssen des G-BA. 

 

B) Stellungnahme 

Qualitätszu- und -abschläge 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 5d und Artikel 6 Nr. 15 

Es wird begrüßt, dass in Absatz 1a Nr. 3 den Krankenkassen und Krankenhäusern ein weite-

res Instrument an die Hand gegeben wird, um das pauschalierte Vergütungssystem mit der 

Qualitätssicherung zu verknüpfen. 

Neben dem Ausschluss unzureichender Qualität sollten sich qualitätsorientierte Zu- und Ab-

schläge nach Meinung des GKV-Spitzenverbandes aber auf „gute“ Qualität einerseits und 

„mindere“ Qualität im unteren Toleranzbereich andererseits beziehen. Grundvoraussetzung 

für eine Vergütung ist allerdings, dass die Qualität der Leistung nicht unzureichend ist. 

Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 5d, Nr. 9a und Nr. 10c 

Befristete Zuschläge für die Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von Beschlüssen des 

G-BA - sofern sie noch nicht bei der DRG-Kalkulation und den Zusatzentgelten berücksich-

tigt werden konnten - sind durch die bestehenden Regelungen im Krankenhausfinanzie-

rungsrecht bereits abgegolten.  
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C) Änderungsvorschlag 

Absatz 1a Nr. 5 ist zu streichen. 

Hilfsweise Absatz 1a Nr. 5 belassen, sofern eine Korrektur in § 10 KHEntgG unter Artikel 2 

Nr. 10 erfolgt. 
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 7b 

§ 17b Abs. 2 Satz 1 KHG - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-

Krankenhäuser 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung im Hinblick auf die Neustrukturierung 

der Zu- und Abschläge des § 17b Abs. 1 und 1a. 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 7c 

§ 17b Abs. 3 KHG - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Kalkulationen der stationären Entgeltsysteme nach § 17b und § 17d basieren auf Istkos-

tendaten und Istleistungsdaten von Krankenhäusern. Da die Entgeltsysteme auf einer freiwil-

ligen Kalkulationsbeteiligung beruhen, können derzeit einzelne Trägergruppen oder Leis-

tungsbereiche in der Kalkulationsgrundlage unterrepräsentiert sein oder sich sogar gezielt 

einer Kalkulationsbeteiligung entziehen. Die bestehende freiwillige Stichprobe soll durch die 

verpflichtende Kalkulationsteilnahme einzelner Krankenhäuser oder andere geeignete Maß-

nahmen ergänzt werden, um eine sachgerechte und repräsentative Kalkulationsgrundlage 

aufzubauen. Die Selbstverwaltungspartner werden verpflichtet, auf der Grundlage eines vom 

InEK zu erarbeitenden Vorschlags ein Umsetzungskonzept zu entwickeln und bis zum 

31.12.2016 zu vereinbaren. Die Selbstverwaltungspartner erhalten in diesem Kontext die Be-

fugnis, geeignete Krankenhäuser mit verbindlicher Wirkung zur Teilnahme an der Kalkulation 

auszuwählen. Die Maßnahmen müssen geeignet sein, eine verpflichtende Kalkulationsteil-

nahme effektiv durchzusetzen, z. B. durch spürbare Sanktionsmaßnahmen im Falle von Kal-

kulationsverweigerung oder eingeschränkt nutzbaren Kalkulationsdaten. Im Konfliktfall ent-

scheidet die Bundesschiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Regelung wird begrüßt und begegnet der Problematik angemessen. Ent-

scheidend ist, dass die im Paragrafenteil und Gesetzesbegründung vorgesehenen Maßnah-

men zur effektiven Durchsetzung der verpflichtenden Kalkulationsteilnahme verankert wer-

den bzw. durch die Partner der Selbstverwaltung auf Bundesebene zu vereinbaren sind.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 7d 

§ 17b Abs. 4 KHG - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Vorschriften zur optionalen Einführung des DRG-Systems im Jahr 2003 werden rechtsbe-

reinigend gestrichen.  

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 7e 

§ 17b Abs. 5 Satz 1 KHG - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-

Krankenhäuser 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird klargestellt, dass mit dem DRG-Systemzuschlag alle Kalkulations- und Entwicklungs-

aufgaben im Zusammenhang mit den stationären pauschalierten Entgeltsystemen abgedeckt 

sind, einschließlich der auf der Bundesebene erfolgenden Entwicklung und Kalkulation von 

Zu- und Abschlägen. Bei Bedarf ist zur Deckung der zusätzlichen Entwicklungs- und Kalkula-

tionsaufgaben der DRG-Systemzuschlag von den Vertragsparteien auf Bundesebene entspre-

chend zu erhöhen. 

 

B) Stellungnahme 

Die geplante Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 7f 

§ 17b Abs. 6 KHG - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Rechtsbereinigung.  

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 7g 

§ 17b Abs. 7 KHG - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Im Falle der Nichteinigung auf ein Konzept für sachgerechte Korrekturen der 

DRG-Bewertungsrelationen nach Absatz 1 Satz 6 oder auf ein Konzept für eine repräsentative 

Kalkulationsgrundlage (inkl. Maßnahmen zu seiner effektiven Umsetzung) nach Absatz 3 

Satz 6 wird die Anrufung der Bundesschiedsstelle eröffnet. 

 

B) Stellungnahme 

Die strukturelle Neuordnung der Regelungen des § 17b in den Absätzen 1 und 1a und die 

damit verbundene Stärkung der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG als Konfliktlösungsme-

chanismus wird vom GKV-Spitzenverband begrüßt. Insofern ist es sachgerecht, dass für den 

Fall, dass sich die Selbstverwaltungspartner nicht auf ein Konzept zur sachgerechten Korrek-

turen des Sachkostenanteils in den DRG-Bewertungsrelationen oder auf ein Konzept für eine 

repräsentative Kalkulationsgrundlage einigen, die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG ent-

scheidet.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 7h, i 

§ 17b Abs. 8 und 9 KHG - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-

Krankenhäuser 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Rechtsbereinigung.  

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 7j 

§ 17b Abs. 10 Satz 1 KHG - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-

Krankenhäuser 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Änderung des § 17b Abs. 1 KHG. 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 8 

§ 17c KHG - Prüfung der Abrechnung von Pflegesätzen, Schlichtungsausschuss 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Für das Nähere zum Prüfverfahren nach § 275 Abs. 1c SGB V und die Bildung des Schlich-

tungsausschusses auf Bundesebene wird der bislang auf die jeweils erstmalige Vereinbarung 

begrenzte Konfliktlösungsmechanismus generell ermöglicht. 

Das Schlichtungsverfahren auf Landesebene wird in Absatz 4 neu gefasst, anstelle der Lan-

desschlichtungsausschüsse können nun unabhängig vom Streitwert auf freiwilliger Basis un-

abhängige Schlichtungspersonen entscheiden. Es findet nur eine eingeschränkte sozialge-

richtliche Kontrolle statt. Eine Kostenregelung wurde ergänzend aufgenommen. Die Anpas-

sung des Absatzes 4b ist eine Folgeänderung zur Neufassung des Absatzes 4. 

Mit der Streichung des Absatzes 4a entfällt die Verpflichtung, auf Bundesebene ein Prüfver-

fahren zur sekundären Fehlbelegung auf Basis der Daten nach § 21 KHEntgG modellhaft zu 

erproben.  

 

B) Stellungnahme 

Durch das Beitragsschuldengesetz wurden mit Wirkung zum 01.08.2013 diverse Neuregelun-

gen zur Abrechnungsprüfung in Krankenhäusern in das KHG aufgenommen und bereits durch 

das GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz (GKV-FQWG) geändert. Die 

nun vorgeschlagenen Änderungen zum Schlichtungsverfahren auf Landesebene werden aus-

drücklich begrüßt. Das Schlichtungsverfahren wird als freiwilliges Verfahren der Beteiligten 

angelegt, die bisherige Grenze von 2.000 Euro für die zwingende Durchführung des Schlich-

tungsverfahrens entfällt folgerichtig. Der mit der Einrichtung der Landesschlichtungsaus-

schüsse verbundene Verwaltungsaufwand kann damit entfallen. Die Regelung der gemeinsa-

men Kostentragung für die Schlichtungsperson durch die am Schlichtungsverfahren beteilig-

ten Parteien dient der Klarstellung und wird ebenfalls begrüßt.  

Die Streichung der modellhaften Erprobung von Auffälligkeitsprüfungen auf Basis von Daten 

nach § 21 KHEntgG wird begrüßt. Die Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene stimmen 

überein, dass auf dieser Datenbasis kein relevanter Erkenntnisgewinn zu erwarten ist. 

Es handelt sich damit um sinnvolle und notwendige Anpassungen der gesetzlichen Regelun-

gen. 
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C) Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 

Nr. 9 

§ 17d KHG - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatrische und psycho-

somatische Einrichtungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Für den Bereich des pauschalierenden Entgeltsystems nach § 17d für psychiatrische und psy-

chosomatische Einrichtungen soll entsprechend der Vorgaben nach § 17b Abs. 3 Sätze 6 

und 7 durch sukzessive Ergänzung der bestehenden freiwilligen Stichprobe eine repräsentati-

ve Kalkulationsgrundlage aufgebaut werden. Soweit die von den Selbstverwaltungspartnern 

zu treffenden Entscheidungen nicht zustande kommen, hat nach Absatz 6 Satz 6 die Bundes-

schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 die ausstehenden Entscheidungen auf Antrag einer Vertrags-

partei treffen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird begrüßt.  

Vgl. Artikel 1 Nr. 7b 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 1 

Anpassung der Inhaltsübersicht 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Bereinigung der Inhaltsübersicht 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 2 

§ 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 KHEntgG - Anwendungsbereich 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Anpassung aufgrund der Neustrukturierung von § 17b und § 17d KHG 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 3a 

§ 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 KHEntgG - Krankenhausleistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neuregelung des Entlass-

managements nach einer Krankenhausbehandlung in § 39 Abs. 1a SGB V durch das GKV-

VSG. 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 3b 

§ 2 Abs. 2 KHEntgG - Krankenhausleistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Zentrumsbegriff und die besonderen Aufgaben von Zentren werden neu gefasst. Zentren 

sollen sich durch die Wahrnehmung spezieller Aufgaben von den Krankenhäusern ohne Zent-

rumsfunktion unterscheiden. Die Zentren sind im Krankenhausplan oder durch eine gleichar-

tige Festlegung im Einzelfall auszuweisen. Besondere Aufgaben können nur Leistungen sein, 

die nicht bereits durch Fallpauschalen, sonstige Entgelte des KHEntgG oder nach Regelungen 

des SGB V, z. B. § 65c SGB V (klinische Krebsregister), vergütet werden. Weiter wird klarge-

stellt, dass besondere Aufgaben auch Leistungen umfassen können, die nicht in der unmit-

telbaren stationären Patientenversorgung bestehen. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Konkretisierung der besonderen Aufgaben von Zentren und Schwerpunkten 

werden durch den GKV-Spitzenverband begrüßt. Es ist bereits seit vielen Jahren eine Forde-

rung der GKV gewesen, dass Zentren und Schwerpunkte einer planungsrechtlichen Veranke-

rung bedürfen. Insofern begrüßt es der GKV-Spitzenverband, dass die besonderen Aufgaben 

einer Festlegung im Krankenhausplan oder durch Einzelfestlegungen bedürfen. Die Klarstel-

lung, dass als besondere Aufgaben nur Leistungen gelten, die nicht bereits durch anderweiti-

ge Finanzierungsregelungen vergütet werden, ist ebenfalls sachgerecht und wird begrüßt.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 4a 

§ 4 KHEntgG - Vereinbarung eines Erlösbudgets ab dem Jahr 2009 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Bereinigung des Jahresbezuges 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 4b 

§ 4 Abs. 1 Satz 2 KHEntgG - Vereinbarung eines Erlösbudgets ab dem Jahr 2009 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Klarstellung, dass das von den Vertragsparteien vor Ort zu vereinbarende Erlösbudget nicht 

Entgelte für Modellvorhaben nach § 63 SGB V umfasst. Eine entsprechende Regelung ist be-

reits Bestandteil der Bundespflegesatzverordnung (BPflV). 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 4c 

§ 4 Abs. 2a KHEntgG - Vereinbarung eines Erlösbudgets ab dem Jahr 2009 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit Wirksamwerden der Verlagerung der Mengenberücksichtigung von der Landes- auf die 

Krankenhausebene im Jahr 2017 wird die Kombination aus Versorgungszuschlag und dem 

bisherigen Mehrleistungsabschlag abgeschafft. Zur Vermeidung von Fehlanreizen unterliegen 

auch die Mehrleistungen der Jahre 2015 und 2016 jeweils dem bisherigen dreijährigen Mehr-

leistungsabschlag. Für das Jahr 2017 und die Folgejahre neu vereinbarte zusätzliche Leistun-

gen unterliegen dem neuen Fixkostendegressionsabschlag. 

 

B) Stellungnahme 

Die Weiterführung des dreijährigen Mehrleistungsabschlages für die vereinbarten Mehrleis-

tungen der Jahre 2015 und 2016 ist folgerichtig.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 4d 

§ 4 Abs. 2b KHEntgG - Vereinbarung eines Erlösbudgets ab dem Jahr 2009 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Fixkostendegressionsabschlag 

Ab dem Jahr 2017 werden auf der Ebene des einzelnen Krankenhauses Fixkostendegressi-

onsabschläge nach § 10 Abs. 13 KHEntgG für zusätzliche Leistungen vereinbart. Die auf Lan-

desebene vereinbarte Abschlagshöhe und die fünfjährige Dauer gelten dabei als Mindesthöhe 

und -dauer. Nicht in die Ermittlung der Abschlagssumme einzubeziehen sind die zusätzlich 

vereinbarten Leistungen, die durch den von den Vertragsparteien auf Bundesebene festgeleg-

ten Ausnahmenkatalog ausgenommen sind. 

Bei Krankenhäusern, die z. B. aufgrund der Schließung eines anderen Krankenhauses in der 

Umgebung oder aufgrund guter Qualität zusätzliche Patientinnen und Patienten gewinnen, ist 

für die durch entsprechende Leistungsverlagerungen begründeten Leistungszuwächse nur 

der halbe Fixkostendegressionsabschlag zu erheben. 

Da der Mehrleistungsabschlag zum Jahresende 2016 grundsätzlich abgeschafft wird, aber zur 

Vermeidung von Fehlanreizen für Mehrleistungen der Jahre 2015 und 2016 der Mehrleis-

tungsabschlag auch noch dreijährig anzuwenden ist, ist nach Satz 6 das entsprechende 

Mehrleistungsabschlagsvolumen in den Jahren 2017 und 2018 bei der Ermittlung des Fixkos-

tendegressionsabschlags zu berücksichtigen und durch den einheitlichen Abschlag auf die 

DRG-Fallpauschalen umzusetzen. 
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B) Stellungnahme 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 10h 

Im Rahmen des ab 2017 zu erhebenden Fixkostendegressionsabschlages soll gemäß § 9 

Abs. 1 Satz 6 KHEntgG auf Bundesebene ein eng begrenzter Katalog an Ausnahmen verein-

bart werden. Es ist unverständlich, warum in § 4 Abs. 2b Satz 4 KHEntgG ein Ausnahmetatbe-

stand im Gesetz benannt wird und für bestimmte, durch Verlagerungen induzierte Leistungs-

zuwächse nur der halbe Fixkostendegressionsabschlag zu erheben ist. Aus Sicht des 

GKV-Spitzenverbandes sollten die eng begrenzten Ausnahmetatbestände entsprechend der 

Gesetzeslogik auf Bundesebene vereinbart werden. Dieser Tatbestand sollte vor diesem Hin-

tergrund hier gestrichen werden. 

Zum Umgang mit Leistungsschwankungen sieht der § 4 Abs. 2b Satz 6 KHEntgG vor, dass bei 

der Ermittlung des Abschlags neben den gegenüber dem Vorjahr vereinbarten Leistungen 

auch die eingetretenen Veränderungen der abgerechneten Entgelte einzubeziehen sind. Das 

Abstellen auf die „Ist-Leistungen“ bei Ermittlung der Abschlagshöhe ist nicht zielführend und 

konterkariert den bestehenden Mehr- und Mindererlösausgleichsmechanismus, der bisher 

die Schwankungen zwischen Vereinbarung und Ist ausgleicht. 

Der in 2015 vereinbarte dreijährige Mehrleistungsabschlag wird auch noch in 2016 und 2017 

wirken und korrespondiert mit dem Versorgungszuschlag, welcher an die Krankenhäuser im 

Jahr 2015 fließt. Der dann in 2016 auslaufende dreijährige Mehrleistungsabschlag wird auch 

noch in 2017 und 2018 wirken und korrespondiert mit dem Versorgungszuschlag, welcher an 

die Krankenhäuser im Jahr 2016 fließen wird (vgl. Erstes Pflegestärkungsgesetz (PSG I), 

2014). Es ist sachgerecht, dass der auslaufende Mehrleistungsabschlag in 2017 und 2018 er-

höhend auf den Fixkostendegressionsabschlag angerechnet wird.  
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C) Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung unter Verweis auf die Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 10h 

Hilfsweise: 

Streichung des § 4 Abs. 2b Satz 4 

Anpassung des § 4 Abs. 2b Satz 6 KHEntgG: „Für die Ermittlung des Abschlags sind neben 

den nach Satz 1 zusätzlich vereinbarten Leistungen auch die gegenüber den Vorjahren, die 

nach dem Jahr 2016 liegen, eingetretenen Veränderungen der vereinbarten Entgelte nach § 7 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 einzubeziehen, soweit dies unter Berücksichtigung der maßgebli-

chen Abschlagsdauer erforderlich ist und die Leistungen im aktuellen Jahr weiterhin verein-

bart werden.“ 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 4e 

§ 4 Abs. 3 Satz 7 KHEntgG - Vereinbarung eines Erlösbudgets ab dem Jahr 2009 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Klarstellung, dass die für die Ermittlung der Mehr- oder Mindererlöse vom Krankenhausträger 

vorzulegende, durch einen Wirtschaftsprüfer bestätigte Aufstellung über die Erlöse auch die 

Erlöse für krankenhausindividuelle Entgelte nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 zu umfassen hat. Die 

Regelung ist erforderlich, damit Krankenkassen und Krankenhäuser eine gemeinsame Aus-

gangsbasis für die Erlösausgleiche haben. 

 

B) Stellungnahme 

Die Klarstellung wird begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 4f 

§ 4 Abs. 6 KHEntgG - Vereinbarung eines Erlösbudgets ab dem Jahr 2009 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Anpassung aufgrund der Neustrukturierung von § 17b 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 4g 

§ 4 Abs. 8 und 9 KHEntgG - Vereinbarung eines Erlösbudgets ab dem Jahr 2009 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Anpassung aufgrund der Neustrukturierung von § 4 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 4h 

§ 4 Abs. 10 und 11 KHEntgG - Vereinbarung eines Erlösbudgets ab dem Jahr 2009 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Anpassung aufgrund der Neustrukturierung von § 4. 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 4i 

§ 4 Abs. 8 (neu) KHEntgG - Vereinbarung eines Erlösbudgets ab dem Jahr 2009 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In den Jahren 2016 bis 2018 soll ein Pflegesonderprogramm zur Zusatzfinanzierung der 

„Pflege am Bett“ aufgelegt werden. Eine Expertenkommission erarbeitet Vorschläge für die 

Folgeregelung. 

 

B) Stellungnahme  

Politisch scheint mittlerweile keinerlei Vertrauen mehr in das Krankenhausmanagement zu 

bestehen, das offensichtlich immer mehr zum reinen Erlösmanagement verkümmert ist und 

die pflegerische Qualität vernachlässigt hat.  

Das beabsichtigte Pflegestellenförderprogramm ist das nunmehr dritte Sonderprogramm im 

nichtärztlichen Bereich, das durch hausindividuelle Zuschläge zusätzliche Finanzen bereit-

stellt. Bisherige Sonderprogramme (Pflege, Hygiene) wurden durch Einrechnung in die Lan-

desbasisfallwerte dauerhaft fortgeführt. Die Mängel solcher Ansätze sind mittlerweile be-

kannt. Wer besonders stark Personal abgebaut hat und nun mit Fremdmitteln wieder aufbaut, 

der wird belohnt. Jene, die immer ausreichend Personalqualität und –stärke garantiert haben, 

die also jetzt keinen Aufstockungsbedarf haben, gehen leer aus. Der Grundansatz dieses 

Pflegesonderprogramms kann nicht befriedigen. Bei der Umsetzung der Regelungen sollten 

daher die folgenden Punkte berücksichtigt werden: 

 Vorgesehen werden sollte nicht nur die Rückzahlung der zusätzlichen Mittel bei nicht 

nachgewiesener Mittelverwendung; die Gewährung weiterer Mittel sollte vielmehr von der 

Nachweisführung über das Vorjahr abhängig sein. Ebenso sollte der Personalbestand des 

alten Pflegesonderprogramms eine Rolle spielen. Nur wer die bereits geförderten Perso-

nalstellen nicht wieder abgebaut hat, sollte auf die volle Förderung zugreifen können. Al-

le anderen sind solange von der vollen Förderung ausgeschlossen, bis der bereits geför-

derte Personalbestand wieder erreicht wurde; bis dahin sollten diese Kliniken einen höhe-

ren Eigenanteil leisten. 

 Eine explizite Verknüpfung zwischen Pflegestellenförderprogramm und Arbeitsergebnis 

der avisierten Expertenkommission ist dringend anzuraten. Andernfalls führt die mögli-

che Einrechnung der kumulierten Beträge in die Landesbasisfallwerte wie auch die entfal-

lende Nachweisführung über die Mittelverwendung erneut zu einer teilweisen Egalisierung 

tatsächlicher Personalaufstockungen. Auch wenn die Berücksichtigung der hochaufwendi-
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gen Pflege im DRG-System durch den Pflegekomplexmaßnahmenscore (PKMS) dazu ge-

führt hat, dass diese Leistungen besser vergütet werden, so wurde nur ca. die Hälfte der 

Mittel des Pflegesonderprogramms darüber gezielt verteilt. Eine Garantie, dass ausrei-

chend Pflegepersonal beschäftigt wird, ist damit allerdings nicht gegeben. Der angegebe-

ne Zeitrahmen sieht für die Implementierung einer Anschlussregelung eine lediglich ein-

jährige Überschneidung vor (31.12.2017: Vorschläge der Expertenkommission, 

31.12.2018: Ende der hausindividuellen Zusatzfinanzierung). Es sollte überdacht werden, 

inwiefern ein Jahr ausreicht, die Kommissionsvorschläge zu diskutieren und den letztlich 

ausgewählten Vorschlag praxistauglich auszuarbeiten. In Abhängigkeit von der Art der 

gewählten Anschlussregelung sind evtl. zeitaufwendige Prozesse, ggf. unter Einbindung 

von G-BA, Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), 

InEK usw. vor der Implementierung erforderlich. Die Mittel des Pflegestellenförderpro-

gramms sollten nur in dem Umfang in die Regelversorgung überführt werden, wie nach-

gewiesen ist, dass diese Mittel der Pflege auf bettenführenden Abteilungen zugute-

kommt. 

 Des Weiteren sollte der MDK im Rahmen der Qualitätsprüfungen die Mittelverwendung 

überprüfen dürfen (vgl. Stellungnahme zu Artikel 6 Nr. 22, § 275a SGB V neu). 

Bewertung der finanziellen Auswirkung 

Die Finanzwirkung summiert sich bis 2018 auf 660 Mio. Euro und beläuft sich damit auf die 

Hälfte des Vorgängerprogramms von 2009 bis 2011. Eine Langzeitbetrachtung der Finanz-

wirkung ist aufgrund der noch fehlenden Anschlussregelung nicht möglich. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Unterschiedliche Förderprozentsätze 

In § 4 Abs. 8 Satz 1 (neu) werden hinter den Worten „zu 90 Prozent finanziell gefördert“ die 

Wörter „sofern der Pflegepersonalbestand vom 31. Dezember 2011 nicht unterschritten wur-

de; zu 45 Prozent finanziell gefördert bis zum Erreichen des Pflegepersonalbestands vom 

31. Dezember 2011.“ eingefügt. 

Keine neuen Mittel vor Rückzahlung 

Nach § 4 Abs. 8 Satz 9 (neu) wird der Punkt gelöscht und folgender neuer Halbsatz angefügt: 

„; bis zur Rückzahlung der Finanzierungsanteile ist eine zusätzliche finanzielle Förderung 

nach Satz 1 ausgeschlossen.“  
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Anschlussregelung 

In § 4 Abs. 8 Satz 12 (neu) sind nach den Wörtern „gestellt werden“ folgende Wörter einzufü-

gen „und in welchem Umfang Maßnahmen zur Überführung des Finanzierungsvolumens in 

die Regelversorgung vorhanden sind“. 

Nach § 4 Abs. 8 Satz 12 ist folgender Satz 13 anzufügen: „Sind bis zum 31. Dezember 2018 

nicht ausreichend Maßnahmen zur Überführung des bis dahin finanzierten Volumens in die 

Regelversorgung vorhanden, verlängert sich der Förderzeitraum der am 31. Dezember 2018 

nach diesem Programm geförderten Maßnahmen bis zu dessen vollständiger Überführung in 

die Regelversorgung.“ 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 4j 

§ 4 Abs. 9 (neu) Satz 5 KHEntgG - Vereinbarung eines Erlösbudgets ab dem Jahr 2009 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Folgeänderung und Rechtsbereinigung 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 5a 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 KHEntgG - Vereinbarung und Abrechnung von Zuschlägen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Anpassung in Folge des neu geschaffenen Absatzes 1a KHEntgG 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung in Absatz 1 ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 5b 

§ 5 Abs. 2 KHEntgG - Vereinbarung und Abrechnung von Zuschlägen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Sicherstellungszuschläge 

Der G-BA legt bis zum 31.03.2016 bundeseinheitliche Vorgaben für die Gewährung von Si-

cherstellungszuschlägen fest (vgl. § 136c Abs. 3 SGB V). Die Landesregierungen können im 

Rahmen von Rechtsverordnungen von diesen Vorgaben abweichen. Die zuständige Landesbe-

hörde prüft, ob die Vorgaben erfüllt sind, und entscheidet, ob ein Sicherstellungszuschlag zu 

vereinbaren ist. Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, vereinbaren die Vertragspartner vor 

Ort auf Basis der Vorgaben des G-BA und des Landes einen Sicherstellungszuschlag. Bei der 

Vereinbarung des Sicherstellungszuschlags haben die Vertragsparteien insbesondere die Hö-

he des Zuschlags festzulegen. Dabei bemisst sich die krankenhausindividuell zu vereinbaren-

de Höhe des Zuschlags nach dem Bedarf für eine kostendeckende Finanzierung der Leis-

tungseinheiten bzw. Abteilungen, die zur Sicherstellung der notwendigen Versorgung erfor-

derlich sind, und nicht nach dem Gesamtdefizit des Krankenhauses. Wie bisher ist der Sicher-

stellungszuschlag jährlich neu zu vereinbaren. 

Für Krankenhäuser, die bereits vor dem 01.01.2016 Sicherstellungszuschläge vereinbart ha-

ben, sollen die Zuschläge übergangsweise bis Ende 2017 unter den bisherigen Vorausset-

zungen vereinbart werden.  

Soweit Sicherstellungszuschläge auf den vom G-BA zu definierenden Kriterien beruhen, sol-

len diese nicht länger absenkend beim Landesbasisfallwert berücksichtigt werden (vgl. § 10 

Abs. 3 Nr. 6). 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Konkretisierung der Sicherstellungszuschläge nach bundeseinheitlichen Kri-

terien und die dazu gemachten Vorgaben werden vom GKV-Spitzenverband begrüßt. 

Ist ein Krankenhaus für die Sicherstellung der Versorgung notwendig, das Patientenaufkom-

men aber nicht groß genug, um ein Krankenhaus wirtschaftlich betreiben zu können, so lässt 

sich die Vorhaltung nicht über bundeseinheitliche Fallpauschalen oder den Landesbasisfall-

wert finanzieren. In diesen Fällen greift ein Sicherstellungszuschlag. Die in § 5 Abs. 2 i .V .m 

§ 136c Abs. 3 SGB V gemachten gesetzlichen Vorgaben sind grundsätzlich geeignet und zur 

Gewährung eines Sicherstellungszuschlags unabdingbar. Hinsichtlich des lediglich für ein 
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Jahr vorliegenden negativen Betriebsergebnisses sollte allerdings eine Ausweitung auf drei 

Jahre vorgesehen werden, zumindest aber eine Quantifizierung hinsichtlich der Mindesthöhe 

des Defizits (ggf. als Anteil am Umsatzvolumen). Ebenfalls sollte bei der Betrachtung von 

großen Krankenhausketten eine Konkretisierung hinsichtlich des Defizits einzelner Standorte 

vorgenommen werden. Ein Sicherstellungszuschlag sollte in diesen Fällen nicht gewährt wer-

den. 

Dass die vereinbarten Sicherstellungszuschläge künftig nicht mehr regelhaft über eine ent-

sprechende Absenkung der Landesbasisfallwerte ausgabenneutral gegenfinanziert werden 

sollen, ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes falsch. Dies gilt insbesondere vor dem Hinter-

grund, dass nun die zuständige Landesbehörde prüfen und entscheiden soll, ob ein Sicher-

stellungszuschlag zu vereinbaren ist. Da in der Vergangenheit und auch aktuell die ländliche 

Versorgung gewährleistet ist, sind die gegenwärtigen Mittel der Sicherstellung bereits durch 

die GKV finanziert, müssen allerdings noch zielgenauer verteilt werden. Dass mindestens 

aber abweichende Vorgaben der Bundesländer, die zu Mehrkosten führen, in einer Absen-

kung des Landesbasisfallwertes resultieren sollen, wird begrüßt (vgl. Stellungnahme zu Arti-

kel 2 Nr. 10b, § 10 Abs. 3 KHEntgG).  

Wesentlich aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist, dass das Instrument der Sicherstellungs-

zuschläge auch weiterhin lediglich bei einer Gefährdung der bedarfsgerechten Versorgung als 

absolute Ausnahme sparsam Anwendung findet, da man andernfalls Gefahr läuft, Unwirt-

schaftlichkeit und nicht bedarfsgerechte Strukturen zu finanzieren und die Leistungsorientie-

rung des DRG-Systems zu untergraben. Da eine Lösung der Investitionsfinanzierung durch 

die Bund-Länder-Arbeitsgruppe nicht gelang, sollte die Gewährung von Sicherstellungszu-

schlägen an die Aufrechterhaltung einer Mindestinvestitionsquote gekoppelt werden, um eine 

direkte Quersubventionierung zu vermeiden.  

Um eine funktionsfähige Umsetzung zu ermöglichen, ist die Einführung und Verwendung ei-

ner Standortidentifikationsnummer zwingend erforderlich (vgl. Stellungnahme unter 

III. Ergänzender Änderungsbedarf). 

Finanzielle Auswirkung 

Bisher liegen die Ausgaben für Sicherstellungszuschläge deutschlandweit bei ca. 5 Mio. Euro. 

Ab dem Jahr 2017 sollen gemäß dem Finanztableau jährlich 100 Mio. Euro über das Instru-

ment der Sicherstellungszuschläge an die Krankenhäuser fließen. 
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C) Änderungsvorschlag 

Defizitregelung 

In § 5 Abs. 2 Satz 4 (neu) werden die Wörter „für das Kalenderjahr“ durch die Wörter „oder der 

Krankenhauskonzern, der Krankenhausverbund oder die Krankenhausträgergruppe für die 

Kalenderjahre“ ersetzt und nach den Wörtern „vor der Vereinbarung“ die Wörter „seit drei Jah-

ren“ eingefügt. 

Hilfsweise Defizitregelung 

Hilfsweise sollte in § 5 Abs. 2 Satz 4 (neu) nach dem Wort „ausweist“ die Wörter „, das min-

destens 15 vom Hundert des Erlösbudgets gemäß § 4 KHEntgG beträgt“ eingefügt werden. 

Vgl. III. Ergänzender Änderungsbedarf, „Krankenhausstandort-ID“ 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 5c 

§ 5 Abs. 3 KHEntgG - Vereinbarung und Abrechnung von Zuschlägen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Zentrumszuschläge 

Die Regelung stellt klar, dass die Vertragsparteien die konkreten Zuschläge für besondere 

Aufgaben von Einrichtungen nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 (Zentren und Schwerpunkte) für das 

einzelne Krankenhaus vor Ort vereinbaren. Die Zuschläge sind auf der Grundlage der näheren 

Maßgaben und Festlegungen in der Vereinbarung der Vertragsparteien auf Bundesebene nach 

§ 9 Abs. 1a Nr. 2 festzulegen. 

Für Krankenhäuser, für die bereits vor dem 01.01.2016 Zentrumszuschläge vereinbart haben, 

sollen die Zuschläge übergangsweise bis Ende 2017 unter den bisherigen Voraussetzungen 

vereinbart werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der Verweis auf den neuen § 9 Abs. 1a Nr. 2 zur Klarstellung, welche Voraussetzungen die 

besonderen Aufgaben von Zentren erfüllen sollen, wird durch den GKV-Spitzenverband be-

grüßt. Allerdings sind in dem neuen § 9 Abs. 1a Nr. 2 einige Anpassungen vorzunehmen, die 

der Konkretisierung der Voraussetzungen für die Zuschlagsfähigkeit der besonderen Aufga-

ben von Zentren dienen. Hierbei wird auf die Änderungsvorschläge des GKV-Spitzen-

verbandes zu Artikel 2 Nr. 9, § 9 Abs. 1a (neu), Nr. 2 Zentrumszuschläge, verwiesen. 

Die Fristverlängerung um zwei Jahre bis Ende 2017 ist nicht sachgerecht. Für alle Zentren, die 

bis Ende 2015 Zentrumszuschläge vereinbart haben, gilt die bisherige Rechtsgrundlage fort. 

Im § 2 Abs. 2 KHEntgG neu werden Doppelfinanzierungen ausgeschlossen (z. B. Finanzierung 

durch Krebsregister). Durch die Übergangsfristen und die Aufhebung der Artikel 2 und 3 

Krebsfrüherkennungs- und –registergesetz (KFRG) wären die Vertragsparteien weiterhin an 

die Doppelfinanzierung bis Ende 2017 gebunden. 
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C) Änderungsvorschlag 

§ 5 Abs. 3 Satz 2 KHEntgG ist zu streichen. 

Hilfsweiser Änderungsvorschlag:  

In § 5 Abs. 3 KHEntgG wird folgender Satz 3 angefügt: „Die Übergangsfrist gilt nicht, soweit 

die Zentrumsfunktionen anderweitig finanziert sind.“ 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 5d 

§ 5 Abs. 3a bis 3c KHEntgG - Vereinbarung und Abrechnung von Zuschlägen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 3a - Qualitätszu- und -abschläge 

Der neue Absatz 3a ermöglicht den Vertragsparteien der Pflegesatzverhandlungen für Leis-

tungen oder Leistungsbereiche mit außerordentlich guter oder unzureichender Qualität Zu- 

und Abschläge zu vereinbaren. Diese fallen leistungs- oder leistungsbereichsbezogen in ei-

nem von den Vereinbarungspartnern festgelegten Zeitfenster für Aufnahmen ins Krankenhaus 

an. Krankenhausbesonderheiten sind zu berücksichtigen. 

Qualitätsabschläge dürfen bei anhaltendem Qualitätsmangel nur dann erhoben werden, wenn 

dem Krankenhaus ein Jahr Zeit gegeben wurde, festgestellte Mängel zu beheben. Für einen 

Zeitraum von zwölf Monaten ist der Qualitätsabschlag dann in doppelter Höhe zu erheben. 

Absatz 3b - Klinische Sektionen 

Für klinische Sektionen gemäß den nach § 9 Abs. 1a Nr. 3 bundeseinheitlich zu vereinbaren-

den Anforderungen der Vertragspartner auf Bundesebene sind für das einzelne Krankenhaus 

zukünftig Zuschläge zu berechnen. Da klinische Sektionen eine Qualitätssicherungsmaßnah-

me darstellen, von der alle Patientinnen und Patienten eines Krankenhauses profitieren, ist 

der Betrag, der sich aus der Summe der Kosten für klinische Sektionen in einer Klinik ergibt, 

auf alle voll- und teilstationären Behandlungsfälle eines Krankenhauses umzurechnen. 

Absatz 3c - Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse 

Die Vertragsparteien der Pflegesatzverhandlungen vereinbaren nach Absatz 3c befristete 

krankenhausindividuelle Zuschläge für die Finanzierung von Mehrkosten für personelle und 

sachliche Mittel aufgrund von Richtlinien und Beschlüssen des G-BA, die noch nicht bei der 

Kalkulation der Fallpauschalen oder der Zusatzentgelte berücksichtigt werden konnten. Für 

Krankenhäuser, die die Anforderungen des G-BA nicht erfüllen, dürfen nur dann Zuschläge 

vereinbart werden, wenn der G-BA keine entsprechenden zeitlichen und inhaltlichen Ein-

schränkungen vorgegeben hat. Die Regelung gilt auch für den zurückliegenden Beschluss des 

G-BA zu den Früh- und Reifgeborenen für die Finanzierung von personellen und sächlichen 

Mitteln, die ab dem 01.01.2014 eingesetzt wurden. 
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B) Stellungnahme 

Absatz 3a - Qualitätszu- und -abschläge 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 7, Artikel 2 Nr. 9 und Artikel 6 Nr. 15 

Es muss klar geregelt werden, dass Krankenhäuser, die Leistungen unzureichender Qualität 

im Sinne der Unterschreitung der Mindestanforderungen erbringen, von der Versorgung aus-

geschlossen werden. Die Unterschreitung von Mindestanforderungen darf nicht mit Abschlä-

gen erfolgen. Krankenhäuser, die diese Vorgaben nicht erfüllen, dürfen die Leistungen nicht 

mehr zulasten der gesetzlichen Krankenkassen erbringen. 

Gibt es jedoch weniger gute oder mindere Qualität, sollte geprüft werden, ob mit Qualitäts-

abschlägen Anreize zur Qualitätsverbesserung gesetzt werden. Neben der grundsätzlichen 

Zustimmung zu der Möglichkeit, Qualitätszu- und –abschläge zu vereinbaren, ist wenig ein-

leuchtend, weshalb außerordentlich gute Qualität unmittelbar zu Zuschlägen führt, während 

Qualitätsabschläge erst nach einer Frist für Verbesserungen fällig werden. Wenn man den 

Krankenhäusern Verbesserungszeiten bei minderer Qualität einräumt, sollten komplementär 

bei außerordentlich guter Qualität erst nach einer einjährigen Bewährungszeit Zuschläge ge-

zahlt werden. Die vorgeschlagene „Pay for Performance“-Regelung ist für die gesetzlichen 

Krankenkassen nicht kostenneutral. Bei anhaltend minderer Qualität wird im ersten Jahr nach 

der Verbesserungsfrist zwar der Abschlag in doppelter Höhe fällig. Die Krankenhäuser, die 

sich verbessert haben, werden jedoch für das Jahr mit minderer Qualität keine Abschläge 

hinnehmen müssen. Demgegenüber sind Qualitätszuschläge jedoch in jedem Jahr nach Ver-

einbarung zu zahlen. Gefordert wird daher eine kostenneutrale, komplementäre Ausgestal-

tung der Qualitätszu- und –abschläge.  

Absatz 3b - Klinische Sektionen 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 9a, § 9 Abs. 1a Nr. 3 (neu) 

Absatz 3c - Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 7a und Artikel 2 Nr. 9a und Nr. 10c 

Nach § 135a Abs. 1 SGB V sind die Krankenhäuser zur Sicherung und Weiterentwicklung der 

Qualität der von ihnen erbrachten Leistungen verpflichtet. Die Leistungen müssen dem jewei-

ligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechen und in der fachlich gebotenen 

Qualität erbracht werden. Nach § 2 Abs. 1 SGB V haben Qualität und Wirksamkeit der Leis-

tungen dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen. 

Der G-BA beschließt nur dann Richtlinien zur Qualitätssicherung, wenn Qualitätsmängel in 

der Krankenhausversorgung beobachtet wurden. Er reagiert auf unzureichende Qualität und 

schreibt den ohnehin geltenden medizinischen Standard in seinen Richtlinien fest. Konkret 
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handelt es sich um Mindestanforderungen an die Struktur- und Prozessqualität. Einrichtun-

gen, die diese Mindestanforderungen nicht erfüllen können oder wollen, sollten die betref-

fende Leistung nicht mehr erbringen dürfen.  

Die Leistungen der Krankenhäuser werden über die leistungsorientierten, pauschalierten Ent-

geltsysteme vergütet. Per Gesetz muss erwartet werden, dass es sich um Leistungen handelt, 

die dem medizinischen Standard auch hinsichtlich ihrer Qualität entsprechen. Jährlich fließen 

enorme Mittel ohne jegliche Zweckbindung bzw. sind begründeter Teil der Forderungen im 

Rahmen der „Allgemeinen Kostensteigerungen“ in den Landesbasisfallwertverhandlungen . So 

ist zwischen 2005 und 2014 das abgerechnete Casemixvolumen um mehr als 20 Prozent ge-

stiegen. Hinzu kommen spezielle Entgelte, wie beispielsweise die Entgelte für neue Untersu-

chungs- und Behandlungsmethoden (NUB). Das heißt, über die Entgeltsysteme werden die 

Leistungen dem medizinischen Standard entsprechend bereits vergütet.  

Bleiben Krankenhäuer hinter dem zu erwartenden Qualitätsniveau zurück, um das pauscha-

lierte Entgeltsystem zur Erhöhung des individuellen Deckungsbetrages auszunutzen, muss 

klar sein, dass sie mit der Fixierung des medizinischen Standards in einer G-BA-Richtlinie 

von der Leistungserbringung ausgeschlossen werden. Es darf nicht darum gehen, Standorte 

mit zusätzlichen Mitteln auszustatten, um in einem Leistungsbereich tätig zu bleiben oder 

sogar erst tätig zu werden. Kommt es zu der im Gesetzesentwurf formulierten Regelung, be-

steht die Gefahr eines Fehlanreizes: Erst wenn es eine G-BA-Richtlinie gibt, über die mittelbar 

zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, kümmert man sich um ange-

messene Qualität. Krankenhäuser, die sich von Anfang an um die Erfüllung des medizinischen 

gebotenen qualitativen Standards bemühen, würden quasi bestraft. So ist überhaupt nicht 

nachvollziehbar, weshalb nach Satz 2 Krankenhäuser, die die Anforderungen „nicht“ erfüllen, 

zusätzliche Mittel für etwas, das sie nicht erfüllen, erhalten können sollten. Hier wird das 

Prinzip „Das Geld folgt der Leistung“ verlassen. Darüber hinaus konterkariert Absatz 3c die 

Bemühungen, anspruchsvolle Leistungen auf bestimmte Krankenhäuser mit Experten zu kon-

zentrieren. Vielmehr besteht die Gefahr, weiter in überversorgte Leistungsbereiche zu inves-

tieren. 

Aufgrund des pauschalierenden Ansatzes der Vergütungssysteme wird es in vielen Fällen 

unmöglich sein, zu quantifizieren, in welchem Ausmaß die in G-BA-Richtlinien festgeschrie-

benen qualitativen Anforderungen in der Kalkulation der Fallpauschalen oder der Zusatzent-

gelte berücksichtigt wurden. Zwangsläufig wird diese Regelung daher zu erheblichen Verän-

derungen in der Kalkulation des InEK führen mit den entsprechenden Konsequenzen für die 

Krankenhäuser, die sich an der Kalkulation beteiligen. Anders wird die bevorstehende Dop-

pelvergütung nicht in den Griff zu bekommen sein. 
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C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 3a Satz 1 wird das Wort „unzureichender“ ersetzt durch „minderer“, in Satz 4 das 

Wort „unzureichende“ durch „mindere“. 

In Absatz 3a wird die zweite Hälfte von Satz 5 gestrichen: „; dabei ist der Qualitätsabschlag 

für die Dauer von zwölf Kalendermonaten in doppelter Höhe zu erheben“. 

In Absatz 3a wird nach Satz 5 eingefügt: „Sofern die Vertragsparteien nach Satz 1 außeror-

dentlich gute Qualität feststellen, hat die Vereinbarung auch zu beinhalten, dass die außeror-

dentlich gute Qualität innerhalb des folgenden Jahres beizubehalten ist; in dieser Zeit sind 

keine Qualitätszuschläge zu zahlen. Nur wenn die außerordentlich gute Qualität ein weiteres 

Jahr beibehalten wird, ist der Qualitätszuschlag zu leisten, sofern die Vertragsparteien fest-

stellen, dass die Voraussetzungen für die Zahlung weiterhin vorliegen.“ 

Absatz 3c ist zu streichen.  

Hilfsweise ist in Absatz 3c der Satz 2 zu streichen: „Die Vereinbarung […] Einschränkungen 

vorgegeben hat.“ Vgl. Streichung in dieser Stellungnahme unter Artikel 2 Nr. 10c. 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 5e 

§ 5 Abs. 6 KHEntgG - Vereinbarung und Abrechnung von Zuschlägen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Aufhebung aufgrund Zeitablaufs  

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 6a-d 

§ 6 KHEntgG - Vereinbarung sonstiger Entgelte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Änderung aufgrund der Änderungen im § 17b und aufgrund des Zeitablaufs 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 7a-c 

§ 7 Abs. 1 Satz 1 KHEntgG - Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung von § 17b Abs. 1 KHG sowie zur Einführung von 

neuen Zu- und Abschlägen 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 8a, b 

§ 8 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 und Abs. 4 KHEntgG - Berechnung der Entgelte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei den Änderungen in Absatz 2 Satz 3 und Absatz 4 Satz 1 handelt es sich um redaktionelle 

Änderungen. 

Mindestmengen 

Es wird in Absatz 4 ein zweiter Satz eingefügt, der die Mindestmengenreglung des G-BA ope-

rationalisiert. Werden entsprechende Vorgaben nicht erfüllt und können keine Ausnahme- 

oder Übergangsregelungen geltend gemacht werden, so darf eine Leistungserbringung un-

terhalb der Mindestmenge nicht vergütet werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionellen Änderungen in den Absätzen 2 und 4 sind nachvollziehbar. 

Mindestmengen 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 11 und Artikel 6 Nr. 15  

Die Neuregelung eröffnet erstmals die Chance, dass die Mindestmengenregelungen des G-BA 

verbindlich umgesetzt werden. Allerdings greift die Formulierung in Absatz 4 Satz 2 zu kurz: 

Es sollten auch keine Entgelte bezahlt werden dürfen, wenn Struktur- und Prozessvorgaben 

des G-BA nicht erfüllt werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 4 wird nach Satz 2 folgender dritter Satz angefügt: „Die Regelung gilt entsprechend 

für Vorgaben zur Struktur- und Prozessqualität nach § 136 Absatz 1 Nummer 2 des Fünften 

Buches Sozialgesetzbuch.“ 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 8c 

§ 8 Abs. 10 KHEntgG - Berechnung der Entgelte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Versorgungszuschlag ist für Patientinnen und Patienten in Höhe von 0,8 Prozent in Rech-

nung zu stellen, die bis zum 31.12.2016 voll- oder teilstationär aufgenommen werden. Mit 

Wirksamwerden der Verlagerung der Mengenberücksichtigung von der Landes- auf die Kran-

kenhausebene ab dem Jahr 2017 wird zum Ende des Jahres 2016 die Kombination aus Ver-

sorgungszuschlag und dem bisherigen Mehrleistungsabschlag abgeschafft, wobei zur Ver-

meidung von Fehlanreizen die Mehrleistungen der Jahre 2015 und 2016 jeweils noch dem 

bisherigen dreijährigen Mehrleistungsabschlag unterliegen (siehe dazu Änderung von § 4 

Abs. 2a Satz 8, vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 4c). 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung wird begrüßt. Es versteht sich von selbst, dass bei einer Streichung des Mehr-

leistungsabschlages der Versorgungszuschlag gestrichen werden muss. Neben einer Strei-

chung wäre es sinnvoll, einen Ausgleichsmechanismus für die zu viel gezahlten GKV-Mittel 

der vergangenen Jahre einzuführen. Bereits im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens zum 

PSG I hat der GKV-Spitzenverband darauf hingewiesen, dass die über den Versorgungszu-

schlag an die Krankenhäuser gezahlten Mittel deutlich über den vereinbarten Mehrleistungs-

abschlagsvolumina liegen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Zusätzlich sollte in § 8 Abs. 10 KHEntgG der Satz 4 wie folgt geändert werden: „Die Vertrags-

parteien auf Bundesebene vereinbaren für das Jahr 2017 einen einheitlichen Abschlag als 

Fehlschätzungsausgleich für die in 2013 bis 2016 bundesweit einheitlich festgesetzten Ver-

sorgungszuschläge.“ 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 9a 

§ 9 Abs. 1 KHEntgG - Vereinbarung auf Bundesebene 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Eine Neustrukturierung des bisherigen Absatzes 1 wird vorgenommen. Der neue Absatz 1 re-

gelt dabei Tatbestände, die die Vertragsparteien auf Bundesebene mit Wirkung für die Ver-

tragsparteien nach § 11 zu vereinbaren haben. Der bisherige Absatz 1 wird inhaltsgleich 

übernommen und durch die Regelungen der Nummer 6 ergänzt. 

Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben nach Nummer 6 erstmals bis zum 30.09.2016 

einen engen Katalog von unverzichtbaren Ausnahmen für zusätzliche Leistungen zu verein-

baren, die nicht dem Fixkostendegressionsabschlag unterliegen. Neben den Ausnahmen ha-

ben die Vertragsparteien auf Bundesebene die näheren Einzelheiten zur Umsetzung eines 

Fixkostendegressionsabschlags, insbesondere zur Definition des Einzugsgebiets eines Kran-

kenhauses und zu einem geminderten Abschlag im Fall von Leistungsverlagerungen zu ver-

einbaren. Die Vereinbarung ist schiedsstellenfähig. 

 

B) Stellungnahme 

Grundsätzliche Anmerkungen des GKV-Spitzenverbandes zum Fixkostendegressionsabschlag 

nach § 10 Abs. 13 KHEntgG und zu der Verlagerung der Mengenberücksichtigung von der 

Landes- auf die Krankenhausebene finden sich in der Stellungnahme unter Artikel 2 Nr. 10h. 

Unabhängig von der grundsätzlichen Ablehnung der Verlagerung der Mengenberücksichti-

gung von der Landes- auf die Krankenhausebene wird es begrüßt, dass die Ausnahmetatbe-

stände und das Nähere zur Umsetzung des Fixkostendegressionsabschlages auf Bundesebe-

ne vereinbart werden sollen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 KHEntgG: Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 10h: Streichung der 

Neuregelung und Beibehaltung der Degression im Landesbasisfallwert  

Hilfsweise: Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 9a 

§ 9 Abs. 1a KHEntgG - Vereinbarung auf Bundesebene 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 1a beinhaltet ergänzende Regelungen zu den Zu- und Abschlägen, sowohl in inhaltli-

cher als auch in zeitlicher Hinsicht. 

Nummer 1 - Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse 

Nach Absatz 1a Nr. 1 haben die Vertragsparteien auf Bundesebene Vorgaben, insbesondere 

zur Dauer, für befristete Zuschläge für die Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von Richt-

linien oder Beschlüssen des G-BA zu vereinbaren. 

Nummer 2 - Zentrumszuschläge 

Mit der Regelung werden die Vertragsparteien auf Bundesebene verpflichtet, bis zum 

31.03.2016 das Nähere zu den Zuschlägen für besondere Aufgaben zu vereinbaren. Dabei 

werden auch die Anforderungen an die besonderen Aufgaben von Zentren konkretisiert. Die-

se können sich insbesondere ergeben aus einer überörtlichen und krankenhausübergreifen-

den Aufgabenwahrnehmung, der Erforderlichkeit der besonderen Vorhaltung und der Not-

wendigkeit der Konzentration der Versorgung an einzelnen Standorten. Des Weiteren wird 

klargestellt, dass es sich dabei nur um Aufgaben handelt, die nicht bereits durch Entgelte des 

KHEntgG oder nach dem § 65c SGB V vergütet werden. 

Nummer 3 - Klinische Sektionen 

Um klinische Sektionen zu stärken, werden die Vertragsparteien auf Bundesebene beauftragt 

bis zum 31.12.2016 u. a. die Anforderungen an die Durchführung von Sektionen zu verein-

baren, die zur Qualitätssicherung benötigt werden (z. B. medizinische, organisatorische und 

technische Vorgaben). Die Vertragsparteien auf Bundesebene sollen auch die Berechnungs-

modalitäten zur Ermittlung der Zuschlagshöhe für die Krankenhäuser festlegen. Um eine an-

gemessene Höhe der Durchschnittskosten einer Sektion auf Bundesebene ermitteln zu kön-

nen, ist das InEK mit der Kalkulation zu beauftragen. 

Nummer 4 - Qualitätszu- und -abschläge 

Nach Absatz 1a Nr. 4 sollen die Vertragsparteien auf Bundesebene bis zum 30.06.2018 die 

Höhe und die nähere Ausgestaltung von Qualitätszu- und –abschlägen auf Grundlage der 

Vorgaben des G-BA vereinbaren. 
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Nummer 5 - Notfallversorgung 

Die Vertragspartner auf Bundesebene haben die Höhe der Zu- oder Abschläge für die Teil-

nahme oder Nichtteilnahme an der Notfallversorgung auf der Grundlage des Stufensystems 

zu vereinbaren, dass der G-BA bis zum 31.12.2016 zu entwickeln hat. Die Vereinbarung der 

Vertragsparteien auf Bundesebene über die Höhe und die nähere Ausgestaltung der Zuschlä-

ge und der Abschläge für die Nichtteilnahme an der Notfallversorgung ist bis zum 

30.06.2017 zu schließen. Sie haben sich vom lnEK bei der Ermittlung der Höhe der Zuschläge 

und der Abschläge unterstützen zu lassen, soweit die Daten hierfür vorliegen.  

 

B) Stellungnahme 

Nummer 1 - Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse 

Es wird hier geregelt, dass die Vertragsparteien auf Bundeseben insbesondere die Dauer für 

die befristeten Zuschläge in Folge der Mehrkosten durch Beschlüsse des G-BA zu vereinbaren 

haben. Dies greift viel zu kurz und wird dem Hauptproblem der neuen Regelung nicht ge-

recht: Es geht um die Finanzierung von Mehrkosten für personelle und sachliche Mittel auf-

grund von Richtlinien und Beschlüssen des G-BA, die noch nicht bei der Kalkulation der Fall-

pauschalen oder der Zusatzentgelte berücksichtigt werden konnten. Daher muss von den 

Vertragsparteien auf Bundesebene insbesondere festgestellt werden, ob es solche Leistungen 

gibt und welche das sind. Dies geht nicht ohne aufwendige Recherchen und neue Datenerhe-

bungen des InEK. Ebenso wird es von der Experteneinschätzung der Mitarbeiter des InEK ab-

hängen, wie die Fristen zu setzen sind.  

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 7a und Artikel 2 Nr. 5d und Nr. 10c. 

Nummer 2 - Zentrumszuschläge 

Die Definition des Zentrumsbegriffs nach bundeseinheitlichen Kriterien und die dazu in der 

Regelung festgelegten Vorgaben werden durch den GKV-Spitzenverband begrüßt. Entgegen 

der gewählten Vereinbarungslösung und der Konfliktlösung über die Bundesschiedsstelle 

sollte, wie auch bei den anderen Zu- und Abschlagstatbeständen, eine Definition der Krite-

rien im G-BA vorgesehen werden. 

Bei der beabsichtigten Regelung gibt es allerdings einen Überschneidungsbereich zu anderen 

Vergütungsformen wie z. B. § 116b SGB V mit der Gefahr einer Doppelvergütung. (vgl. Nr. 3, 

§ 2 Abs. 2). Die Regelung sieht als Kriterium für besondere Aufgaben die überörtliche und 

krankenhausübergreifende Aufgabenwahrnehmung vor. Das Kriterium einer 

chen“ Ausgabenwahrnehmung sollte aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes durch den Begriff 

„überregional“ ersetzt werden, um die besondere Bedeutung des Zentrums für die Versor-

gung in der Region deutlicher hervorzuheben. Des Weiteren ist vorgesehen, dass nur Leis-
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tungen zuschlagsfähig sein dürfen, die nicht über DRGs oder andere Entgelte vergütet wer-

den können, weil der Tatbestand nicht in jedem Haus vorliegt oder sich nicht über spezielle 

Entgelte vergüten lässt. Diese wichtige Voraussetzung erfordert, dass die Vertragspartner ei-

ne entsprechende Information vom InEK einholen. Um sicherzustellen, dass das InEK über die 

entsprechenden Daten verfügt, muss gewährleistet sein, dass es über die getroffenen Verein-

barungen, einschließlich der der Vergütung zugrundeliegenden Kalkulationen, informiert 

wird. Wichtig ist ebenfalls, dass ein Zentrum immer in einem Netzwerk, bestehend aus hoch-

spezialisierten Diagnostik- und Behandlungseinrichtungen, eingebunden ist. Hierdurch wird 

eine interprofessionelle und interdisziplinäre Diagnostik und Behandlung von Patienten mit 

komplexen, schwer therapierbaren Krankheiten gefördert. Allerdings ist sicherzustellen, dass 

der Zentrumszuschlag dabei nicht, wie in der Vergangenheit geschehen, zur Infrastrukturför-

derung genutzt wird. 

Es besteht die Gefahr, dass die Bundesländer in großem Umfang zusätzliche Zentren definie-

ren werden, um Mittel der GKV für die Krankenhäuser des jeweiligen Bundeslandes zu erhal-

ten und Strukturen finanziell zu alimentieren. Unklar bleibt auch, was passiert, wenn Länder 

im Widerspruch zu den bundesweiten Kriterien Zentren ausweisen. Aus Sicht des GKV-Spit-

zenverbandes muss klargestellt werden, dass die bundesweit festgelegten Kriterien verbind-

lich sind.  

Für das Jahr 2016 werden zusätzliche Ausgaben in Höhe vom 90 Mio. Euro erwartet, ab dem 

Jahr 2017 steigen die Ausgaben auf 180 Mio. Euro jährlich an. Diese Summen liegt mehr als 

100 Prozent über dem, was die Krankenkassen im Jahr 2013 an Zentrumszuschlägen finan-

ziert haben (knapp 80 Mio. Euro). Die tatsächlichen Kosten werden stark von den Kriterien 

abhängen, die Gesetz und Vereinbarungspartner definieren, und davon, wie stark die Bun-

desländer von ihrem Recht Gebrauch machen, weitere Zentren zu definieren. 

Nummer 3 - Klinische Sektionen  

Klinische Sektionen sind, sofern richtig eingesetzt, ein anerkanntes Instrument der medizini-

schen Qualitätssicherung. Aktuell werden in Deutschland (laut Gesetzesbegründung im Refe-

rentenentwurf) ein Prozent der Todesfälle obduziert. Im Durchschnitt der europäischen Län-

der mit verfügbaren Daten wurden 2006 rund 17,5 Prozent aller Sterbefälle obduziert. Aller-

dings sind die im internationalen Vergleich niedrigen Sektionsraten in Deutschland nicht aus-

schließlich durch fehlende Einzelvergütung erklärbar. Die Angehörigen der oder des Verstor-

benen müssen einer klinischen Sektion zustimmen. Die Darstellung einer “Obduktionspau-

schale“ in der Öffentlichkeit ist problematisch und es sind unerwünschte Anreizwirkungen zu 

befürchten. Deshalb muss vermieden werden, dass es im Bereich der klinischen Sektionen zur 

Leistungserbringung aus wirtschaftlichen Gründen kommt, um die vereinbarte Sektionsrate 

zu erreichen. Krankenhäuser mit wenigen Sterbefällen werden weiterhin keine Sektionen vor-
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nehmen, weil sie eine bundesweit vorgegebene Sektionsrate voraussichtlich nicht erreichen 

können. Es ist daher sehr wichtig, dass klare Kriterien, wann eine Sektion erforderlich ist, 

festgelegt werden. Daraus sind Qualitätsverbesserungsmaßnahmen auf Basis von veröffent-

lichten Ergebnissen abzuleiten. Es stellt zudem sich die leistungsrechtliche Frage der Leis-

tungserbringung an Verstorbenen zulasten der GKV. Insbesondere Versicherungen (private 

Krankenversicherungen, Lebensversicherungen, Berufsgenossenschaften etc.) haben ein vita-

les finanzielles Interesse an den Obduktionsergebnissen, die der Verbesserung der Behand-

lungsqualität in den Krankenhäusern dienen sollen. Die Qualitätssicherung tritt dann in den 

Hintergrund. Problematisch ist auch, wenn die Ergebnisse der klinischen Sektionen neben der 

Qualitätssicherung der klinischen Forschung oder der Materialgewinnung für die pharmazeu-

tische Industrie dienen. Die konkrete Kostenermittlung durch das InEK bleibt aufgrund feh-

lender (Kodier-)Daten zudem schwierig. 

Nummer 4 - Qualitätszu- und -abschläge 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 6 Nr. 15 

Nummer 5 - Notfallversorgung 

Die vorgesehene Konkretisierung der Notfallstrukturen nach bundeseinheitlichen Kriterien 

und die dazu gemachten Vorgaben werden durch den GKV-Spitzenverband begrüßt (vgl. Stel-

lungnahme zu Artikel 6 Nr. 15, § 136c Abs. 4 SGB V). Die darauf aufbauende Finanzierungs-

regelung, die differenzierte Zu- und Abschläge für eine Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme an 

der Notfallversorgung vorsehen, wird ebenfalls begrüßt. Grundsätzlich ist eine ausgaben-

neutrale Umsetzung vorgesehen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass es in Abhängigkeit von 

dem G-BA-Beschluss zu den strukturellen Mindestvoraussetzungen der künftigen gestuften 

Notfallversorgung zu Mehrbelastungen kommen kann (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 7a 

und Artikel 2 Nr. 5d und Nr. 10c). Diese können zum jetzigen Zeitpunkt nicht quantifiziert 

werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Nummer 1 - Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse 

Absatz 1a Nr. 1 ist zu streichen. 

Hilfsweise ist Abs. 1a Nr. 1 wie folgt zu fassen: „1. Vorgaben, insbesondere zu den Leistun-

gen und zur Dauer, für befristete Zuschläge für die Finanzierung von Mehrkosten aufgrund 

von Richtlinien oder Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses;“ 
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Nummer 2 - Zentrumszuschläge 

In § 9 Abs. 1a Satz 1 Nr. 2a ist das Wort „überörtlich“ durch „überregional“ zu ersetzen. 

An § 9 Abs. 1a Satz 1 Nr. 2 werden die folgenden Sätze angefügt: „Wird ein Zentrumszu-

schlag vereinbart, melden die an der Vereinbarung beteiligten gesetzlichen Krankenkassen 

Art und Höhe des Entgelts an die Vertragsparteien nach § 9; dabei haben sie auch die der 

Vereinbarung zu Grunde liegenden Kalkulationsunterlagen und die vom Krankenhaus vorzu-

legende ausführliche Beschreibung der besonderen Aufgabe zu übermitteln. Die Vertragspar-

teien nach § 9 informieren das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus regelmäßig 

über die übermittelten Vereinbarungen.“ 

Nummer 3 - Klinische Sektionen 

Keiner 

Nummer 4 - Qualitätszu- und -abschläge 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 6 Nr. 15 

Nummer 5 - Notfallversorgung 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 9a 

§ 9 Abs. 1b KHEntgG - Vereinbarung auf Bundesebene 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Ergänzung, dass die Vertragspartner auf Bundesebene für die bei der Verhandlung des Lan-

desbasisfallwerts zu berücksichtigenden Tatbestände, insbesondere zur Ausschöpfung von 

Wirtschaftlichkeitsreserven nach § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3, Empfehlungen für die Verhandlung 

durch die Vertragspartner auf Landesebene abgeben können. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgereglung aufgrund der Umstrukturierung des § 9. Die Regelun-

gen wurden nahezu inhaltsgleich aus dem bisherigen § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5a und Satz 2 

übernommen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 9a 

§ 9 Abs. 1c KHEntgG - Vereinbarung auf Bundesebene 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 1c macht zeitliche Vorgaben für die von den Vertragsparteien auf Bundesebene bei 

Leistungen mit Anhaltspunkten zu in erhöhtem Maße wirtschaftlich begründeten Fallzahlstei-

gerungen zu treffenden gezielten Absenkung oder Abstufung der Bewertung von Leistungen, 

damit diese Vorgaben noch bei der Kalkulation des jeweils nächstjährigen DRG-Systems be-

rücksichtigt werden können.  

Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben die notwendigen Vorgaben bis zum 31.05.2016 

zu vereinbaren. Gelingt bis zu diesem Termin eine Einigung nicht, gilt die Schiedsstelle nach 

§ 18a Abs. 6 KHG als angerufen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Schaffung der Möglichkeit zur Absenkung und Abstufung von Bewertungsrelationen bei 

wirtschaftlich begründeten Fallzahlsteigerungen wird begrüßt - sie existiert allerdings schon 

seit Einführung des DRG-Systems. Neu ist nur die Befristung und Schiedsstellenfähigkeit der 

Regelung. Die Absenkung von Bewertungsrelationen stellt einen normativen Eingriff in das 

DRG-System dar, der nur mit äußerster Vorsicht vorgenommen werden sollte, um dem empi-

risch basierten DRG-System keinen Schaden zuzufügen. Bevor eine solche Maßnahme zur 

Anwendung kommt, sollten die geplanten Veränderungen der Kalkulation der Sach- und Per-

sonalkosten bzw. der repräsentativen Kalkulationsstichprobe in ihrer Wirkung abschätzbar 

sein. Eine Anwendung der Regelungen bereits für den DRG-Katalog 2017 erscheint insofern 

problematisch. Sachgerecht erscheint aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes eine erstmalige 

Absenkung oder Abstufung der Bewertungsrelationen für den DRG-Katalog 2018 (vgl. hierzu 

Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 7a, § 17b KHG). Um dem InEK ausreichend Zeit einzuräumen, 

die Vereinbarung in der Kalkulation des DRG-Katalogs 2018 zu berücksichtigen, erscheint ei-

ne Vereinbarungsfrist zum 31.03.2017 angemessen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

In Satz 1 wird das Datum „31. Mai 2016“ durch das Datum „31. März 2017“ ersetzt. 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 9b 

§ 9 Abs. 2 KHEntgG - Vereinbarung auf Bundesebene 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Konfliktlösung durch eine Ersatzvornahme des BMG wird auf die Entgeltkataloge und da-

mit auf den Kernbestand der Entgeltsysteme begrenzt. Auch für die Vereinbarung von Ab-

rechnungsbestimmungen für Zu- und Abschläge ist zukünftig eine Konfliktlösung durch die 

Bundesschiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG möglich. Damit wird der Konfliktlösungsmecha-

nismus wieder auf die Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene zurück verlagert und deren 

Verantwortung gestärkt. 

Kommen Vereinbarungen der Vertragspartner auf Bundesebene über die Höhe differenzierter 

Zuschläge für die Teilnahme an der Notfallversorgung und den Abschlag für die Nichtteil-

nahme nicht zustande, kann die Schiedsstelle durch das BMG angerufen werden. 

Sofern den Vertragsparteien auf Bundesebene bis zum 31.05.2016 eine Einigung auf Vorga-

ben zur Absenkung oder Abstufung der Bewertung von Leistungen nicht gelingt, bei denen in 

erhöhtem Maße wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen eingetreten oder zu erwarten 

sind, trifft nach Ablauf der Frist die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG auf der Grundlage 

vorliegender Vorschläge innerhalb von sechs Wochen die ausstehenden Entscheidungen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung zur Stärkung von Vereinbarungen der Vertragspartner auf Bundesebene wird 

begrüßt. Eine Ausweitung auf den Bereich der BPflV ist angezeigt.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Ausweitung der Schiedsstellenkompetenz auch auf den Bereich der BPflV 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 10a 

§ 10 Abs. 1 Satz 2 KHEntgG - Vereinbarung auf Landesebene  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Folgeänderung zur Umbenennung von Anlage 1 Abschnitt B2 in Abschnitt B1 

sowie Rechtsbereinigung, wodurch eine Regelung gestrichen wird, die durch Zeitablauf nicht 

mehr relevant ist. 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 10b 

§ 10 Abs. 3 KHEntgG - Vereinbarung auf Landesebene  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

LBFW-Verhandlung: Streichung der Degression im LBFW 

Die absenkende Berücksichtigung der Leistungsentwicklung beim Landesbasisfallwert (LBFW) 

wird mit Wirkung für den LBFW 2017 aufgehoben. Damit werden betriebswirtschaftliche Vor-

teile zusätzlicher Leistungen (Fixkostendegression) zukünftig im Rahmen des Fixkostende-

gressionsabschlages gemäß § 10 Abs. 13 KHEntgG beim einzelnen Krankenhaus angesiedelt. 

Dieser Abschlag entspricht im Grundsatz der bisher vorzunehmenden absenkenden Berück-

sichtigung zusätzlicher Leistungen im LBFW.  

LBFW-absenkende Berücksichtigung von Zuschlägen und Besondere Einrichtungen Palliativ 

(Streichung) 

Es wird klargestellt, dass Ausgaben in anderen Leistungsbereichen nur dann absenkend bei 

der Verhandlung des LBFW zu berücksichtigen sind, wenn diese nicht bereits bei der Ver-

handlung anderweitig absenkend berücksichtigt werden. 

Zur Förderung der palliativmedizinischen Versorgung werden zudem die Erlöse für Palliativ-

stationen oder -einheiten, die von der Option Gebrauch machen, als besondere Einrichtung 

die Vergütung ihrer Leistungen krankenhausindividuell zu vereinbaren, ausdrücklich nicht 

absenkend berücksichtigt. 

LBFW-absenkende Berücksichtigung von Zuschlägen Notfallversorgung, Sicherstellungszu-

schläge, Mehrkosten G-BA, Qualitätszu- und -abschläge 

Zuschläge führen zu einer Umverteilung der Vergütung, z. B. zwischen Krankenhäusern, die 

an der Notfallversorgung teilnehmen, und solchen, die hieran nicht teilnehmen. Da der Auf-

wand hierfür aber bereits im Ausgabenvolumen für stationäre Leistungen berücksichtigt ist, 

ist das Erlösvolumen für Zuschläge grundsätzlich mindernd bei der Vereinbarung des LBFW 

zu berücksichtigen. 

Es wird klargestellt, dass, falls für bestimmte Aufgabenstellungen zusätzliche Ressourcen be-

reitgestellt werden, diese Zuschläge nicht im LBFW abgezogen werden dürfen.  
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Sicherstellungszuschläge sind zukünftig nur insoweit absenkend bei der Verhandlung des 

LBFW zu berücksichtigen, als sie auf ergänzenden oder abweichenden Vorgaben der Länder 

zur Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen beruhen. Sicherstellungszuschläge, die da-

gegen auf der Grundlage der bundeseinheitlichen Vorgaben des G-BA vereinbart werden, 

sind nicht absenkend zu berücksichtigen.  

Damit die Mittel für Krankenhausleistungen im Land durch die Erhebung von Abschlägen für 

die Nichtteilnahme an der Notfallversorgung nicht gekürzt werden, ist die Summe der ent-

sprechenden Abschläge erhöhend bei der Vereinbarung des LBFW zu berücksichtigen.  

Befristete Zuschläge für Mehrkosten aufgrund von G-BA-Beschlüssen wirken nicht LBFW-

absenkend. Zudem ist die landesweite Summe der zusätzlichen Mittel für befristete Zuschläge 

zur Finanzierung der Mehrkosten aufgrund von Richtlinien oder Beschlüssen des G-BA, die 

die allgemeinen Krankenhäuser betreffen, insoweit bei der Vereinbarung des LBFW erhöhend 

zu berücksichtigen, als die Zuschläge nicht mehr vom einzelnen Krankenhaus erhoben wer-

den und die zusätzlichen Mittel oder ein Teil der zusätzlichen Mittel nicht in Zusatzentgelte 

überführt wurde. 

Ebenso wie für Zuschläge für außerordentlich gute Qualität keine Absenkung des LBFW vor-

zunehmen ist, wirken Abschläge für Leistungen, die in unzureichender Qualität erbracht wer-

den, dementsprechend auch nicht erhöhend auf den LBFW. 

Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsreserven 

Der Tatbestand der Möglichkeiten zur Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven wird 

präzisiert. Vorgegeben wird, dass bei der Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsreserven 

insbesondere auch die Entwicklung der Produktivität (z. B. die allgemeine Verweildauerent-

wicklung), die Ergebnisse von Fehlbelegungsprüfungen und das Verlagerungspotenzial von 

stationären Leistungen in den ambulanten Bereich zu berücksichtigen sind.  

 

B) Stellungnahme 

LBFW-Verhandlung: Streichung der Degression im LBFW 

Die Streichung der Mengendegression im LBFW wird abgelehnt. Grundsätzliche Anmerkungen 

des GKV-Spitzenverbandes zu der Verlagerung der Mengenberücksichtigung von der Landes- 

auf die Krankenhausebene und zum Fixkostendegressionsabschlag nach § 10 Abs. 13 

KHEntgG finden sich in der Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 10h.  

Sollte es bei der Streichung der Mengendegression für die LBFW ab dem Jahr 2017 bleiben, 

bedarf es einer Klarstellung, dass diese Änderung keine Auswirkungen auf Vereinbarungen 

der LBFW 2016 und die Berichtigung des LBFW 2016 bei der Verhandlung des LBFW 2017 hat 
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(die Klarstellung ist vor allem relevant für nicht-prospektive, verspätete Vereinbarungen des 

LBFW 2016 aufgrund des Inkrafttretens der Regelung zum 01.01.2016). 

LBFW-absenkende Berücksichtigung von Zuschlägen und Besondere Einrichtungen Palliativ 

(Streichung) 

Es ist unverständlich, warum die Erlöse für Palliativstationen oder -einheiten, die von der Op-

tion Gebrauch machen, als Besondere Einrichtung die Vergütung ihrer Leistungen kranken-

hausindividuell zu vereinbaren, nicht absenkend berücksichtigt werden sollen. Einerseits 

wirkt die Überführung von Besonderen Einrichtungen in das Fallpauschalensystem LBFW-

erhöhend, andererseits soll nun der entgegengesetzte Weg aus dem Fallpauschalensystem in 

eine Besondere Einrichtung nicht LBFW-absenkend wirken. Diese Ausnahmeregelung wird 

abgelehnt, da dies der Finanzierungslogik widerspricht und zu einer Doppelfinanzierung der 

Strukturen führen würde. 

LBFW-absenkende Berücksichtigung von Zuschlägen: Notfallversorgung, Sicherstellungszu-

schläge 

Da die stationäre Notfallversorgung auch schon bislang finanziert ist, ist es richtig, dass Zu-

schläge absenkend auf den LBFW wirken und Abschläge erhöhend wirken.  

Dass die vereinbarten Sicherstellungszuschläge künftig nicht mehr regelhaft über eine ent-

sprechende Absenkung der LBFW ausgabenneutral gegenfinanziert werden sollen, ist aus 

Sicht des GKV-Spitzenverbandes falsch. Da in der Vergangenheit und auch aktuell die ländli-

che Versorgung gewährleistet ist, sind die gegenwärtigen Mittel der Sicherstellung bereits 

durch die GKV finanziert, müssen allerdings noch zielgenauer verteilt werden. Dass mindes-

tens aber abweichende Vorgaben der Bundesländer, die zu Mehrkosten führen, in einer Ab-

senkung des LBFW resultieren sollen, wird begrüßt (vgl. Artikel 2 Nr. 5b, § 5 Abs. 2 KHEntgG). 

LBFW-absenkende Berücksichtigung von Zuschlägen: Mehrkosten G-BA, Qualitätszu- und –

abschläge 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 5d 

Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsreserven 

Die Ausweitung des Verhandlungstatbestandes der Wirtschaftlichkeitsreserve um Produktivi-

tät, Fehlbelegungen und Verlagerungspotenzial wird begrüßt. Entscheidend wird aber sein, 

ob es gelingt, die „allgemeine Produktivität“ gesetzlich und messbar zu operationalisieren. 

Gemeinsame, bundesweite Empfehlung der Selbstverwaltungspartner zu einzelnen LBFW-

Tatbeständen sind aufgrund der unterschiedlichen Interessenlage nicht zielführend und wä-

ren auch bereits bisher möglich. 
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Langfristig ist zu überlegen, ob anstelle von Scheinverhandlungen des LBFW, überlagert von 

Orientierungswert, Bundesbasisfallwertkonvergenz und nicht operationalisierten Produktivi-

tätsargumenten, die Entwicklung der LBFW aus der dann repräsentativen Kalkulationsstich-

probe empirisch abgeleitet werden sollte. Der so ermittelte „Fundamentalwert“ der durch-

schnittlichen Kosten der Krankenhäuser könnte in den Verhandlungen zum LBFW Berücksich-

tigung finden und würde so auf tatsächlichen Entwicklungen basieren. Unabwendbare Kos-

tensteigerungen wären ebenso berücksichtigt wie allgemeine Produktivitätsfortschritte. Auch 

der Grundsatz, dass die Versicherten an den Effizienzgewinnen der Krankenhäuser teilhaben, 

würde berücksichtigt. Der LBFW als der durchschnittliche Preis für Krankenhausleistungen 

muss als zentraler Referenzwert für Abrechnung und Zu- und Abschläge in der Höhe stim-

men; diese Voraussetzung wäre bei der geplanten Umsetzung verletzt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

LBFW-Verhandlung: Streichung der Degression im LBFW 

Beibehaltung des § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 

LBFW-absenkende Berücksichtigung von Zuschlägen und BE Palliativ (Streichung) 

Streichung des geplanten Zusatzes in § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5: „ und die Erlöse für Palliativ-

stationen oder -einheiten, die die Vergütung ihrer Leistungen als besondere Einrichtung ver-

einbaren“ 

LBFW-Absenkende Berücksichtigung des Sicherstellungszuschlags im Landesbasisfallwert 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 5b, § 5 Abs. 2 KHEntgG 

In § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 sollten nach dem Wort „sind“ die Wörter „oder die Zuschläge auf 

ergänzende oder abweichenden Vorgaben des Landes nach § 5 Absatz 2 Satz 2 beruhen“ ge-

strichen werden. 

Hilfsweise absenkende Berücksichtigung im Landesbasisfallwert 

Nach § 5 Abs. 2 Satz 4 (neu) sollte folgender neuer Satz 5 eingefügt werden: „Unterschreitet 

das Land die gemäß § 12 Absatz 2 Nummer 3a Krankenhausfinanzierungsgesetz ausgewie-

sene Mindesthöhe der Investitionsförderung, so sind die Sicherstellungszuschläge gemäß 

§ 10 Absatz 3 Nummer 6 absenkend zu berücksichtigen.“ 

In § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 (neu) sind nach den Wörtern „des Landes nach § 5 Absatz 2 

Satz 2“ die Wörter „oder aufgrund des Unterschreitens der Mindesthöhe der Investitionsför-

derung nach § 5 Absatz 2 Satz 5“ einzufügen. 
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LBFW-absenkende Berücksichtigung von Mehrkosten G-BA, Qualitätszu- und –abschläge  

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 5d 

Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsreserven 

Im § 10 Abs. 3 Satz 2 wird vor dem Wort „Berücksichtigung“ das Wort „absenkenden“ einge-

fügt; nach dem Wort Produktivitätsentwicklung werden die Wörter „(z. B. allgemeiner Verweil-

dauerrückgang)“ eingefügt.  
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 10c 

§ 10 Abs. 4 KHEntgG - Vereinbarung auf Landesebene  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse 

Werden die Zuschläge in Folge von Mehrkosten durch Beschlüsse des G-BA nicht mehr kran-

kenhausindividuell erhoben, so werden sie in die Landesbasisfallwerte (LBFW) eingerechnet. 

In Absatz 4 Satz 4 wird festgelegt, dass die im LBFW erhöhend zu berücksichtigenden, befris-

teten Zuschläge für Mehrkosten durch Beschlüsse des G-BA bei deren Wegfall den Verände-

rungswert dominieren. 

Die Änderung in Absatz 4 Satz 1 ist redaktionell. 

 

B) Stellungnahme 

Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse 

Vgl. Stellungname zu Artikel 1 Nr. 7a und Artikel 2 Nr. 5d und Nr. 9a 

Maximal angemessen wäre eine Zwischenfinanzierung der in G-BA-Richtlinien fixierten Qua-

litätsanforderungen, bis sie sich zwei Jahre später dezidiert in den Relativgewichten der je-

weiligen Leistungen niederschlagen. Eine Überführung in den LBFW führt zu einer inakzep-

tablen Mehrfachvergütung. 

Die redaktionelle Änderung in Absatz 4 Satz 1 ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 4 ist der Satz 4 zu streichen. 

In Absatz 3 Satz 1 Nr. 7 ist zu streichen: „und die befristeten Zuschläge nach § 5 Absatz 3c, 

soweit diese nicht mehr krankenhausindividuell erhoben werden und nicht durch Zusatzent-

gelte vergütet werden“. 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 10d 

§ 10 Abs. 6 KHEntgG - Vereinbarung auf Landesebene  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Orientierungswert für Krankenhäuser des Statistischen Bundesamtes soll weiterentwickelt 

werden (voraussichtliche Anwendung des weiterentwickelten Wertes: 2018). Daneben soll ge-

prüft werden, ob der volle Orientierungswert als Obergrenze für den Zuwachs der Landesba-

sisfallwerte (LBFW) (und der Budgets der psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtun-

gen) Anwendung findet und insoweit der anteilige Orientierungswert oder die Grundlohnrate 

nach § 71 Abs. 3 SGB V als Obergrenze für die Veränderung der LBFW künftig unberücksich-

tigt bleiben. 

 

B) Stellungnahme 

Die Weiterentwicklung und Verfeinerung des Orientierungswertes ist grundsätzlich zu begrü-

ßen. Es darf allerdings bezweifelt werden, ob die Nachbesserungen im Detail den Vorstellun-

gen der Krankenhäuser zur „gefühlten“ Kostenentwicklung gerecht werden. Sowohl der der-

zeitige Orientierungswert als auch die Entwicklung der Bezugsgröße der Kalkulationsstich-

probe weisen ähnliche Veränderungsraten auf. Der tatsächliche Kostenanstieg je Casemix-

punkt liegt derzeit im Bereich von ca. 1,5 Prozent. Der tatsächliche Erlöszuwachs je Casemix-

punkt (die LBFW-Entwicklung) liegt demgegenüber bei ca. 2,6 Prozent. Auch das Statistische 

Bundesamt belegt, dass die Betriebskostensteigerungen in der Vergangenheit durch die GKV 

vollständig finanziert wurden. Die Defizite der ungelösten Investitionsfinanzierungsproble-

matik durch die Bundesländer werden vom Orientierungswert allerdings nicht erfasst. 

Weiterentwicklung „Kosten je Casemixpunkt“ 

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Orientierungswertes sollte darüber nachgedacht wer-

den, nicht nur die einzelnen Kostenbestandteile im Orientierungswert verbessert abzubilden, 

sondern auch die Produktivitätssteigerungen mit in die Betrachtung einzubeziehen und den 

Orientierungswert als Entwicklung der Kosten je Casemixpunkt auszuweisen. Dem LBFW als 

„Erlös je Casemixpunkt“ würde dann die entsprechende Entwicklung der Kosten als „Kosten je 

Casemixpunkt“ gegenübergestellt werden. Der oft von Leistungserbringern zitierte Vergleich 

der Entwicklung der LBFW mit der Tarifentwicklung ist falsch und irreführend. Der Verände-

rungswert sollte auf Basis der vom Statistischen Bundesamt auszuweisenden „Kostensteige-

rung je Casemixpunkt“ festgesetzt werden. Der Grundsatz, dass die Versicherten an den Eff i-

zienzgewinnen der Krankenhäuser teilhaben, sollte nicht verlassen werden. Argumentations-
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muster im Hinblick auf die „doppelte Degression“ greifen dabei nicht, da die tatsächlichen 

Kostensteigerung der Krankenhäuser auch die Obergrenze des tatsächlichen Vergütungsan-

stiegs im LBFW sein sollten. 

Kein voller Orientierungswert 

Die unveränderte Anwendung des vollen Orientierungswertes als Veränderungswert ist abzu-

lehnen. Der volle Orientierungswert wäre ein Schritt zurück zur Selbstkostendeckung. Insbe-

sondere ein einfaches Durchreichen von Tarifsteigerungen im Rahmen der Tarifverhandlun-

gen oder durch etwaige neue „Tarifveränderungsraten“ zulasten der Beitragszahler darf es 

nicht geben. Tarifverhandlungen würden zukünftig zulasten der Beitragszahler geführt. Eine 

Streichung der Regelung und die damit verbundene Einführung des vollen Orientierungswer-

tes bergen hohe finanzielle Risiken für die GKV. 

Meistbegünstigungsklausel streichen 

Gemäß dem Eckpunktepapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe sollte im Rahmen der Weiter-

entwicklung des Orientierungswertes auch die sog. Meistbegünstigungsklausel (Geltung der 

Grundlohnrate als Obergrenze, wenn diese höher als der Orientierungswert ist) abgeschafft 

werden. Die Streichung dieser Meistbegünstigungsklausel fehlt im nun vorliegenden Gesetz-

entwurf. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der dadurch in den vergangenen Jahren 

verursachten unbegründeten Mehrausgaben vollkommen unverständlich. Allein in 2015 hat 

die Anwendung dieser Klausel zu 700 Mio. Euro basiserhöhenden Mehrausgaben geführt. Die 

Meistbegünstigungsklausel ist fachlich nicht begründet und eine Streichung mehr als überfäl-

lig; die Abweichung zu dem Eckpunktepapier ist nicht akzeptabel.  

Bewertung der finanziellen Auswirkung 

Da diese Maßnahmen frühestens ab 2018 greifen, sind im Finanztableau, das bis zum Jahr 

2018 die Mehrkosten ausweist, keinerlei Finanzwirkungen angeführt. Dies ist falsch. Die Ein-

führung des vollen Orientierungswertes birgt genauso wie die Beibehaltung der Meistbegüns-

tigungsklausel hohe finanzielle Risiken für die GKV. Eine finanzielle Abschätzung dieses Tat-

bestandes ist schwierig. Ein um ein Prozent zu hoher Veränderungswert führt zu einer Aus-

gabensteigerung von 650 Mio. Euro. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Die Meistbegünstigungsklausel ist zu streichen. 

In Absatz 6 ist der Satz 5 „Unterschreitet der Orientierungswert die Veränderungsrate nach 

§ 71 Absatz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, entspricht der Veränderungswert der 

Veränderungsrate.“ zu ersetzen und wie folgt zu fassen: „Unterschreitet der Orientierungs-
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wert die Veränderungsrate nach § 71 Absatz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, ent-

spricht der Veränderungswert dem Orientierungswert.“  

Hilfsweise Änderung:  

Hilfsweise ist die Meistbegünstigungsklausel ab 2018 zu streichen.  

In Absatz 6 ist der Satz 5 „Unterschreitet der Orientierungswert die Veränderungsrate nach 

§ 71 Absatz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, entspricht der Veränderungswert der 

Veränderungsrate.“ zu ersetzen und wie folgt zu fassen: „Unterschreitet der Orientierungs-

wert die Veränderungsrate nach § 71 Absatz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, ent-

spricht der Veränderungswert ab dem Jahr 2018 dem Orientierungswert.“ 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 10e 

§ 10 Abs. 8 KHEntgG - Vereinbarung auf Landesebene  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Ab 2016 wird die Konvergenz der Landesbasisfallwerte (LBFW) an einen einheitlichen Korridor 

auf Bundesebene fortgesetzt. Der asymmetrische Korridor wird verengt, d. h. die untere Kor-

ridorgrenze wird auf 1,02 Prozent - statt bisher 1,25 Prozent - festgesetzt, wobei die obere 

Grenze bei 2,5 Prozent bestehen bleibt. Eine sechsjährige Konvergenzphase soll die Basis-

fallwerte an die obere Korridorgrenze heranführen. Die LBFW unterhalb des Korridors werden 

im Jahr 2016 in einem Schritt auf die untere Korridorgrenze angehoben, während die LBFW 

oberhalb des Korridors (voraussichtlich nur Rheinland-Pfalz) in sechs gleichen Schritten bis 

zum Jahr 2021 an die obere Korridorgrenze angeglichen werden. Fehlschätzungsausgleiche 

und -berichtigungen sind nach Abschluss der unterschiedlichen Angleichungsverfahren nur 

insoweit durchzuführen, als die untere bzw. obere Korridorgrenze dadurch nicht unter- bzw. 

überschritten wird. 

Im Saldo sollen daraus Mehrausgaben für die GKV in Höhe von rd. 70 Mio. Euro im Jahr 2016, 

rd. 60 Mio. Euro im Jahr 2017, rd. 50 Mio. Euro im Jahr 2018, rd. 45 Mio. Euro im Jahr 2019 

und rd. 40 Mio. Euro im Jahr 2020 resultieren. 

Berücksichtigung von Sicherstellungs- und Notfallversorgungszuschlägen in der Konvergenz 

Eine Unterschreitung der unteren Korridorgrenze ist möglich, wenn Zuschläge für die Teil-

nahme an der Notfallversorgung und Sicherstellungszuschläge, die auf gegenüber den G-BA-

Vorgaben ergänzenden oder abweichenden Vorgaben des Landes beruhen, absenkend bei der 

Vereinbarung des LBFW zu berücksichtigen sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Fehler der LBFW-Konvergenz werden durch die angestrebten Anpassungen des Korridors 

nicht gelöst. Im Gegenteil: Die einseitige Belastung der Kostenträger durch die Konvergenz 

wird verstärkt. Es gibt keinen fachlichen Grund, den Korridor asymmetrisch fortzuführen und 

lediglich die untere Korridorgrenze anzuheben. Stattdessen wäre ein Korridor, der eine aus-

gabenneutrale Umverteilung im Rahmen der Konvergenz ermöglicht, der richtige Weg. Folgt 

man den Empfehlungen des Gutachtens des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirt-

schaftsforschung (RWI 2013) zur unterschiedlichen Höhe der LBFW, so macht eine Anglei-

chung der LBFW ohne Angleichung der Investitionsquoten der Bundesländer keinen Sinn. 

Auch die Einführung einer sechsjährigen Konvergenz für das Bundesland Rheinland-Pfalz ist 
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nicht nachvollziehbar. Die ersatzlose Streichung der Kappung und die damit verbundene so-

fortige Heranführung des rheinland-pfälzischen LBFW an die obere Korridorgrenze wären 

hingegen sachgerecht. Alternativ wäre es denkbar, die Konvergenzbeträge als Zuschläge zur 

oberen Korridorgrenze auszuweisen. Zudem wäre bei einer Verengung des Korridors eine 

symmetrische Ausgestaltung der Korridorgrenzen auf + 1,76 Prozent und - 1,76 Prozent der 

in dem Gesetzentwurf vorgeschlagenen Lösung vorzuziehen. Die jetzigen Regelungen zur 

Anhebung der unteren Korridorgrenze stellen lediglich einen Finanztransfer der Versicherten 

an die Bundesländer ohne fachlichen Hintergrund dar. 

 Es ist unverständlich, dass Fehlschätzungsausgleiche und -berichtigungen nach Abschluss 

der unterschiedlichen Angleichungsverfahren nur insoweit durchzuführen sind, als die untere 

bzw. obere Korridorgrenze dadurch nicht unter- bzw. überschritten wird. 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass ein Preisniveau am unteren Korridorrand nichts über die 

wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser oder gar den Finanzbedarf derselben aussagt. Eine 

empirische Ermittlung der absoluten Höhe der Kosten der Krankenhäuser und deren Entwick-

lung auf Basis der zukünftig repräsentativen Kalkulationsstichprobe zur Erhöhung der Trans-

parenz über die tatsächlichen Kosten der Krankenhäuser wäre mehr als angezeigt. Bereits 

heute wird für den Standardfall selbst einem „Durchschnitts“-Krankenhaus ein Aufschlag auf 

die Kosten von ca. 10 Prozent für jede Leistung gezahlt! 

Bewertung der finanziellen Auswirkung 

Die weitere Annäherung der LBFW führt laut Finanztableau in 2016 zu GKV-Mehrausgaben in 

Höhe von 70 Mio. Euro (2017: 60 Mio. Euro, 2018: 50 Mio. Euro, 2019: 45 Mio. Euro, 2020: 

rd. 40 Mio. Euro). Die hier angesetzte Höhe der Mehrausgaben in 2016 ist nachvollziehbar. 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes wird aber bei der Betrachtung der finanziellen Auswir-

kungen für die Folgejahre die Basiswirkung der Konvergenz außer Acht gelassen.  

Vgl. Stellungnahme zu den finanziellen Auswirkungen im Einleitungsteil dieser Stellungnah-

me.  

Berücksichtigung von Sicherstellungs- und Notfallversorgungszuschlägen in der Konvergenz 

Es wird begrüßt, dass im LBFW eine absenkende Berücksichtigung von Zuschlägen für die 

Teilnahme an der Notfallversorgung und Sicherstellungszuschlägen erst nach der Anglei-

chung an die untere Korridorgrenze erfolgt. Dies ist notwendig, da die absenkende Berück-

sichtigung in Ländern an der unteren Korridorgrenze ansonsten keine Wirkung entfalten wür-

de und es zu einer Ungleichbehandlung zwischen Ländern an der unteren Korridorgrenze und 

Ländern innerhalb des Korridors käme. 
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C) Änderungsvorschlag 

Streichung der im Gesetzentwurf angestrebten Änderungen im § 10 Abs. 8 

Die Regelung sollte stattdessen wie folgt gefasst werden:  

Symmetrische Ausgestaltung des Bundesbasisfallwertkorridors (bei gleichzeitiger Verengung): 

In § 10 Abs. 8 Satz 1 ist der Wert + 2,5 Prozent zu streichen und durch + 1,76 Prozent zu er-

setzen. Zudem ist in § 10 Abs. 8 Satz 1 der Wert - 1,25 Prozent zu streichen und durch --

 1,76 Prozent zu ersetzen. 

Streichung der bisherigen Kappungsregelung des § 10 Abs. 8 Satz 5 KHEntgG 

§ 10 Abs. 8 Satz 8 KHEntgG: Streichung des Satzteils nach dem Semikolon 

Konvergenzregelung zur Angleichung an den oberen Grenzwert als Zuschlagsbetrag 

§ 10 Abs. 8 Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:  

„Basisfallwerte oberhalb des einheitlichen Basisfallwertkorridors nach Satz 1 werden ab dem 

1. Januar 2016 jeweils an den oberen Grenzwert angeglichen. Der für das Jahr 2016 ermittel-

te Angleichungsbetrag wird als Zuschlag auf den Landesbasisfallwert wie folgt ermittelt: für 

2016 in Höhe von 75 Prozent, für 2017 in Höhe von 50 Prozent, für 2018 in Höhe von 

25 Prozent des ermittelten Angleichungsbetrages.“  
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 10f 

§ 10 Abs. 10 KHEntgG - Vereinbarung auf Landesebene  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Im Zusammenhang mit der ab dem 01.01.2020 erfolgenden Umstellung auf einen nachge-

hend zu den verhandelten Landesbasisfallwerten (LBFW) ermittelten bundeseinheitlichen Ba-

sisfallwert und dessen Korridorgrenzen setzt die Regelung die Rahmenbedingungen für eine 

möglichst frühzeitige Vereinbarung der LBFW. Ab dem Jahr 2020 läuft das Schiedsstellenver-

fahren dann automatisch an, d. h. ohne Antrag einer Vertragspartei, wenn der Landesbasis-

fallwert nicht bis zu dem gesetzlich vorgegebenen Termin am 30.11. vereinbart worden ist. 

Die Schiedsstelle hat den LBFW in diesem Fall innerhalb von sechs Wochen festzusetzen. Die 

Regelung wirkt verzögerten Verhandlungen der LBFW entgegen und sorgt dafür, dass Kran-

kenhäuser und Kostenträger frühzeitig Planungssicherheit für die Budgetverhandlungen er-

halten. Die Regelung findet erstmals Anwendung für die im Jahr 2019 zu vereinbarenden 

LBFW, wenn diese nicht vor dem 01.01.2020 vereinbart wurden. 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 10g 

§ 10 Abs. 12 KHEntgG - Vereinbarung auf Landesebene  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Klarstellung, dass die für die Vereinbarung des Landesbasisfallwertes 

(LBFW) 2017 zu überführenden Mittel des Hygieneförderprogramms auch die Mittel für die 

krankenhausinterne Besetzung neu geschaffener Hygienestellen umfasst. Zudem wird eine 

redaktionelle Folgeänderung zur Änderung des § 4 vorgenommen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung des § 10 Abs. 12 KHEntgG um die Klarstellung, dass ab 2017 auch die finan-

ziellen Mittel für die krankenhausinterne Besetzung neu geschaffener Stellen für Hygiene-

fachkräfte in die Vereinbarung des LBFW einfließen, ist ebenso nachvollziehbar, wie die re-

daktionelle Folgeänderung zur Änderung des § 4. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 10h 

§ 10 Abs. 13 KHEntgG - Vereinbarung auf Landesebene  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Fixkostendegressionsabschlag: 

Statt der absenkenden Berücksichtigung der Leistungsentwicklung (Degression) im Landesba-

sisfallwert (LBFW) werden ab 2017 zusätzliche Leistungen im Rahmen eines Fixkostendegres-

sionsabschlages auf der Ebene des einzelnen Krankenhauses vereinbart. Für die Vereinbarun-

gen auf Krankenhausebene werden auf der Landesebene verbindliche Vorgaben zur Min-

destabschlagshöhe und -dauer vereinbart.  

Die in der Vereinbarung auf der Landesebene festgesetzte Mindestabschlagsdauer beträgt 

fünf Jahre. Die Mindestabschlagshöhe ist in Höhe des für zusätzliche Leistungen geschätzten 

durchschnittlichen Anteils der fixen Kosten an den Fallpauschalen zu vereinbaren. Für die 

Vereinbarung der Abschlagshöhe wird vorgegeben, dass gegenüber einer für das Jahr 2015 

ausdrücklich oder implizit bei der Verhandlung des LBFW vereinbarten Absenkung bei einer 

Anwendung des Fixkostendegressionsabschlags durch die Vertragsparteien vor Ort keine 

Mehrausgaben entstehen dürfen. Die Vereinbarung auf der Landesebene ist mit Wirkung für 

die Vertragsparteien vor Ort bis zum 30.09., erstmals bis zum 30.09.2016, zu treffen. Damit 

ist im Herbst 2016 erstmals die Abschlagshöhe zusammen mit dem bundesweiten Ausnah-

menkatalog für die Ermittlung des Fixkostendegressionsabschlags bei den prospektiv zu füh-

renden Budgetverhandlungen zu berücksichtigen. Da die absenkende Berücksichtigung zu-

sätzlicher Leistungen als Verhandlungstatbestand für die Verhandlung des LBFW aufgehoben 

wird, hat die Vereinbarung der Abschlagsquoten zukünftig inhaltlich unabhängig von der 

Verhandlung des LBFW zu erfolgen. Von der Vereinbarung auf der Landesebene unberührt 

bleibt die finanzielle Wirkung des von den Vertragsparteien auf Bundesebene zu vereinbaren-

den engen Katalogs von unverzichtbaren Ausnahmen. 

Die Vertragsparteien vor Ort haben für Leistungen mit einer höheren Fixkostendegression 

oder für Leistungen mit Anhaltspunkten zu wirtschaftlich begründeten Fallzahlsteigerungen 

höhere Abschlagsquoten und -dauern zu vereinbaren (§ 4 Abs. 2b).  

 

B) Stellungnahme 

Die Verlagerung der Degression auf die Krankenhausebene ist neben der nicht gelösten In-

vestitionsfinanzierung die zentrale Fehlentscheidung der skizzierten Krankenhausreform. Die 

Bemühungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Lösung der Mengenproblematik durch 
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Preissteuerung sind zwar anzuerkennen, werden aber in unzulässiger Weise mit Instrumenten 

der Preissteuerung vermengt. Die im LBFW verankerte Mengendegression war Teil der Preis-

bildung auf Landesebene, nicht der Mengensteuerung. Ziel war die Verhandlung eines für 

Krankenhausleistungen angemessenen Preises im Zusammenspiel mit der allgemeinen Kos-

tensteigerung. Die Mengensteuerung hingegen wurde seit 2009 durch den Mehrleistungsab-

schlag auf der Krankenhausebene vorgenommen. Dieser sollte einen Anreiz setzen, zusätzli-

che Leistungen aus ökonomischen Gründen zu unterlassen. Der Mehrleistungsabschlag dien-

te nicht der Preisbildung (weshalb er nur temporär wirkt und durch den Versorgungszuschlag 

in seiner Finanzwirkung mehr als ausgeglichen wurde). Die nun vorgesehenen Maßnahmen 

vermengen Preisbildung und Mengensteuerung sowohl auf den verschiedenen Verhandlungs-

ebenen (Haus und Land) als auch hinsichtlich der Dauer der Wirkung. Das im Gesetzentwurf 

entworfene System ist in seiner Wirkung aus diesen Gründen nicht durchdacht und führt mit-

telfristig zu enormen basiswirksamen Mehrausgaben. Der Grundsatz, dass die Versicherten 

bei der Preisbildung an den Effizienzgewinnen der Krankenhäuser teilhaben, wird schwer be-

schädigt. Hauswerte, Landeswert und Bundeswert werden durch die Maßnahmen voneinander 

entkoppelt. Es ist nicht mehr erkennbar, welche Ebene für die Preisbildung im Krankenhaus-

bereich verantwortlich zeichnet. 

„Gleicher Preis für gleiche Leistung“ in Gefahr! 

Anstatt die vermeintliche „doppelte Degression“ und die vermeintliche „Kollektivhaftung“ ab-

zuschaffen, provoziert man neue, viel schwerwiegendere Dissonanzen und Intransparenz im 

System. Wollte man die „Kollektivhaftung“ im LBFW wirklich abschaffen, so müsste man kon-

sequenterweise auch die für Krankenhäuser „positive Kollektivhaftung“ mit abschaffen. Durch 

den Anstieg des LBFW um die allgemeine Kostenentwicklung profitieren auch Krankenhäuser 

ohne diesen durchschnittlichen Kostenanstieg (Haus- und Notlagentarifverträge, Einkaufs-

verbünde etc.). Verfolgt man die Abschaffung der vermeintlichen „Kollektivhaftung“ bis zum 

Ende, so bleibt nur die Selbstkostendeckung als vermeintlich gerechtestes aller Vergütungs-

systeme, da hier jedes Krankenhaus unberührt von der Umwelt seinen Preis bzw. seine Kos-

ten erstattet bekommt. Ob es damit allerdings gerechter wird, sei dahingestellt. Die Einfüh-

rung des DRG-Systems folgte den Prinzipien „Gleicher Preis für gleiche Leistung“ und „Das 

Geld folgt der Leistung“. Diese Prinzipien wurden damals als gerecht empfunden und sie sind 

es auch heute noch. Wirtschaftliche Interdependenzen sind etwas ganz Alltägliches. Histo-

risch gewachsene Budgets je nach vergangener Leistungsmengenentwicklung wurden und 

werden als ungerecht empfunden. Zwei fünfjährige für die Versicherten teure Konvergenz-

phasen später ist man auf dem Weg zurück in die Vergangenheit. Das so skizzierte System 

wird nur wenige Jahre ohne korrigierende Eingriffe funktionieren, weil Haus-, Landes- und 

Bundesebene nicht stimmig miteinander verbunden sind, die Ausgabenneutralität der Um-
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stellung nicht gewährleistet ist und Hausbasisfallwerte auf der einen und Bundes- und Lan-

desbasisfallwerte auf der anderen Seite auseinanderdriften werden. 

Verlagerung der Degression 

Grundsätzlich ist es nicht möglich, die basiswirksame Degression auf Landesebene durch ei-

nen zeitlich befristeten Fixkostendegressionsabschlag auf Krankenhausebene ausgabenneut-

ral zu ersetzen. Ein Fixkostendegressionsabschlag ist gerechtfertigt, da Leistungssteigerun-

gen nicht unmittelbar zu steigenden Aufwendungen beim Personal (Fixkosten) führen. Mehr-

kosten für die Krankenhäuser entstehen bspw. für Medizinprodukte oder Arzneimittel (vari-

able Kosten). Somit führen steigende Leistungsmengen zu günstigeren krankenhausspezifi-

schen Kostenstrukturen (Kostenvorteil). Die Grundkosten für die Infrastruktur sind bereits 

über das vereinbarte Krankenhausbudget finanziert. Es sollten nachfolgende Anforderungen 

an eine kostenneutrale Umsetzung gestellt werden. 

Der neu auszugestaltende Fixkostendegressionsabschlag ist kein originäres Element der 

Preissteuerung, sondern gilt als Instrument der Mengensteuerung, indem er die Attraktivität 

der Mehrmengen reduziert. Durch die Verlagerung der Mengenberücksichtigung von der Lan-

des- auf die Hausebene sollen keine Mehrausgaben entstehen. Dies ist zwar begrüßenswert, 

kann aber in der derzeitigen Formulierung dazu führen, dass der Fixkostendegressionsab-

schlag mit null Prozent angesetzt werden muss. Ist der Mengenzuwachs auf der Landesebene 

im Saldo bspw. null, so ist der Fixkostendegressionsabschlag auf der Ebene der einzelnen 

Krankenhäuser ebenfalls null. Eine Mengensteuerung gibt es dann nicht. Durch den zeitlichen 

Versatz wird das Mengenproblem in den Folgejahren zyklisch immer wieder akut werden. Da-

her ist ein basiswirksamer, dauerhafter und zeitlich nicht begrenzter Abschlag mit fester 

Mindestabschlagsquote (bspw. 50 Prozent bis 65 Prozent) erforderlich. Die Mindestab-

schlagsquote ist vertretbar, da der Fixkostendegressionsvorteil auf Einzelhausebene anfällt, 

auch wenn die Leistungsveränderung im Land null beträgt. Den Krankenhäusern in diesem 

Fall den Fixkostendegressionsvorteil zu belassen, käme „positiver Kollektivhaftung“ gleich. 

Bei der Umsetzung sollte weitgehend auf Ausnahmetatbestände verzichtet werden, damit die 

Zielsetzung der Mengensteuerung nicht gefährdet wird. 

Aktuell wird für zusätzlich vereinbarte Fälle im Vergleich zum Vorjahr im Rahmen der 

LBFW-Verhandlungen auf Landesebene ein dauerhafter Abschlag in Höhe von durchschnitt-

lich 50 Prozent erhoben. Der neu geschaffene Fixkostendegressionsabschlag muss eine ef-

fektive Mengensteuerung zum Ziel haben. Dies kann nur erreicht werden, wenn ein Min-

destabschlag in Höhe von 50 Prozent bis 65 Prozent gesetzlich festgelegt wird. Zusätzliche 

Leistungen des Krankenhauses werden damit in Höhe der variablen Kosten (d. h. mindestens 

zu 35 Prozent) vergütet. Um bei der Verlagerung auf die Hausebene die geplante Kostenneut-
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ralität sicherzustellen, sind die Abschläge unbefristet in Ansatz zu bringen, solange Mehrleis-

tungen durch ein Krankenhaus erbracht werden. Ausgangspunkt ist dabei das vereinbarte 

Mengenvolumen des Jahres 2016, das als Basisjahr heranzuziehen ist. Hierdurch wird die Ba-

siswirksamkeit des Fixkostendegressionsabschlages gewährleistet. Es wird ein dauerhafter 

Fixkostendegressionsabschlag für jeden geleisteten zusätzlichen Casemixpunkt erhoben. 

„Divergenzproblematik“ 

Es ist absehbar, dass die vorgesehenen Maßnahmen zur Verlagerung der Kostendegression 

auf die Krankenhausebene nur unter Beachtung der oben ausgeführten Hinweise kostenneut-

ral sein werden. Jedoch muss man sich auch der Tatsache bewusst sein, dass durch die Ver-

lagerung der Mengendegression auf die Krankenhausebene der Preis auf der Krankenhaus-

ebene bei Mehrleistungen stagnieren oder sogar sinken wird. Da mit dem Degressionseffekt 

auf Landesebene der bisher wichtigste absenkend wirkende Verhandlungstatbestand entfällt, 

besteht die Gefahr, dass der LBFW in vielen Fällen um den vollen Veränderungswert steigt. In-

nerhalb kürzester Zeit wird sich eine zweite „Divergenz“ zwischen Krankenhauspreisen und 

Landespreis ausbilden, die sich Jahr für Jahr immer weiter aufbauen wird (ob nun auf fünf 

Jahre begrenzt oder dauerhaft). Ein ähnliches Phänomen gab es Ende 2009, als zusätzliche 

Leistungsmengen nur anteilig zum LBFW vergütet wurden („Divergente Basisfallwerte“). Es 

lässt sich vorhersehen, dass dieses System einer sich weitenden Lücke zwischen Hauswerten 

auf der einen und Landes- und Bundeswert auf der anderen Seite nicht kostenneutral funkti-

onieren kann und Gerechtigkeitsprobleme evoziert. In dem im Entwurf skizzierten System 

wird sich nach gegenwärtigem Stand über fünf Jahre eine Divergenzlücke zwischen Hausba-

sisfallwerten und Landes- bzw. Bundesbasisfallwert auftun. Nach den fünf Jahren wird das 

System dauerhaft, basiswirksam teurer sein, als das bestehende. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung und Beibehaltung der Degression im Landesbasisfallwert 

Hilfsweise ist § 10 Abs. 13 wie folgt zu fassen: 

„(13) Die Vertragsparteien vereinbaren bis zum 30. September jeden Jahres, erstmals bis zum 

30. September 2016, einen von den Vertragsparteien nach § 11 für die Vereinbarung zusätz-

licher Leistungen anzuwendenden unbefristeten Abschlag in Höhe des für zusätzliche Leis-

tungen geschätzten durchschnittlichen Anteils der fixen Kosten an den Fallpauschalen 

(Fixkostendegressionsabschlag), von mindestens 50 Prozent. wobei der Abschlag jeweils für 

fünf Jahre erhoben wird. Die Abschlagshöhe ist so zu vereinbaren, dass gegenüber der bei 

der Verhandlung des Landesbasisfallwerts für das Jahr 2015 vereinbarten absenkenden Be-

rücksichtigung der fixen Kosten zusätzlicher Leistungen keine Mehrausgaben bei der Anwen-
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dung der Abschläge durch die Vertragsparteien nach § 11 entstehen; Ausnahmen nach § 9 

Absatz 1 Nummer 6 bleiben hiervon unberührt.“ 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 11 

§ 11 KHEntgG - Vereinbarung für das einzelne Krankenhaus 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In dem Abschnitt über die Vereinbarungen für das einzelne Krankenhaus wird als Maßgabe 

die Erfüllung von Mindestmengen nach § 136b Abs. 1 Nr. 2 SGB V ergänzt. 

In Absatz 4 Satz 1 wird eine redaktionelle Änderung vorgenommen. 

 

B) Stellungnahme 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 8 und Artikel 6 Nr. 15. Die Ergänzung der Maßgabe der 

Erfüllung der Mindestmengen ist folgerichtig. Es fehlt jedoch die Maßgabe der Erfüllung der 

Struktur- und Prozessqualität.  

Die redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „(§ 8 Abs. 1 Satz 3 und 4)“ die Wörter „, der Ein-

haltung der Vorgaben des Mindestmengenkatalogs nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 

des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und der Einhaltung der Vorgaben zur Struktur- und 

Prozessqualität nach § 136 Absatz 1 Nummer 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ einge-

fügt. 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 12 

§ 15 Abs. 1 Satz 4 KHEntgG - Laufzeit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Rechtsbereinigung. Die Regelung ist durch Zeitablauf nicht mehr relevant. 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 13a, b 

§ 21 Abs. 1 und 2 KHEntgG - Übermittlung und Nutzung von Daten  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Im Datensatz nach § 21 wird durch die Änderung zusätzlich zur Postleitzahl der Wohnort der 

Versicherten erhoben.  

 

B) Stellungnahme 

Nach bisheriger Rechtslage wird lediglich die Postleitzahl des Wohnorts der Patienten erho-

ben. Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Erweiterung des Datensatzes um den Wohnort des 

Versicherten. Insbesondere im Hinblick auf die angestrebte Verbesserung der Krankenhaus-

planung und Krankenhausstatistik ist dies eine sachgerechte Maßnahme. Auswertungen zei-

gen, dass ca. drei Prozent aller Fälle (rd. 600.000 Fälle) Kreisgrenzen überschreitende Post-

leitzahlen aufweisen. 

Von ebenso großer Bedeutung für die Krankenhausplanung ist jedoch auch die eindeutige 

Zuordnung des Patienten auf einen Krankenhausstandort. Aktuell wird zur Identifikation des 

Krankenhausstandorts das Krankenhaus-Institutskennzeichen (IK) genutzt. Die Erfahrungen 

zeigen jedoch, dass das Krankenhaus-IK nicht ausreicht, um einen Krankenhausstandort hin-

reichend genau zu bestimmen. So verfügt z. B. der Berliner Krankenhauskonzern Vivantes mit 

seinen neun Kliniken nur über ein einziges Krankenhaus-IK. Der GKV-Spitzenverband hat ein 

Konzept für eine eindeutige Krankenhaus-Identifikationsnummer entwickelt, das dieses 

Problem behebt (vgl. III. Ergänzender Änderungsbedarf).  

 

C) Änderungsvorschlag 

Die Regelungen sind um die Einführung einer Krankenhaus-Identifikationsnummer (vgl. Stel-

lungnahme unter III. Ergänzender Änderungsbedarf) zu ergänzen. 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 13c 

§ 21 Abs. 3 KHEntgG - Übermittlung und Nutzung von Daten  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung bestimmt, dass Länder, die ihre Investitionsförderung auf der Grundlage von 

leistungsorientierten Investitionspauschalen nach § 10 KHG durchführen oder dies beabsich-

tigen, zusätzlich zu den bisher übermittelten Daten auch die Höhe der je Behandlungsfall ab-

gerechneten Entgelte erhalten.  

 

B) Stellungnahme 

Länder, die ihre Investitionsförderung auf Basis der Investitionsbewertungsrelationen ermit-

teln, benötigen neben der Art der Leistung auch die konkret abgerechnete Entgelthöhe. Die 

Erweiterung des entsprechenden Datensatzes ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sach-

gerecht. 

Nach bisheriger Rechtslage erfolgt die Übermittlung zur Weiterentwicklung der Vergütungs-

systeme an die Vertragsparteien nach § 17b Abs. 2 Satz 1 KHG ohne Patientenbezug. Insbe-

sondere für Fragestellungen der Fallzusammenführung und sektorenübergreifenden Behand-

lung ist es jedoch notwendig, Bezüge zwischen verschiedene Aufenthalte eines Patienten her-

stellen zu können. Im Bereich der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung ist die 

Zuordnung von korrespondierenden stationären und ambulanten Behandlungen notwendig 

für die Vorbereitung und die Umsetzung des Prüfauftrages zur Einbeziehung ambulanter 

Krankenhausleistungen der Psychiatrischen Institutsambulanzen in das PEPP-

Vergütungssystem. Die Belange des Datenschutzes werden durch die Pseudonymisierung des 

Patientenmerkmales berücksichtigt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Die Regelungen sind um die Übermittlung einer pseudonymisierten Patienten-ID zu ergänzen 

(vgl. Stellungnahme unter III. Ergänzender Änderungsbedarf). 

In § 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 werden nach den Wörtern „Daten nach Absatz 2 Nummer 1“ die 

Wörter „, Nummer 2 Buchstabe a in pseudonymisierter Form“ eingefügt. 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 13d 

§ 21 Abs. 3a KHEntgG - Übermittlung und Nutzung von Daten  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Datennutzung zur Qualitätssicherung 

Der Absatz 3a wird neu gefasst, so dass künftig der G-BA beschließt und verantwortet, wel-

che Leistungsdaten zu Zwecken der Qualitätssicherung entweder vom Institut nach § 137a 

SGB V oder einer anderen beauftragten Stelle verwendet werden dürfen. 

 

B) Stellungnahme 

Datennutzung zur Qualitätssicherung 

Die unter A) zusammengefasste Regelung gibt im Wesentlichen die Interpretation der Geset-

zesbegründung wieder. Ob die Formulierung des Absatzes 3a in ihrer Aussage der Gesetzes-

begründung entspricht, kann angezweifelt werden. 

Da die bisherige Regelung in ihrer operativen Umsetzung problembehaftet war, ist eine Neu-

fassung, die die wesentliche Entscheidungskompetenz an den G-BA gibt, einerseits nachvoll-

ziehbar. Andererseits gefährdet diese Regelung die fachliche Unabhängigkeit des wissen-

schaftlichen Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen nach 

§ 137a SGB V. Daher ist sicherzustellen, dass das Institut nach § 137a auch Daten zur Ent-

wicklung von Qualitätssicherungsmaßnahmen und damit zu Forschungs- und Entwicklungs-

zwecken erhalten kann. Im Zuge des Entwicklungsprozesses von Qualitätssicherungsmaß-

nahmen muss ggf. auf umfangreichere Datenbestände zurückgegriffen werden, als dies beim 

reinen Durchführen solcher Maßnahmen notwendig ist. 

Problematisch könnte der in Absatz 3a Satz 3 formulierte Ermessensspielraum der 

DRG-Datenstelle bei der Beurteilung sein, ob es sich um eine „glaubhaft dargelegte Notwen-

digkeit“ im Hinblick auf die Datennutzung handelt. Schließlich liegt der Datenanforderung ein 

Beschluss des G-BA zugrunde.  
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C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 3a Satz 1 wird zwischen „Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ und „durchführen zu 

können“ eingefügt: „entwickeln und“. 

In Absatz 3a Satz 3 wird das Wort „glaubhaft“ gestrichen. 
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Artikel 2 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

Nr. 14  

Anlage 1 KHEntgG 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In der Anlage werden im Wege der Rechtsbereinigung Anpassungen zu nicht mehr anzuwen-

denden Regelungen vorgenommen. 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 3 - Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 KHEntgG 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Streichung des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 KHEntgG. Dies ist eine Folgeänderung der Abschaffung 

des Versorgungszuschlags nach § 8 Abs. 10 KHEntgG zum 01.01.2017 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 4 - Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Nrn. 1 und 2 

§ 10 Abs. 9 und 11 KHEntgG 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Ab 2021 sollen die Verhandlungen zum Landesbasisfallwert (LBFW) gestärkt und der Bundes-

basisfallwert im Nachgang zu den LBFW-Verhandlungen berechnet werden. Es erfolgt eine 

entsprechende Vorverlegung der Frist der Berechnung des Bundesbasisfallwertes durch das 

InEK bis zum 15.03. des laufenden Jahres. Die Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbaren 

auf dieser Basis bis zum 31.03. den einheitlichen Bundesbasisfallwert und –korridor.  

Die LBFW sind bei Abweichungen zu dem vereinbarten Korridor bis zum 30.04. des laufenden 

Jahres entsprechend anzupassen. Die Regelungen zu der der Vereinbarung der LBFW nachge-

henden Ermittlung des Bundesbasisfallwertes und zu den daraus resultierenden Ausgleichs-

zahlungen (§ 10 Abs. 9 und 11 KHEntgG) treten zum 01.01.2021 in Kraft. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung zur Umkehrung der LBFW-Verhandlungen und der Vereinbarung des Bundesba-

sisfallwertes ab 2021 wird begrüßt und löst das Problem eines fehlenden Fehlschätzungsaus-

gleiches. Die Regelung stärkt prinzipiell die Verhandlungen auf Landesebene, findet aber un-

verständlicherweise erst ab 2021 Anwendung. Leider wird diese Regelung durch die Strei-

chung der Mengendegression im LBFW, welche das Hauptargument der Kostenträger zur Ab-

senkung der Preise im Rahmen der LBFW-Verhandlungen darstellt, überlagert. Um den Kran-

kenhäusern in den jeweiligen Bundesländern die finanziellen Mitnahmeeffekte der Verände-

rung der Korridorgrenzen und der Fehler der Bundesbasisfallwertkonvergenz zulasten der 

Versicherten zukommen zu lassen, wird bis zum Jahr 2021 die falsche Systematik einer Vor-

abanhebung des Bundesbasisfallwertkorridors um den vollen Veränderungswert (ohne Aus-

gleichsmechanismus) beibehalten. Die Regelung zur Umkehrung der LBFW-Verhandlungen 

und der Vereinbarung des Bundesbasisfallwertes sollte sofort in Kraft treten. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Die LBFW-Verhandlungen sollten sofort gestärkt und der Bundesbasisfallwert im Nachgang zu 

den LBFW-Verhandlungen bereits ab 2016 berechnet werden: Inkrafttreten der Neuregelun-

gen zum 01.01.2016. 
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Artikel 5 - Änderung der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) 

Nr. 1 

Inhaltsübersicht 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In der Überschrift der §§ 3 und 4 werden redaktionelle Jahreszahländerungen vorgenommen. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionellen Änderungen sind nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 5 - Änderung der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) 

Nr. 2 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 BPflV - Anwendungsbereich 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird eine redaktionelle Folgeänderung zur Neufassung des § 17b Abs. 1 KHG vorgenom-

men. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 20.08.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 

(Krankenhausstrukturgesetz – KHSG) 

Seite 116 von 179 

Artikel 5 - Änderung der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) 

Nr. 3 

§ 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 BPflV - Krankenhausleistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neuregelung des Entlassmanage-

ments nach einer Krankenhausbehandlung in § 39 Abs. 1a SGB V durch das GKV-VSG vorge-

nommen. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 5 - Änderung der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) 

Nr. 4 

§ 5 BPflV - Vereinbarung von Zu- und Abschlägen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 3 eröffnet auch für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen die Vereinba-

rung von Qualitätszu- und –abschlägen entsprechend der Maßgaben des KHG und des 

KHEntgG. 

Absatz 4 ermöglicht den psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen, Zuschläge 

für Mehrkosten in Folge von Beschlüssen des G-BA entsprechend der Maßgaben des KHG und 

des KHEntgG zu vereinbaren. 

 

B) Stellungnahme 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 7a und zu Artikel 2 Nr. 5d, Nr. 9a und 10c.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 4 wird gestrichen. 

Hilfsweise belassen, sofern Streichung von § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 BPflV. 
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Artikel 5 - Änderung der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) 

Nr. 5 

§ 8 Abs. 4 BPflV - Berechnung der Entgelte  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Absatz 4 ergibt sich eine redaktionelle Änderung in Folge der Neustrukturierung der Rege-

lungen zur Qualitätssicherung im SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 5 - Änderung der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) 

Nr. 6a 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BPflV - Vereinbarung auf Bundesebene 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse, Zentrumszuschläge, Qualitätszu- und –abschläge, Not-

fallversorgung 

Analog der Regelung in § 9 Abs. 1a KHEntgG erfolgt eine Festlegung, für welche Leistungen 

die Vertragsparteien auf Bundesebene Vorgaben für Zu- und Abschläge zu vereinbaren ha-

ben. Dies erfolgt durch eine Ergänzung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 3. 

 

B) Stellungnahme 

Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse, Zentrumszuschläge, Qualitätszu- und –abschläge, Not-

fallversorgung 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 9a. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 wird nach „§ 9 Absatz 1a Nummer“ die „1,“ gestrichen. 

Hilfsweise wird auf die Neufassung von § 9 Abs. 1a Nr. 1 KHEntgG (vgl. Stellungnahme zu Ar-

tikel 2 Nr. 9a) verwiesen. 
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Artikel 5 - Änderung der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) 

Nr. 6b 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BPflV - Vereinbarung auf Bundesebene 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Vorschrift wird im Wege der Rechtsbereinigung angepasst. Darüber hinaus werden redak-

tionelle Änderungen als Folge der Änderung des § 10 Abs. 6 KHEntgG vorgenommen. 

 

B) Stellungnahme 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 10d, § 10 Abs. 6 KHEntgG 

 

C) Änderungsvorschlag 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 10d, § 10 Abs. 6 KHEntgG 
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Artikel 5 - Änderung der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) 

Nr. 6c 

§ 9 Abs. 1 Satz 2 BPflV - Vereinbarung auf Bundesebene 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung wird im Wege der Rechtsbereinigung gestrichen. Ab dem Jahr 2016 findet wie-

der § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Anwendung. 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 5 - Änderung der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) 

Nr. 7 

§ 10 Abs. 2 Satz 1 BPflV - Vereinbarung auf Landesebene 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Da der Aufwand für Zuschläge in der Regel bereits im Ausgabenvolumen für stationäre Leis-

tungen berücksichtigt ist, ist das Erlösvolumen für Zuschläge grundsätzlich mindernd bei der 

Vereinbarung des Landesbasisentgeltwerts zu berücksichtigen. Mit der Änderung von § 10 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 wird vorgegeben, dass analog zu den Regelungen im KHEntgG bestimmte 

Zuschlagstatbestände bei der Vereinbarung des Landesbasisentgeltwerts nicht mindernd zu 

berücksichtigen sind.  

In Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 wird analog der Regelung in § 10 Abs. 3 Nr. 7 KHEntgG festgelegt, 

dass, wenn die Zuschläge in Folge von Mehrkosten durch Beschlüsse des G-BA nicht mehr 

krankenhausindividuell erhoben werden, eine Berücksichtigung in den Landesbasisentgelt-

werten erfolgt. Zusätzlich wird klargestellt, dass Abschläge für Leistungen, die in unzu-

reichender Qualität erbracht werden, nicht erhöhend auf den Landesbasisentgeltwert wirken. 

 

B) Stellungnahme 

Vgl. Stellungnahme zur Berücksichtigung von Zu- und Abschlägen zu Artikel 2 Nr. 10b 

 

C) Änderungsvorschlag 

Vgl. Stellungnahme zur Berücksichtigung von Zu- und Abschlägen zu Artikel 2 Nr. 10b 

Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 ist zu streichen. 
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Artikel 5 - Änderung der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) 

Nr. 8 

§ 14 Abs. 1 Satz 1BPflV - Genehmigung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Klarstellung, dass alle nach der BPflV krankenhausindividuell vereinbarten Zu- und Abschläge 

der Genehmigung durch die zuständige Landesbehörde unterliegen. Bisher bezog sich die 

Genehmigungspflicht nur auf die in § 5 BPflV explizit genannten Zu- und Abschläge. 

 

B) Stellungnahme 

Der Klarstellung wird zugestimmt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 5 - Änderung der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) 

Nr. 9 

§ 18 Abs. 2 BPflV - Übergangsvorschriften  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgt eine Klarstellung, dass der Nachweis der Stellenbesetzung, die zweckentsprechen-

de Mittelverwendung als auch die Rückzahlungspflicht von nicht zweckentsprechend verwen-

deten Mitteln sich sowohl auf die regulär nach der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) 

als auch auf die nachverhandelten Personalstellen bezieht. Die Regelung gilt sowohl für Ein-

richtungen, die krankenhausindividuell tagesgleiche Pflegesätze abrechnen, als auch für die-

jenigen, die bereits nach dem pauschalierenden Entgeltsystem abrechnen. 

 

B) Stellungnahme 

Der Klarstellung wird zugestimmt. Eine ausreichende Personalausstattung in der Psychiatrie 

ist für eine gute Patientenversorgung unabdingbar. Daher muss sichergestellt sein, dass die 

Krankenhäuser anhaltend die von der Solidargemeinschaft finanzierte Personalbesetzung 

vorhalten. Dies gelingt nur, wenn die im Rahmen der Psych-PV gewährten Vollkräfte und Fi-

nanzierungsmittel nachweislich, d. h. durch entsprechende Testate der Jahresprüfer, auch 

wirklich besetzt sind. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 1 

§ 65c Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und Abs. 8 Satz 1 SGB V - Klinische Krebsregister  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgen redaktionelle Änderungen in Folge der Neustrukturierung der Regelungen zur 

Qualitätssicherung im SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionellen Änderungen sind nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 2 

§ 81 Abs. 3 Nr. 2 SGB V - Satzung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgt eine redaktionelle Änderung in Folge der Neustrukturierung der Regelungen zur 

Qualitätssicherung im SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 3 

§ 87 Abs. 2a Satz 7 SGB V - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundesein-

heitliche Orientierungswerte  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgt eine redaktionelle Änderung in Folge der Neustrukturierung der Regelungen zur 

Qualitätssicherung im SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 4 

§ 87a Abs. 5 SGB V - Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, 

Behandlungsbedarf der Versicherten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Durch die Senkung des Investitionskostenabschlags auf fünf Prozent soll eine angemessene 

Berücksichtigung des derzeitigen Förderumfangs der Investitionskosten ermöglicht werden. 

Die Senkung des Investitionskostenabschlags führt in der Folge zu einer höheren Vergütung 

der in öffentlich geförderten Krankenhäusern erbrachten ambulanten ärztlichen Leistungen, 

sowohl für Leistungen innerhalb als auch für Leistungen außerhalb der morbiditätsbedingten 

Gesamtvergütung.  

Leistungen außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung werden entsprechend 

durch die Krankenkassen höher vergütet. Zur Finanzierung der höheren Vergütung für die 

Leistungen innerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung werden die von den Kran-

kenkassen an die Kassenärztlichen Vereinigungen mit befreiender Wirkung zu zahlenden 

morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen entsprechend erhöht.  

Dazu sind in den Vorgaben zur Ermittlung der Aufsatzwerte durch den Bewertungsausschuss 

auch Vorgaben zu beschließen, die die Aufsatzwerte einmalig und basiswirksam jeweils in 

dem Umfang erhöhen, der dem jeweiligen Betrag der Honorarerhöhung durch die Senkung 

des Investitionskostenabschlags innerhalb der Honorarverteilung entspricht.  

 

B) Stellungnahme 

Eine Absenkung des Investitionskostenabschlages nach § 120 Abs. 3 Satz 2 auf fünf Prozent 

wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Damit entfällt die entsprechende Anpassung der 

zur Ermittlung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung heranzuziehenden Aufsatzwerte 

nach § 87a Abs. 4. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 6 Nr. 13 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 20.08.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 

(Krankenhausstrukturgesetz – KHSG) 

Seite 129 von 179 

Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 5 

§ 91 Abs. 5 Satz 2 und Abs. 6 SGB V - Gemeinsamer Bundesausschuss  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgen redaktionelle Änderungen in Folge der Neustrukturierung der Regelungen zur 

Qualitätssicherung im SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionellen Änderungen sind nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 6 

§ 92 Abs. 7f Satz 1 SGB V - Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgt eine redaktionelle Änderung in Folge der Neustrukturierung der Regelungen zur 

Qualitätssicherung im SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 7 

§ 92a Abs. 4 Satz 1 SGB V - Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Aufgrund redaktioneller Anpassungen in Artikel 6 Nr. 20 zur anteiligen Finanzierung von 

Struktur- und Innovationsfonds durch die Landwirtschaftliche Krankenkasse in § 221 SGB V 

erfolgt in dieser Vorschrift eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Folgeänderung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 8 

§ 109 Abs. 2 Satz 2und Abs. 3 Satz 1 SGB V - Abschluss von Versorgungsverträgen mit Kranken-

häusern 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Als Kriterien für den Abschluss eines Versorgungsvertrages zwischen Krankenkassen und 

Krankenhäusern nach § 108 Nr. 3 werden eine qualitative hochwertige und patientengerechte 

Krankenhausbehandlung ergänzt. 

In Absatz 3 erfolgt neben einer redaktionellen Änderung unter Nr. 1 die Neuformulierung der 

Nr. 2. Die alte Nr. 2 wird zur Nr. 3. Damit stellt Nr. 2 klar, dass Versorgungsverträge mit 

Krankenhäusern nicht abgeschlossen werden dürfen, wenn sie anhand der Qualitätsvorgaben 

und Bewertungskriterien des G-BA oder gemäß des Landesrechtes nicht nur vorübergehend 

und in einem erheblichen Maß unzureichende Qualität aufweisen. Gleiches gilt, wenn wieder-

holt Qualitätsabschläge fällig werden. 

 

B) Stellungnahme 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 3 

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 ist folgendermaßen zu fassen:  

„2. bei den maßgeblichen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nach § 6 Absatz 1a des 

Krankenhausfinanzierungsgesetzes auf Grundlage der vom Gemeinsamen Bundesauschuss 

nach § 136c Absatz 2 übermittelten Maßstäbe und Bewertungskriterien länger als ein Jahr 

unzureichende Qualität aufweist, die im jeweiligen Landesrecht vorgesehenen Qualitätsanfor-

derungen länger als ein Jahr nicht erfüllt, Qualitätsabschlägen nach § 5 Absatz 3a des Kran-

kenhausentgeltgesetzes unterliegt oder“ 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 9 

§ 110 Abs. 1 und 2 SGB V - Kündigung von Versorgungsverträgen mit Krankenhäusern  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelungen in den Absätzen 1 und 2 zielen darauf, die Vorgaben des G-BA und der 

Länder für eine patientengerechte und qualitätsgesicherte stationäre Versorgung der Versi-

cherten verbindlich umzusetzen. So werden die Kündigungsmöglichkeiten von Versorgungs-

verträgen mit Krankenhäusern nach § 109 Abs. 1 bzw. § 108 Nr. 3 SGB V um den Aspekt un-

zureichender Qualität erweitert und verfahrenstechnisch erleichtert. Zudem trägt die Landes-

behörde eine Beweislast, falls sie die Genehmigung einer Kündigung versagt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderungen werden begrüßt, wobei die unter Nr. 7 bzw. unter Artikel 1 Nr. 3 geäußerte 

Kritik ihre Bedeutung behält. Bedeutsam wäre auch eine Kündigungsmöglichkeit für einzelne 

Fachabteilungen, die unzureichende Qualität erbringen. In Verbindung mit § 110 Abs. 1 

Satz 3 wird davon ausgegangen, dass eine Kündigung aus Qualitätsgründen auch für Plan-

krankenhäuser nach § 108 Nr. 2 SGB V möglich ist.  

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 1 wird nach dem neuen Satz 2 angefügt: „Die Kündigung kann sich auch auf einzel-

ne Fachabteilungen beziehen.“ 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 10 

§ 110a SGB V - Qualitätsverträge 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Krankenkassen und Krankenhäuser sollen zeitlich befristet für vier vom G-BA bis zum 

31.12.2017 festzulegende, planbare Leistungen bzw. Leistungsbereiche aus dem stationären 

Sektor Verträge abschließen können, in denen höhere Qualitätsstandards und besondere An-

reizsysteme definiert werden. Hierzu vereinbaren die Selbstverwaltungspartner bis zum 

31.07.2018 verbindliche Rahmenvorgaben. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Öffnung über Qualitätsverträge für vier vom G-BA ausgewählte, planbare 

Leistungen wird begrüßt. Instrumente zur Preis- und Mengensteuerung werden Teil dieser 

Verträge sein. Die Qualitätssicherung sollte kollektiv erfolgen. Verträge sollten jedoch auch 

kassenspezifisch abgeschlossen werden können. Es wird begrüßt, dass in Qualitätsvereinba-

rungen nicht festgeschrieben werden darf, dass Qualitätsverträge mit anderen Krankenkassen 

oder Zusammenschlüssen von Krankenkassen unzulässig sind. Jeder einzelnen Krankenkasse 

muss es jedoch möglich sein, mit Krankenhäusern Verträge zu schließen. Es ist richtig, dass 

es keinen Anspruch auf Vertragsabschluss eines Krankenhauses gibt. 

Die bundesweite und einheitliche Festlegung der Qualitätskriterien ist für die vorgesehene Er-

folgsbewertung entscheidend. Nur mit aussagekräftigen Kriterien lassen sich unterschiedliche 

Qualitätsniveaus differenzieren. Erst der Nachweis einer überdurchschnittlichen Leistung 

macht ein Krankenhaus zum Kandidaten für einen qualitätsorientierten Direktvertrag mit ei-

ner Krankenkasse. Durch diesen Wettbewerb steigt das Niveau im gesamten ausgewählten 

Leistungsbereich. Auch Versicherte und Patienten erhalten auf diese Weise zusätzliche, ent-

scheidungsrelevante Informationen. Die Evaluation der Qualitätsverträge nach Ablauf des Er-

probungszeitraums wird begrüßt und kann bei erfolgreicher Umsetzung dazu dienen, die 

Qualitätsverträge auszuweiten.  

Die vorgesehene Schiedsstellenfähigkeit der Rahmenvereinbarung sowie die Möglichkeit zur 

Anrufung der Schiedsstelle durch das BMG sind begrüßenswerte Voraussetzungen für die 

Umsetzung der Regelung. 
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C) Änderungsvorschlag 

Keiner   
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 11 

§ 113 Abs. 4 SGB V - Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung der Krankenhausbehandlung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgt eine redaktionelle Änderung in Folge der Neustrukturierung der Regelungen zur 

Qualitätssicherung im SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 12 

§ 115b Abs. 1 Satz 3 SGB V - Ambulantes Operieren im Krankenhaus 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgt eine redaktionelle Änderung in Folge der Neustrukturierung der Regelungen zur 

Qualitätssicherung im SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 13 

§ 120 Abs. 3 Satz 2 SGB V - Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bei der Vergütung ambulanter ärztlicher Leistungen von öffentlich geförderten Krankenhäu-

sern nach § 120 Abs. 1 ist ein Investitionskostenabschlag zu berücksichtigen. Dieser Ab-

schlag soll von 10 Prozent auf 5 Prozent reduziert werden. 

 

B) Stellungnahme  

Ziel des Abschlages ist die Vermeidung einer Doppelfinanzierung, da die Investitionen der 

Krankenhäuser im Gegensatz zu Vertragsärzten zusätzlich über die Bundeländer finanziert 

werden. Eine Verringerung des Abschlages kann durchaus mit der unzureichenden Investiti-

onsförderung der Länder gerechtfertigt werden. Durch die höhere Vergütung der in öffentlich 

geförderten Krankenhäusern erbrachten ambulanten ärztlichen Leistungen kommt es auf-

grund der unzureichenden Investitionsförderung der Bundesländer zu Mehrausgaben der ge-

setzlichen Krankenkassen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der Neuregelung 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 14 

§ 135a SGB V - Verpflichtung der Leistungserbringer zur Qualitätssicherung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgen redaktionelle Änderungen in Folge der Neustrukturierung der Regelungen zur 

Qualitätssicherung im SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionellen Änderungen sind nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 15 

§§ 135b bis 137 SGB V - Neustrukturierung der bestehenden §§ 136 bis 137 SGB V 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

§ 135b - Förderung der Qualität durch die Kassenärztliche Vereinigung 

Der alte § 136 SGB V wird wortgleich in den § 135b überführt. 

§ 135c - Förderung der Qualität durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft 

Der § 136a alter Fassung geht in den neuen § 135c Abs. 1 auf. Es erfolgt eine Erweiterung 

dergestalt, dass jegliche Zielvereinbarung zwischen Krankenhäusern und leitenden Ärzten 

auszuschließen ist, die die Unabhängigkeit der medizinischen Entscheidungen beeinflussen. 

Die Neuformulierung verpflichtet die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und die Bun-

desärztekammer (BÄK), ihre Empfehlungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

§ 135c Abs. 2 greift die Regelung des alten § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 zu den Angaben in den 

Qualitätsberichten im Hinblick auf Zielvereinbarungen auf, die von den o. g. Empfehlungen 

abweichen. 

§ 136 - Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung 

Der § 136 wird als Grundnorm für Richtlinien des G-BA nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 for-

muliert. Die hier zusammengestellten Regelungen waren bereits im alten § 137 SGB V enthal-

ten und wurden zum Teil redaktionell korrigiert. 

§ 136a - Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung in ausge-

wählten Bereichen 

Der neue § 136a greift aus § 137 alter Fassung die Absätz 1a (Hygiene), 1b (Qualitätssiche-

rung in der Psychiatrie), 1c (einrichtungsinternes Qualitätsmanagement) und 4 (Zahnersatz) 

auf. Einzige inhaltliche Änderung ist die Fristverlängerung für den G-BA, Maßnahmen zur Si-

cherung der Hygiene der Versorgung zu ergreifen. Das Datum 2012 wird wegen Nichterrei-

chens verlassen und neu auf den 31.12.2016 festgelegt. Da es mittlerweile eine Richtlinie 

zum Qualitätsmanagement gibt, entfällt das in § 137 alter Fassung festgelegte Datum. Auf-

grund der Umstellung ergeben sich auch hier redaktionelle Änderungen. 
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§ 136b - Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung im Kran-

kenhaus 

Mindestmengenregelung 

Der G-BA erhält einerseits vollkommen neue und andererseits weiter konkretisierte Vorgaben 

zur Qualitätssicherung im Krankenhaus. Daher werden Formulierungen des alten § 137 

Abs. 3 teilweise übernommen, jedoch auch wesentlich verändert. 

Die Regelung von Mindestmengen wird grundlegend verändert (Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 

bis 5). Wird in einer Studie auf einen Zusammenhang zwischen Menge und Qualität hingewie-

sen, so kann der G-BA Mindestmengen festlegen. Ein vollbeweisender Kausalzusammenhang 

ist nicht erforderlich. Die Mindestmenge ist auf die „Einheit“ Arzt oder Standort zu beziehen. 

Der G-BA kann Ausnahmetatbestände und Übergangsregelungen wie Korridorlösungen oder 

Karenzzeiten für Mindestmengen bestimmen. Auf Antrag eines Krankenhauses kann die Lan-

desbehörde Abweichungen von der Mindestmengenregelung bestimmen, wenn die Sicher-

stellung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung gefährdet werden könnte. 

Der G-BA wird verpflichtet, in seiner Verfahrensordnung das Vorgehen bei der Festlegung 

von Mindestmengen niederzulegen. Damit steht das grundsätzliche Vorgehen unter Geneh-

migungsvorbehalt durch das BMG. Zudem wird der G-BA verpflichtet, seine Mindestmengen-

festlegungen zu evaluieren. 

Es besteht ein Leistungsverbot für Krankenhäuser, die die Mindestmenge nicht erfüllen. Wird 

die Leistung dennoch erbracht, gilt dies als Verstoß gegen § 2 (Qualitätsgebot) und § 12 

(Wirtschaftlichkeitsgebot) SGB V. Eine Vergütung ist dann ausgeschlossen.  

Der Krankenhausträger hat den Nachweis der Mindestmenge bzw. die prognostische Leis-

tungsentwicklung gegenüber den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen ab-

zugeben und zu begründen. Bei Zweifeln können die Krankenkassen dagegen vorgehen. 

Qualitätsberichte der Krankenhäuser 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 und Absätze 6 und 7 ergänzen die Anforderungen an die bestehenden 

Qualitätsberichte. Betont wird die Patientenorientierung. Ergänzt werden sollen die Berichte 

um Informationen zu Nebendiagnosen, um Ergebnisse von Patientenbefragungen, um einen 

speziellen Berichtsteil mit besonders patientenrelevanten Informationen (insbesondere zur 

Arzneimitteltherapiesicherheit, zur Personalausstattung, zur Erfüllung von Hygienestandards, 

zur Umsetzung des Risiko- und Fehlermanagements). 
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Qualitätsverträge 

Der G-BA hat bis zum 31.12.2017 vier Leistungen oder Leistungsbereiche zu beschließen, zu 

denen Verträge nach § 110a SGB V geschlossen werden können. Das Institut nach § 137a 

SGB V ist nach Abschluss des Erprobungszeitraums mit einer Untersuchung zur Entwicklung 

der Versorgungsqualität zu beauftragen. 

Qualitätszu- und -abschläge 

Mit § 136b Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. Abs. 9 hat der G-BA bis zum 31.12.2017 erstmals Leistungen 

oder Leistungsbereiche zu beschließen, die sich für eine qualitätsabhängige Vergütung eig-

nen. Hierzu sind Qualitätsziele und Qualitätsindikatoren zu definieren. Insbesondere sind ak-

tuelle Datenübermittlungen der Krankenhäuser zu den festgelegten Qualitätsindikatoren an 

das Institut nach § 137a vorzusehen. Eine Veröffentlichung der Qualitätszu- und –abschläge 

hat auf einer Internetplattform zu erfolgen, zu der auch die Landesbehörden Zugang haben. 

§ 136c - Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Qualitätssicherung und Kran-

kenhausplanung 

§ 136c Abs. 1 und 2, Indikatoren zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 

Der G-BA erhält den Auftrag, Indikatoren zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität als 

Grundlage für qualitätsorientierte Entscheidungen der Krankenhausplanung zu beschließen – 

erstmals bis zum 31.12.2016. Die Indikatoren sollen geeignet sein, die Versorgungsqualität 

einer Abteilung zu beurteilen. Der G-BA hat darüber hinaus sicherzustellen, dass die Daten 

zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren quartalsweise von den Krankenhäusern an 

das Institut nach § 137a zu liefern sind. Die Beschlüsse des G-BA zu den planungsrelevanten 

Indikatoren haben für die Länderbehörden Empfehlungscharakter; nach § 91 Abs. 6 SGB V 

sind sie insbesondere für Krankenhäuser verbindlich. 

§ 136c Abs. 3, Sicherstellungszuschlag  

Der G-BA legt bis zum 31.12.2016 bundeseinheitliche Vorgaben für die Gewährung von Si-

cherstellungszuschlägen fest (§ 136c Abs. 3). Sicherstellungszuschläge sollen für die Vorhal-

tung von Kapazitäten gezahlt werden, die aufgrund des geringen Versorgungsbedarfs nicht 

kostendeckend finanziert sind. Unter anderem sollen die Kriterien „Erreichbarkeit“, „geringer 

Versorgungsbedarf“ und „notwendige Leistungen“ einheitlich definiert werden.  

§ 136c Abs. 4, Gestuftes Notfallkonzept 

Der G-BA legt bis zum 31.12.2016 ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Kranken-

häusern, einschließlich einer Stufe für die Nichtteilnahme an der Notfallversorgung fest. Hier-

bei sind für jede Stufe der Notfallversorgung, insbesondere Mindestvorgaben zur Art und An-

zahl von Fachabteilungen, zur Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals 
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sowie zum zeitlichen Umfang der Bereitstellung von Notfallleistungen, differenziert festzule-

gen.  

§ 136d - Evaluation und Weiterentwicklung der Qualitätssicherung durch den Gemeinsamen 

Bundesausschuss 

Die Regelung entspricht dem § 137b alter Fassung und ist Folge der Neustrukturierung der 

Regelungen zur Qualitätssicherung im SGB V. Es erfolgt lediglich eine Umformulierung der 

Überschrift. 

§ 137 - Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses 

Absatz 1 erteilt dem G-BA das Recht, einen gestuften Sanktionsmechanismus bei Nichtein-

haltung von Qualitätsanforderungen festzulegen. Dieser umfasst Abschläge, den Wegfall des 

Vergütungsanspruchs, eine Information gegenüber Dritten sowie die Information der Öffent-

lichkeit. 

Absatz 2 sieht eine Dokumentationsrate von 100 Prozent für dokumentationspflichtige Da-

tensätze in Krankenhäusern vor. 

Absatz 3 regelt, dass der G-BA in Form einer Richtlinie die Anforderungen an die Kontrollen 

des MDK nach dem neuen § 275a SGB V in den Krankenhäusern zu beschließen hat. Damit 

werden die Befugnisse des MDK zur Prüfung der Qualität, jedoch unter Maßgabe des G-BA, 

erweitert. 

 

B) Stellungnahme 

§ 135b -Förderung der Qualität durch die Kassenärztliche Vereinigung 

Die redaktionelle Umstellung ist nachvollziehbar. 

Nach § 135b Abs. 1 des Gesetzesentwurfs (§ 136 Abs. 1 geltende Fassung) haben die Kas-

senärztlichen Vereinigungen Maßnahmen zur Förderung der Qualität der vertragsärztlichen 

Versorgung durchzuführen. Die Ziele und Ergebnisse dieser Qualitätssicherungsmaßnahmen 

sind von der Kassenärztlichen Vereinigung zu dokumentieren und jährlich zu veröffentlichen. 

Versicherte, Kostenträger und Leistungserbringer haben Anspruch auf aktuelle Informationen 

über die Strukturen sowie über die Prozesse und Ergebnisse der medizinischen Versorgung. 

Versicherte sollen entsprechend ihrer Präferenzen und bei vergleichbaren Leistungen eine 

Wahlentscheidung zwischen Leistungserbringern im vertragsärztlichen Bereich haben. Bisher 

werden die entsprechenden Daten jedoch ausschließlich in aggregierter Form zur Verfügung 

gestellt. Die Veröffentlichung aggregierter Daten zu den Qualitätssicherungsmaßnahmen der 

Kassenärztlichen Vereinigungen erlaubt allerdings keine für Versicherte verwertbaren Rück-



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 20.08.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 

(Krankenhausstrukturgesetz – KHSG) 

Seite 144 von 179 

schlüsse auf die Versorgungsqualität einzelner Einrichtungen. Daher müssen auch für die 

ambulante Versorgung Erkenntnisse und Informationen in aussagekräftiger Form aufbereitet 

und den Zielgruppen zur Verfügung gestellt werden. Neben dem Leistungsspektrum, der Art 

und der Anzahl erbrachter Leistungen sowie der Anzahl behandelter Patienten durch eine 

Einrichtung sind die Ergebnisse von Qualitätsprüfungen auch im ambulanten Bereich den 

Versicherten verbindlich zugänglich zu machen. Entsprechend sind die Kassenärztlichen Ver-

einigungen zur einrichtungsbezogenen Veröffentlichung dieser Daten und zu ihrer Übermitt-

lung an das Institut nach § 137a in einem einheitlichen Datenformat zu verpflichten. Die 

Festlegung des Datenformats obliegt für Daten zu Maßnahmen nach § 135 Abs. 2 den Part-

nern des Bundesmantelvertrages, für Daten zu Maßnahmen nach § 135b Abs. 2 dem G-BA. 

§ 135c - Förderung der Qualität durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft 

Es wird nach wie vor bezweifelt, dass die Empfehlungen von DKG und BÄK bewirken, dass es 

keine die medizinische Urteilskraft beeinträchtigenden Zielvereinbarungen zwischen Kran-

kenhäusern und leitenden Ärzten mehr gibt. Eine verbindliche, strafbewehrte Regelung ist 

überfällig. 

Ebenso wird bezweifelt, dass Krankenhäuser, die Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten ge-

schlossen haben, die von den Empfehlungen abweichen, dies wahrheitsgemäß in den Quali-

tätsberichten angeben. Ein Informationsgewinn für die Patienten, Versicherten und einwei-

senden Ärzte wird daher nicht gesehen. 

§ 136 - Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung 

Die Umstellung sowie die redaktionelle Korrektur sind nachvollziehbar. 

§ 136a - Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung in ausge-

wählten Bereichen 

Die Umstellung sowie die redaktionellen Änderungen sind nachvollziehbar. 

§ 136b - Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung im Kran-

kenhaus 

Mindestmengenregelung 

Es wird begrüßt, dass die Weichen hin zu einer verbindlicheren Umsetzung der vom G-BA 

festgesetzten arzt- und standortbezogenen Mindestmengen gestellt werden. Ergänzt werden 

sollte, dass die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen den Krankenhausträgern und den 

Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen über die absehbare Erreichung oder 

Nicht-Erreichung der Mindestmengen standortbezogen veröffentlicht werden. Es fehlt eine 

analoge Formulierung zur verbindlichen Durchsetzung der Struktur- und Prozessqualität, wie 
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sie in den Richtlinien des G-BA oder in ausgewählten Prozedurenkodes des DIMDI verankert 

ist. 

Zur konkreten Umsetzung von arztbezogenen oder standortbezogenen Mindestmengen ist es 

unerlässlich, sowohl die lebenslange Arztnummer für in Krankenhäuser tätige Ärzte als auch 

eine eindeutige Krankenhausstandort-Identifikationsnummer einzuführen. Erfolgt dies nicht, 

droht ein Scheitern der Mindestmengenregelung. 

Hochproblematisch ist die Formulierung in Abs. 3 im Hinblick auf Ausnahmetatbestände, „um 

unbillige Härten insbesondere bei nachgewiesener, hoher Qualität unterhalb der festgelegten 

Mindestmenge zu vermeiden“.  

Der unbestimmte Rechtsbegriff der „unbilligen Härte“ wird den G-BA in seinen Verhandlun-

gen zur Mindestmenge lähmen, aber vor allem die Mindestmengenregelung in ihrer Umset-

zung unwirksam machen. Wenn die Qualität des Behandlungsergebnisses nachgewiesener 

Maßen von der Menge der erbrachten Leistungen abhängig ist und daher eine bestimmte 

Mindestmenge vom G-BA festgelegt wird, dann würden Ausnahmetatbestände unterhalb der 

festgelegten Mindestmenge diese sofort wieder egalisieren. Eine Mindestmengenfestlegung 

kann nur wirksam sein, wenn sie von uneingeschränkter Gültigkeit ist.  

Die Ausgestaltung der Mindestmengenregelung in der Verfahrensregelung des G-BA zu ver-

ankern und damit der Prüfung des BMG zu unterstellen, ist zu begrüßen. Um jedoch die Ver-

fahrensordnung des G-BA nicht mit fachlichen Detailregelungen zu überfrachten, sollten die 

Regelungsinhalte für die Verfahrensordnung abschließend aufgeführt werden. 

Qualitätsberichte der Krankenhäuser 

Die Weiterentwicklung der Qualitätsberichte wird begrüßt. Bemerkenswert ist, dass nach Ab-

satz 7 Satz 3 die Krankenhäuser verpflichtet werden, ihrerseits den Qualitätsbericht zu veröf-

fentlichen. Auf Wunsch der DKG wurde in den Regelungen des G-BA genau auf diese Festle-

gung verzichtet. Daher wäre es besser, die Krankenhäuser dazu zu verpflichten, ihre Patien-

ten auf die entsprechenden Portale der Krankenkassen hinzuweisen.  

Nicht vergessen werden sollte bei all den Bemühungen um eine verbesserte Qualitätsbericht-

erstattung, dass es sich nach wie vor ausschließlich um Selbstauskünfte der Krankenhäuser 

handelt. Eine Validierungsvorschrift im Gesetz zur Qualitätssicherung der Qualitätsberichte 

ist überfällig (vgl. Stellungnahme zu Artikel 6 Nr. 22). 

Der G-BA hat die erste sektorenübergreifende Richtlinie zur Qualitätssicherung beschlossen. 

Mit dem neuen sektorenübergreifenden Verfahren wird ab 2016 erstmals die Qualität der 

Leistungserbringung von Herzkatheter-Eingriffen (PCI) in gleicher Weise bei Vertragsärzten 

und Krankenhäusern erfasst (ca. 750.000 Behandlungsfälle im Krankenhaus und 
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ca. 100.000 Behandlungsfälle im vertragsärztlichen Bereich). Die vorgesehenen gesetzlichen 

Regelungen erlauben im strukturierten Qualitätsbericht nur eine Veröffentlichung der Ergeb-

nisse der rund 2.000 Krankenhäuser, die Ergebnisse der rund 380 Arztpraxen (Betriebsstät-

ten) dürfen nicht veröffentlich werden - und das obwohl ein Teil der Leistungen von ihnen als 

Belegärzte nach § 121 SGB V am Krankenhaus erbracht wird. Patienten können im Internet 

diese Leistungserbringer nicht finden und deshalb auch nicht in ihre Wahlentscheidung ein-

beziehen. Im Sinne einer sektorenübergreifenden Betrachtung sind die Ergebnisse leistungs-

erbringerbezogen ohne Beschränkung auf einzelne Sektoren gleich zu bewerten und dem-

nach auch zu veröffentlichen. 

Qualitätsverträge 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 6 Nr. 10  

Die Regelung wird grundsätzlich begrüßt. Das Institut nach § 137a SGB sollte frühzeitig kon-

zeptionell eingebunden werden, um eine substanzielle Evaluation zu ermöglichen. Der jetzige 

Wortlaut von § 110a und § 136b Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. Abs. 7 lässt keine funktionierende Eva-

luation zu.  

Qualitätszu- und -abschläge 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 3 und Nr. 7a und Artikel 2 Nr. 5d und Nr. 9a 

Die Regelung zu den Qualitätszu- und –abschlägen wird begrüßt. Leistungen mit unzu-

reichender Qualität müssen jedoch ausgeschlossen werden. Qualitätsabschläge sind nur für 

Leistungen mit minderer Qualität denkbar.  

§ 136c - Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Qualitätssicherung und Kran-

kenhausplanung  

§ 136c Abs. 1 und 2, Indikatoren zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 2 und Nr. 3 

Grundsätzlich wird die Regelung begrüßt, auch wenn Bedenken bleiben, dass es den Ländern 

gelingt, anhand der Qualitätsdaten gefällte Planungsentscheidungen durchzusetzen. Erfreu-

lich ist die Klarstellung, dass die Regelung keinen Einfluss auf die grundsätzliche Verbind-

lichkeit der Rechtsnormen des G-BA für die Krankenhäuser hat und sich der empfehlende 

Charakter ausschließlich auf die Länder bezieht. 

§ 136c Abs. 3, Sicherstellungszuschläge 

Die vorgesehene Konkretisierung der Sicherstellungszuschläge nach bundeseinheitlichen Kri-

terien und die dazu gemachten Vorgaben werden vom GKV-Spitzenverband begrüßt. 
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Notwendige Voraussetzung ist die Einführung und Verwendung eines eindeutigen Standort-

identifikators. Nur so kann sichergestellt werden, dass die zu entwickelnden Anforderungen 

prüfbar sind und umgesetzt werden können (vgl. Stellungnahme unter III. Ergänzender Ände-

rungsbedarf). 

§ 136c Abs. 4, Gestuftes Notfallkonzept 

Die vorgesehene Konkretisierung der Notfallstrukturen durch den G-BA nach bundeseinheit-

lichen Kriterien und die dazu gemachten Vorgaben werden durch den GKV-Spitzenverband 

begrüßt.  

Notwendige Voraussetzung ist die Einführung und Verwendung eines eindeutigen Standort-

identifikators sowie der lebenslangen Arztnummer. Nur so kann sichergestellt werden, dass 

die zu entwickelnden Anforderungen prüfbar sind und umgesetzt werden können (vgl. Stel-

lungnahme unter III. Ergänzender Änderungsbedarf). 

Grundsätzlich ist im Gesetzentwurf eine ausgabenneutrale Umsetzung der Regelung vorgese-

hen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass es in Abhängigkeit von dem G-BA-Beschluss zu den 

strukturellen Mindestvoraussetzungen der künftigen gestuften Notfallversorgung zu Mehrbe-

lastungen kommen kann. Diese können zum jetzigen Zeitpunkt nicht quantifiziert werden. 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 7a und Artikel 2 Nr. 5d und Nr. 10c 

§ 136d - Evaluation und Weiterentwicklung der Qualitätssicherung durch den Gemeinsamen 

Bundesausschuss 

Die Änderung ist nachvollziehbar. 

§ 137 - Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses 

Die Regelungen des § 137 werden grundsätzlich begrüßt. Ausgeschlossen werden sollte je-

doch in Absatz 1, dass es Vergütungsabschläge bei der Nichterfüllung von Struktur- und Pro-

zessvorgaben geben kann. Bei letzteren handelt es sich immer um Mindestanforderungen. 

Eine Nichterfüllung kann nur mit dem Wegfall des Vergütungsanspruchs einhergehen. An-

sonsten besteht die Gefahr, dass schlechtere Qualität unter Inkaufnahme eines Abschlags an-

geboten wird, was bei Mindestanforderungen aus Gründen der Patientensicherheit inakzepta-

bel wäre. 

Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Leistungen die im Krankenhaus erbracht werden, wird von 

Belegärzten nach § 121 SGB V erbracht. Diese werden, da es sich um Vertragsärzte handelt, 

jedoch nicht durch die neuen Regelungen erfasst. Ferner bezieht sich die Festlegung nur auf 

die Richtlinie des G-BA über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern. Dies 

lässt unberücksichtigt, dass der G-BA gleichermaßen in seinen sektorenübergreifenden 
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Richtlinien Maßnahmen der Qualitätssicherung für Krankenhäuser regelt. Ein Großteil der 

Qualitätssicherungsmaßnamen wird so zukünftig nicht unter diese Regelung fallen. Die Fest-

legung einer Dokumentationsrate von 100 Prozent muss demnach auch die Leistungen der 

Belegärzte sowie die sektorenübergreifenden Richtlinien mit einschließen. Dies sollte klarge-

stellt werden. 

Neben einer vollständigen Dokumentationsrate ist die Sicherstellung einer validen Daten-

grundlage entscheidend für die Repräsentativität und Nutzbarkeit von Qualitätssicherungser-

gebnissen. Eine Datenvalidierung bedarf zwingend stichprobenartiger Überprüfungen der 

Dokumentationen und ist seit langen Jahren Usus in der Qualitätssicherung des G-BA. Neben 

den Anhaltspunkten für die Auslösung einer Kontrolle muss der G-BA aus methodischen 

Gründen daher auch stichprobenbasierte Überprüfungen durch den MDK vorsehen können. 

Die größeren Befugnisse für den MDK bei der Qualitätsprüfung werden ausdrücklich begrüßt. 

Diese dürfen jedoch nicht auf die Richtlinien des G-BA beschränkt bleiben, sondern müssen 

sich auch auf die Prozedurenkodes (OPS-Komplexkodes) des DIMDI erstrecken. Das Nähere 

zum Prüfverfahren sollte jedoch nicht im G-BA, sondern durch die Vertragspartner auf der 

Bundesebene festgelegt werden (Konfliktlösung Bundesschiedsstelle nach § 18a KHG). 

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 135 Abs. 2 wird Satz 5 neu eingefügt: „Die Partner nach Satz 1 vereinbaren Inhalt, Um-

fang und Datenformat der nach § 135b Absatz 1 zu übermittelnden Daten.“  

Redaktionelle Folgeänderung: Neue Nummerierung der bisherigen Sätze 5 bis 8  

In § 135b Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: „Für Einrichtungen, die an Maßnahmen nach 

Absatz 2 oder § 135 Absatz 2 teilnehmen, sind betriebsstättenbezogen das Leistungsspekt-

rum, Art und Anzahl erbrachter Leistungen, Anzahl behandelter Patienten sowie Ergebnisse 

der Qualitätsprüfungen jährlich durch die Kassenärztlichen Vereinigungen zu veröffentlichen 

und an das Institut nach § 137a zu übermitteln.“  

In § 135b Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: „Darüber hinaus fasst er Beschlüsse über In-

halt, Umfang und Datenformat der nach Absatz 1 zu übermittelnden Daten.“ 

§ 135c ist durch eine verbindliche, strafbewehrte Regelung zu ersetzen. 

In § 136b Abs. 3 ist Satz 1 wie folgt zu ändern: „Der Gemeinsame Bundesausschuss kann soll 

bei den Mindestmengenfestlegungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Ausnahmetatbestände 

und Übergangsregelungen vorsehen, um unbillige Härten insbesondere bei nachgewiesener, 

hoher Qualität unterhalb der festgelegten Mindestmenge zu vermeiden.“ 
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In § 136b Abs. 3 ist in Satz 2 ist das Wort „insbesondere“ zu streichen. 

An § 136b Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: „Das Ergebnis der zwischen einem Kranken-

hausträger und den Landesverbänden der Krankenkassen und der Ersatzkassen abgestimm-

ten Prognose ist unverzüglich zu veröffentlichen.“ 

Das mit § 136b Abs. 1 Nr. 2 sowie in Abs. 4 geregelte Nachweisverfahren bzgl. der Erfüllung 

von Mindestmengen sollte analog für die Vorgaben des G-BA und des DIMDI zur Struktur- 

und Prozessqualität gesetzlich verankert werden. 

§ 136b Abs. 6 wird um folgende Sätze ergänzt: „Sofern sektorenübergreifende Richtlinien 

nach § 136 Absatz 2 gleiche verpflichtende Maßnahmen der Qualitätssicherung auch für die 

vertragsärztliche Versorgung sowie für belegärztliche Leistungen nach § 121 vorsehen, sind 

auch die Ergebnisse der belegärztlichen Leistungen in dem Bericht nach Absatz 1 Satz 1 

Nummer 3 darzustellen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat bis zum 31. Dezember 2017 

ein Datenvalidierungskonzept für den Qualitätsbericht zu beschließen.“ 

§ 136b Abs. 7 letzter Satz wird folgendermaßen formuliert: „Das Krankenhaus hat seine Pati-

enten auf die Veröffentlichung der Qualitätsberichte der Krankenhäuser in den Portalen der 

Krankenkassen hinzuweisen.“ 

§ 136b Abs. 8 Satz 2 wird wie folgt gefasst: „Er hat das Institut nach § 137a mit einer Unter-

suchung zur Entwicklung der Versorgungsqualität bei den ausgewählten Leistungen und 

Leistungsbereichen frühzeitig und in Absprache mit den Vereinbarungspartnern nach § 110a 

Absatz 2 zu beauftragen.“ 

In § 136b Abs. 9 ist zweimal das Wort „unzureichende“ durch „mindere“ zu ersetzen. 

In § 136b Abs. 9, vorletzter Satz, muss es heißen: „Die Auswertungsergebnisse sind den 

Krankenkassen, den Landesverbänden der Krankenkassen und dem Spitzenverband Bund der 

Gesetzlichen Krankenkassen und den Krankenhäusern jeweils zeitnah zur Verfügung zu stel-

len; […]“ 

In § 136c Abs. 1, vorletzter Satz, wird folgendermaßen formuliert: „Der Gemeinsame Bundes-

ausschuss übermittelt die Richtlinienbeschlüsse zu den planungsrelevanten Qualitätsindika-

toren an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden.“ 

Im § 136c Abs. 3 und 4 ist die Anwendung der lebenslangen Arztnummer und des eindeuti-

gen Standortidentifikators sicherzustellen (vgl. Stellungnahme unter III. Ergänzender Ände-

rungsbedarf).  

In § 137 Abs. 1 wird zwischen den Sätzen 4 und 5 eingefügt: „Vergütungsabschläge bei 

Nichteinhaltung von Struktur- und Prozessqualität sind unzulässig.“ 
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In § 137 Abs. 2 ist wie folgt zu ändern: „Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in der seinen 

Richtlinien über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern eine Dokumentati-

onsrate von 100 Prozent für dokumentationspflichtige Datensätze fest. Er hat bei der Unter-

schreitung dieser Dokumentationsrate Vergütungsabschläge für Krankenhäuser nach § 8 Ab-

satz 4 des Krankenhausentgeltgesetzes oder § 8 Absatz 4 der Bundespflegesatzverordnung 

sowie für Vertragsärzte vorzusehen, es sei denn, das Krankenhaus oder der Vertragsarzt 

weist nach, dass die Unterschreitung unverschuldet ist.“ 

§ 137 Abs. 3 wird wie folgt ergänzt: „Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt in einer 

Richtlinie die Einzelheiten zu den Kontrollen des Medizinischen Dienstes der Krankenversi-

cherung nach § 275a, die durch Anhaltspunkte begründet sein müssen oder die auf Stich-

proben beruhen.“ 

Die MDK-Prüfungen in § 137 Abs. 3 sind wie in § 17c KHG zu fassen. 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 16 

§ 137a SGB V - Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgt eine redaktionelle Änderung in Folge der Neustrukturierung der Regelungen zur 

Qualitätssicherung im SGB V. Darüber hinaus erhält das Institut nach § 137a in Absatz 11 den 

Auftrag, Ländern auf Antrag Qualitätssicherungsdaten zur Verfügung zu stellen. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar. 

Die Regelungen zu den Aufgaben des Instituts nach § 137a sehen derzeit eine mögliche Be-

auftragung des Instituts zur Erstellung und Veröffentlichung einrichtungsbezogen verglei-

chender Übersichten über die Qualität in maßgeblichen Bereichen der stationären Versorgung 

vor. Diese derzeit auf den stationären Bereich beschränkte Wirkmöglichkeit des Instituts ist 

auf die nach § 135b Abs. 1 zu übermittelnden patientenrelevanten Informationen zur Qualität 

der ambulanten Versorgung zu erstrecken. Darüber hinaus ist zu gewährleisten, dass das 

Institut entsprechend den bestehenden Vorgaben in Nr. 6 auch zur Weiterentwicklung der 

Qualitätssicherung der ambulanten Versorgung aufgrund von Routinedaten der Krankenkas-

sen beauftragt werden kann. Für diese Aufgabe stehen die von den Kassenärztlichen Vereini-

gungen im Rahmen von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135b Abs. 1 erhobenen und 

zu übermittelnden Daten zur Verfügung. Das Aufgabenspektrum des Instituts ist entspre-

chend anzupassen. 

Die Nutzung der Qualitätsdaten für konkrete Zwecke durch die Länder nach Beantragung 

beim G-BA ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 137a Abs. 3 Nr. 5 wird neu gefasst:  

„5. auf der Grundlage geeigneter Daten, die insbesondere in dem strukturierten Qualitätsbe-

richt gemäß § 136b Absatz 1 Nummer 3, § 136e oder nach § 135b Absatz 1 veröffentlicht 

werden, einrichtungs- bzw. betriebsstättenbezogen vergleichende risikoadjustierte Übersich-

ten über die Qualität in maßgeblichen Bereichen der stationären und ambulanten Versorgung 

zu erstellen und in einer für die Allgemeinheit verständlichen Form im Internet zu veröffentli-

chen; Ergebnisse nach den Nummern 6 und 7 sollen einbezogen werden,“  
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In § 137a Abs. 3 Nr. 6 wird das Wort „sowie“ gestrichen. 

In § 137a Abs. 3 wird Nr. 7 neu eingefügt:  

„7. für die Weiterentwicklung der Qualitätssicherung zu ausgewählten Leistungen die Qualität 

der ambulanten Versorgung zusätzlich auf der Grundlage von im Rahmen von Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen nach § 135b Absatz 1 erhobe-

nen und zu übermittelnden Daten darzustellen sowie“ 

Redaktionelle Folgeänderung: Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 8 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 17 

§ 137b SGB V - Aufträge des Gemeinsamen Bundesausschusses an das Institut nach § 137a 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Formulierung entspricht der des § 137 Abs. 5 alter Fassung in Folge der Neustrukturie-

rung der Regelungen zur Qualitätssicherung im SGB V.  

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 18 

§ 137e Abs. 2 Satz 3 SGB V - Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgt eine redaktionelle Änderung in Folge der Neustrukturierung der Regelungen zur 

Qualitätssicherung im SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 19 

§ 140f Abs. 2 Satz 5SGB V - Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientinnen und Patien-

ten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgt eine redaktionelle Änderung in Folge der Neustrukturierung der Regelungen zur 

Qualitätssicherung im SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 20 

§ 221 Abs. 2 und 3 SGB V - Beteiligung des Bundes an Aufwendungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der auf die Landwirtschaftliche Krankenkasse entfallende Anteil an der Beteiligung des Bun-

des zur Abgeltung der Aufwendungen für versicherungsfremde Leistungen (Bundesbeteili-

gung), welcher vom Gesundheitsfonds an die landwirtschaftliche Krankenkasse zu überwei-

sen ist, wird ab dem Jahr 2016 um den Finanzierungsanteil der landwirtschaftlichen Kranken-

kasse am neuen Strukturfonds reduziert. Solange dieser Betrag, der sich aus den §§ 12 

bis 14 KHG (neu) ergibt, nicht feststeht, wird ein Minderungsbetrag von 1 Mio. Euro vorläufig 

angesetzt. 

Die vorliegende Regelung zur anteiligen Finanzierung des Strukturfonds durch die landwirt-

schaftliche Krankenkasse wird mit der bereits durch das GKV-VSG geschaffenen Regelung zur 

anteiligen Finanzierung des Innovationsfonds redaktionell zusammengeführt. 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband begrüßt grundsätzlich die Regelungen zur Einrichtung und Finan-

zierung eines Strukturfonds, sieht im Detail aber erheblichen Änderungsbedarf. 

Zum Näheren wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 5 (§§ 12 bis 14 KHG (neu)) verwie-

sen. 

Die vorliegende Regelung folgt der Finanzierungslogik der mit dem GKV-VSG vorgesehenen 

Regelung zur Finanzierung des Innovationsfonds nach § 92a SGB V (neu). Verfahrenstech-

nisch gewährleistet sie die erforderliche anteilige Einbeziehung der landwirtschaftlichen 

Krankenkasse in die Finanzierung des Strukturfonds. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 21 

§ 271 Abs. 2 SGB V - Gesundheitsfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung bestimmt, dass dem Strukturfonds ab dem Jahr 2016 bis zu 500 Mio. Euro - 

abzüglich des Anteils der landwirtschaftlichen Krankenkasse zur Finanzierung des Struk-

turfonds (vgl. Stellungnahme zu Artikel 6 Nr. 20) - aus der Liquiditätsreserve des Gesund-

heitsfonds zugeführt werden. Es wird sichergestellt, dass die Liquiditätsreserve ausschließlich 

Finanzmittel zur Verfügung stellt, die die Länder auch tatsächlich nach Maßgabe der §§ 12 

bis 14 KHG (neu) abrufen (können). 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband begrüßt grundsätzlich die Regelungen zur Einrichtung und Finan-

zierung eines Strukturfonds, sieht im Detail aber erheblichen Änderungsbedarf. 

Zum Näheren wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 5 (§§ 12 bis 14 KHG (neu)) verwie-

sen. 

Die vorliegende Regelung folgt der Finanzierungslogik der mit dem GKV-VSG geplanten Re-

gelung zur Finanzierung des Innovationsfonds nach § 92a SGB V (neu). Sie gewährleistet die 

Finanzierung des Strukturfonds aus der Liquiditätsreserve in Höhe der tatsächlich nach Maß-

gabe der §§ 12 bis 14 KHG (neu) benötigten Finanzmittel und berücksichtigt dabei die antei-

lige Einbeziehung der landwirtschaftlichen Krankenkasse in die Finanzierung des Struk-

turfonds. 

Redaktioneller Hinweis: Da mit Artikel 6 Nr. 20 in § 221 Absatz 2 auch der Satz 4 aufgehoben 

wird, ist in § 271 Absatz 2 Satz 5 auch die Bezugnahme auf diesen Satz 4 zu streichen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 271 Abs. 2 SGB V wird in Satz 5 wie folgt gefasst: Die Wörter „§ 221 Absatz 2 Satz 3 

und 4“ werden durch die Wörter „§ 221 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.“ 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 22 

§ 275a SGB V - Durchführung und Umfang von Qualitätskontrollen in Krankenhäusern durch den 

Medizinischen Dienst 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

§ 275a regelt das Nähere zur Durchführung und zum Umfang von Qualitätskontrollen in 

Krankenhäusern durch den MDK. Die Kontrollen haben nach Maßgabe des G-BA gemäß § 137 

zu erfolgen. Der MDK darf nur auf Antrag durch Stellen tätig werden, die der G-BA hierzu be-

fugt hat. Die Gesetzesbegründung geht hier von den Lenkungsgremien auf Landesebene der 

externen stationären Qualitätssicherung und vom Institut nach § 137a aus. Als sinnvoll wird 

auch eine Beauftragung durch Krankenkassen erachtet. 

 

B) Stellungnahme 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 6 Nr. 15, Nr. 23 und Nr. 24  

Die Prüfungsrechte, die dem MDK verliehen werden, greifen zu kurz. Um die Qualitätsvorga-

ben vollständig in den Blick nehmen zu können, müssen auch die Vorgaben der Prozeduren-

kodes des DIMDI (OPS-Komplexkodes) geprüft werden können. Um die Validität der Daten in 

den Qualitätsberichten zu verbessern, sollten auch diese Selbstauskünfte der Krankenhäuser 

geprüft werden können. Neben einer vollständigen Dokumentationsrate ist die Sicherstellung 

einer validen Datengrundlage entscheidend für die Repräsentativität und Nutzbarkeit von 

Qualitätssicherungsergebnissen. Eine Datenvalidierung bedarf zwingend stichprobenartiger 

Überprüfungen der Dokumentationen und ist seit langen Jahren Usus in der Qualitätssiche-

rung des G-BA. Neben den Anhaltspunkten für die Auslösung einer Kontrolle muss der G-BA 

aus methodischen Gründen daher auch stichprobenbasierte Überprüfungen vorsehen können. 

Die Prüfungsrechte des MDK sollten sich darüber hinaus auch auf den Bereich der Prüfung 

der Mittelverwendung des Pflegestellenförderprogramms erstrecken. 
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Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Leistungen die im Krankenhaus erbracht werden, wird von 

Belegärzten nach § 121 SGB V erbracht. Diese werden, da es sich um Vertragsärzte handelt, 

jedoch nicht durch die hier getroffenen neuen Regelungen erfasst. Ferner bezieht sich die 

Regelung zu Kontrollen des MDK nur auf die Richtlinie des G-BA über Maßnahmen der exter-

nen stationären Qualitätssicherung in Krankenhäusern. Dies lässt unberücksichtigt, dass der 

G-BA gleichermaßen in seinen sektorenübergreifenden Richtlinien Maßnahmen der Qualitäts-

sicherung für Krankenhäuser regelt. Ein Großteil der Qualitätssicherungsmaßnamen wird so 

zukünftig nicht unter diese Regelung fallen. 

Es muss sichergestellt sein, dass die Krankenkassen den MDK in jedem Fall mit Qualitätsprü-

fungen beauftragen dürfen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 275a Abs. 2 Satz 1 wird nach „in Absatz 3 und Absatz 4 genannten Stellen“ eingefügt: 

„oder die Krankenkassen und deren Verbände“. 

In § 275a Abs. 2 Satz 2 ist wie folgt zu ändern: „Auslöser für die beauftragten Kontrollen 

müssen Anhaltspunkte sein, wobei auch zufallsbasierte Stichproben Auslöser sein können.“ 

In § 275a Abs. 2 ist am Ende von Nr. 1 zu ergänzen: „sowie die Anforderungen in den Proze-

durenkodes (OPS)“. 

In § 275a Abs. 2 ist Nr. 2 wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen: „2. die Kontrolle der Richtig-

keit der Dokumentation der Krankenhäuser und der im Krankenhaus tätigen Belegärzte im 

Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Nummer 1 sowie 

die Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht und“  

In § 275a Abs. 3 wird Satz 2 wie folgt geändert: „Soweit der Auftrag auch eine Kontrolle der 

Richtigkeit der Dokumentation nach Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 beinhaltet, sind dem Medizi-

nischen Dienst vom Gemeinsamen Bundesausschuss die Datensätze zu übermitteln, die das 

Krankenhaus und der im Krankenhaus tätige Belegarzt im Rahmen der externen stationären 

Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Nummer 1 den zuständigen Stellen gemeldet hat 

und deren Richtigkeit der Medizinische Dienst im Rahmen der Kontrolle zu prüfen hat.“ 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 23a 

§ 276 Abs. 2 Satz 1 SGB V - Zusammenarbeit  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Abs. 2 Satz 1 soll durch die Streichung des Wortes „nur“ die Möglichkeit eröffnet werden, 

im Rahmen des neuen Abs. 4a datenschutzrechtliche Befugnisse der MDKen zu regeln. Zu-

dem soll die Bezugnahme auf eine frühere, nicht mehr geltende Regelung des § 275a SGB V 

gestrichen werden. In Abs. 2 Satz 2 soll geregelt werden, dass die für eine gutachtliche Stel-

lungnahme oder Prüfung nach § 275 Abs. 1 bis 3 SGB V bei Leistungserbringern durch den 

MDK oder die Krankenkasse angeforderten versichertenbezogenen Daten von den Leistungs-

erbringern unmittelbar an den MDK zu übermitteln sind. Die bisherige Möglichkeit der Leis-

tungserbringer, entsprechende Daten und medizinische Unterlagen auch im sog. Umschlags-

verfahren über die Krankenkasse an den MDK zu übermitteln, soll nicht mehr zulässig sein. 

 

B) Stellungnahme  

Die geplanten Änderungen in Abs. 2 Satz 1 sind sachgerecht.  

Die geplanten Änderungen zum sog. Umschlagsverfahren sind nicht zielführend. Sie würden 

dazu führen, dass ein seit Jahren etabliertes, wenig verwaltungsaufwendiges und nach 

höchstrichterlicher Rechtsprechung als zulässig bestätigtes Verfahren (siehe Urteil des Bun-

dessozialgerichtes vom 28.02.2007 – B 3 KR 12/06 R) abgelöst werden müsste. Bei einer 

Verfahrensumstellung müssten weitgehende Verwaltungsprozesse von den Krankenkassen 

auf die MDK verlagert werden, was im Ergebnis den Verwaltungsaufwand insgesamt erhöhen 

würde und zu Verzögerungen bei den Leistungsentscheidungen der Krankenkassen führen 

könnte.  

Bei dem sog. Umschlagsverfahren lässt sich die datenschutzkonforme Umsetzung durch flan-

kierende, insbesondere organisatorische Maßnahmen und entsprechende Vereinbarungen 

über die Zusammenarbeit zwischen den Krankenkassen und den MDK sicherstellen. Sofern 

bei Krankenkassen – wie in der Begründung zum Gesetzentwurf dargestellt – insoweit Verstö-

ße im Rahmen der Kontrolltätigkeit der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die In-

formationssicherheit festgestellt werden, ist diesen Verstößen kassenbezogen konsequent 

nachzugehen. Die Sicherung der datenschutzrechtlichen Anforderungen erfordert jedoch kei-

ne generelle Verfahrensumstellung bei allen Krankenkassen und MDK. Von daher wird die be-

absichtigte gesetzliche Änderung abgelehnt. 
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Sofern an der vorgesehenen gesetzlichen Änderung dennoch festgehalten wird, ist eine Kon-

kretisierung des Gesetzeswortlauts erforderlich. Ausweislich der Gesetzesbegründung soll 

mit der Gesetzesänderung sichergestellt werden, dass die Krankenkassen keine Kenntnis von 

den für die Begutachtung durch den MDK erforderlichen und nur für diesen bestimmten Da-

ten erhalten. Der Gesetzeswortlaut lässt mit seiner Bezugnahme auf die für eine gutachtliche 

Stellungnahme oder Prüfung nach § 275 Abs. 1 bis 3 SGB V erforderlichen versichertenbezo-

genen Daten jedoch eine darüber hinausgehende Interpretation zu. § 275 SGB V sieht in 

Abs. 1 bis 3 eine ergebnisoffene „Vorprüfung“ durch die Krankenkassen vor, ob aufgrund von 

Art, Schwere, Dauer, Verlauf oder Häufigkeit der Erkrankung bzw. in geeigneten Fällen z. B. 

der Hilfsmittelversorgung der MDK einzuschalten ist. Für diese Vorprüfung ist ggf. die Erhe-

bung versichertenbezogener Daten erforderlich, die die Krankenkasse nach § 284 Abs. 1 

Satz 1 Nrn. 4 und 7 SGB V erheben darf und die ihr unmittelbar zugehen müssen. Da der vor-

gesehene Gesetzeswortlaut ohne weitere Konkretisierung auf § 275 Abs. 1 bis 3 SGB V Bezug 

nimmt, ist nicht zweifelsfrei erkennbar, ob neben den Fallgestaltungen der Anforderung von 

Unterlagen in Fällen, in denen der MDK zu einer gutachtlichen Stellungnahme oder Prüfung 

beauftragt ist, auch Vorprüfungen der Krankenkassen erfasst sein sollen. Die vorgesehene 

gesetzliche Änderung hat zwar erkennbar nicht zum Ziel, dass auch eine Anforderung versi-

chertenbezogener Daten von Seiten der Krankenkasse im Rahmen dieser Vorprüfung die Ver-

pflichtung des Leistungserbringers auslösen soll, diese Daten unmittelbar an den MDK zu 

übermitteln, zumal damit die gesetzlich vorgesehene Vorprüfung durch die Krankenkasse ins 

Leere ginge und der MDK Daten erheben würde, ohne zu einer Prüfung, Beratung oder gut-

achtlichen Stellungnahme im Sinne des § 276 Abs. 2 Satz 1 SGB V beauftragt zu sein. Der rei-

ne Gesetzeswortlaut lässt eine solche Interpretation jedoch zu. 

Zur Vermeidung von Fehlinterpretationen und aus Gründen der Rechtsklarheit bedarf es von 

daher einer Gesetzesformulierung, die die beabsichtigte Regelung zur Datenübermittlungs-

pflicht unmittelbar an den MDK auf die Fälle beschränkt, in denen der MDK selbst oder die 

Krankenkasse im Auftrag des MDK versichertenbezogene Daten beim Leistungserbringer – so 

wie beim heutigen Umschlagsverfahren – angefordert hat. In diesem Zusammenhang sollte, 

wie im aktuellen Gesetzestext, durchgängig der Begriff Sozialdaten verwendet werden. 

 

C) Änderungsvorschläge  

§ 276 Abs. 2 Satz 2 (neu) wird gestrichen. 

Sofern an einer Neuregelung im Sinne des § 276 Abs. 2 Satz 2 festgehalten wird, ist diese wie 

folgt zu formulieren: „Haben der Medizinische Dienst oder die Krankenkasse im Auftrag des 

Medizinischen Dienstes für eine gutachtliche Stellungnahme oder Prüfung nach § 275 Ab-

satz 1 bis 3 erforderliche Sozialdaten bei den Leistungserbringern angefordert, so sind die 
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Leistungserbringer verpflichtet, die zu diesem Zweck angeforderten Daten unmittelbar an den 

Medizinischen Dienst zu übermitteln.“ 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 23b 

§ 276 Abs. 4a SGB V - Zusammenarbeit  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 4a regelt das Betretensrecht des MDK bei den Krankenhauskontrollen und die daten-

schutzrechtlichen Befugnisse für die Einsicht in die erforderlichen Krankenunterlagen sowie 

die Mitwirkungspflichten der Krankenhäuser bei Prüfungen nach § 275a. Das Betretensrecht 

und das Einsichtsrecht bestehen bei Beauftragung durch die zuständigen Stellen der Länder 

(§ 275a Abs. 4 SGB V) jedoch nur dann, wenn das jeweilige Landesrecht ebenfalls entspre-

chende Pflichten der Krankenhäuser vorsieht.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung vervollständigt die MDK-Befugnisse und Mitwirkungspflichten seitens der Kran-

kenhäuser bei Prüfungen nach § 137 Abs. 3 und § 275a. Die Länder müssen sicherstellen, 

dass diese Maßnahmen ungehindert durchgeführt werden können (vgl. Stellungnahme zu Ar-

tikel 6 Nr. 14, Nr. 21 und Nr. 23). 

Da auch Leistungen von Belegärzten nach § 121 SGB V im Rahmen der Kontrollen geprüft 

werden können müssen, ist es notwendig, die Mitwirkungsverpflichtung explizit auch für die 

Belegärzte zu regeln. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 276a Abs. 4a ist Satz 3 wie folgt zu ändern: „Das Krankenhaus und der im Krankenhaus 

tätige Belegarzt sind zur Mitwirkung verpflichtet und haben dem Medizinischen Dienst Zu-

gang zu den Räumen und den Unterlagen zu verschaffen sowie die Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, dass er die Kontrollen nach § 275a ordnungsgemäß durchführen kann; das Kran-

kenhaus und der im Krankenhaus tätige Belegarzt sind hierbei befugt und verpflichtet, dem 

Medizinischen Dienst Einsicht in personenbezogene Daten zu gewähren oder diese auf An-

forderung des Medizinischen Dienstes zu übermitteln.“ 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 24 

§ 277 Abs. 1 SGB V - Mitteilungspflichten  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

§ 277 wird ergänzt um die Mitteilungspflichten des MDK im Zusammenhang mit Prüfungen 

nach § 137 Abs. 3 und § 275a. 

 

B) Stellungnahme 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 6 Nr. 15, Nr. 22 und Nr. 23. Die Regelung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 25 

§ 281 SGB V - Finanzierung und Aufsicht  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Finanzierung der Qualitätsprüfungen durch den MDK erfolgt über die Krankenkasse. Aus-

genommen sind die von den Ländern veranlassten Prüfungen, die von diesen selbst getragen 

werden. 

 

B) Stellungnahme 

Es ist nicht sachgerecht, insbesondere die Krankenhäuser aus der Finanzverantwortung zu 

entlassen, die die Qualitätsvorgaben nicht einhalten.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 26 

§ 285 Abs. 1 Nr. 6 SGB V - Personenbezogene Daten bei den Kassenärztlichen Vereinigungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgt eine redaktionelle Änderung in Folge der Neustrukturierung der Regelungen zur 

Qualitätssicherung im SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 27 

§ 299 SGB V - Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgen redaktionelle Änderungen in Folge der Neustrukturierung der Regelungen zur 

Qualitätssicherung im SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionellen Änderungen sind nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Nr. 28 

§ 303e Abs. 1 Nr. 14 SGB V - Datenverarbeitung und –nutzung, Verordnungsermächtigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgt eine redaktionelle Änderung in Folge der Neufassung von § 137a im Rahmen des 

GKV-FQWG. 

 

B) Stellungnahme 

Die redaktionelle Änderung ist nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 7 - Änderung des Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Ge-

setze 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Streichung des Artikel 6b des Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes zur 

Rechtsbereinigung. Der dort definierte Bericht der Bundesregierung über die Wirksamkeit der 

Instrumente des Infektionsschutzgesetzes wurde fristgerecht zum 31.12.2014 erstellt und 

übergeben. . 

 

B) Stellungnahme 

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 8 - Änderung des Krebsfrüherkennungs- und -registergesetzes 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung der Vorgaben 

zu Zuschlägen für besondere Aufgaben. 

 

B) Stellungnahme  

Keine 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 9 - Inkrafttreten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Artikel 9 regelt das Inkrafttreten der einzelnen Änderungen. 

 

B) Stellungnahme  

Ein Änderungsbedarf besteht lediglich in Absatz 5 zu dem Inkrafttreten der Regelungen des 

Artikel 4 (§ 10 Abs. 9 und 11 KHEntgG). Diese Regelung sollte bereits zum 01.01.2016 und 

nicht erst zum 01.01.2021 in Kraft treten (vgl. Stellungnahme zu Artikel 4). 

Sollte es bei der Streichung der Mengendegression für die LBFW ab dem Jahr 2017 bleiben, 

bedarf es einer Klarstellung, dass diese Änderung keine Auswirkungen auf Vereinbarungen 

der LBFW 2016 und die Berichtigung des LBFW 2016 bei der Verhandlung des LBFW 2017 hat 

(Klarstellung vor allem relevant für nicht-prospektive, verspätete Vereinbarungen des LBFW 

2016 aufgrund des Inkrafttretens der Regelung zum 01.01.2016). 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 10b 

 

C) Änderungsvorschlag  

Änderung in Artikel 9 Abs. 5: „(5) Artikel 4 tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.“ 

Folgende Neuregelung zum Inkrafttreten ist zu ergänzen: 

„Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe b) aa) aaa) ist erst ab Verhandlung des Landesbasisfallwer-

tes 2017 zu berücksichtigen. Für die Verhandlung des Landesbasisfallwertes 2016 inklusive 

der Berichtigung nach § 10 Absatz 1 Satz 3 Krankenhausentgeltgesetz gelten die gesetzli-

chen Vorgaben zum 31. Dezember 2015.“ 
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III. Ergänzender Änderungsbedarf 

 

§ 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 KHEntgG - Übermittlung einer pseudonymisierten Patienten-ID in der 

Datenübermittlung 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 13c 

 

A) Begründung 

Nach bisheriger Rechtslage erfolgt die Übermittlung zur Weiterentwicklung der Vergütungs-

systeme an die Vertragsparteien nach § 17b Abs. 2 Satz 1 KHG ohne Patientenbezug. Insbe-

sondere für Fragestellungen der Fallzusammenführung und sektorenübergreifenden Behand-

lung ist es jedoch notwendig, Bezüge zwischen verschiedenen Aufenthalten eines Patienten 

herstellen zu können. Im Bereich der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung ist 

die Zuordnung von korrespondierenden stationären und ambulanten Behandlungen notwen-

dig für die Vorbereitung und die Umsetzung des Prüfauftrages zur Einbeziehung ambulanter 

Krankenhausleistungen der Psychiatrischen Institutsambulanzen in das PEPP-

Vergütungssystem. Die Belange des Datenschutzes werden durch die Pseudonymisierung des 

Patientenmerkmales berücksichtigt.  

 

B) Änderungsvorschlag 

In § 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 werden nach den Wörtern „Daten nach Absatz 2 Nummer 1“ die 

Wörter „, Nummer 2 Buchstabe a in pseudonymisierter Form“ eingefügt. 
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§ 136e SGB V - Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung in der 

vertragsärztlichen Versorgung 

 

A) Begründung 

Der G-BA hat die erste sektorenübergreifende Richtlinie zur Qualitätssicherung beschlossen. 

Mit dem neuen sektorenübergreifenden Verfahren wird ab 2016 erstmals die Qualität der 

Leistungserbringung von Herzkatheter-Eingriffen (PCI) in gleicher Weise bei Vertragsärzten 

und Krankenhäusern erfasst (ca. 750.000 Behandlungsfälle im Krankenhaus und ca. 

100.000 Behandlungsfälle im vertragsärztlichen Bereich). Die vorgesehenen gesetzlichen Re-

gelungen erlauben im strukturierten Qualitätsbericht nur eine Veröffentlichung der Ergebnis-

se der rund 2.000 Krankenhäuser, die Ergebnisse der rund 380 Arztpraxen (Betriebsstätten) 

dürfen nicht veröffentlich werden - und das obwohl ein Teil der Leistungen von ihnen als Be-

legärzte nach § 121 SGB V am Krankenhaus erbracht wird. Patienten können im Internet diese 

Leistungserbringer nicht finden und deshalb auch nicht in ihre Wahlentscheidung einbezie-

hen. Im Sinne einer sektorenübergreifenden Betrachtung sind die Ergebnisse leistungserbrin-

gerbezogen ohne Beschränkung auf einzelne Sektoren gleich zu bewerten und demnach auch 

zu veröffentlichen. Daher ist eine eigene Reglung analog zu den Vorgaben für die Qualitäts-

berichte der Krankenhäuser auch für die Vertragsärzte zu treffen. 

 

B) Änderungsvorschlag 

Es wird ein neue Regelung als „§ 136e - Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses 

zur Qualitätssicherung im vertragsärztlichen Bereich“ eingeführt: 

„(1) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss fasst für Vertragsärzte auf Ebene der jeweils zuge-

hörigen Betriebsstätte grundsätzlich einheitlich für alle Patientinnen und Patienten auch Be-

schlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat eines jährlich zu veröffentlichenden struktu-

rierten Qualitätsberichts zur Darstellung der Ergebnisse aus den verpflichtenden Maßnahmen 

der Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1. 2Ergebnisse von Patientenbefragungen, soweit 

diese vom Gemeinsamen Bundesausschuss veranlasst werden, sind in den Qualitätsbericht 

aufzunehmen. 3Der Bericht ist in einem für die Abbildung aller Kriterien geeigneten standar-

disierten Datensatzformat zu erstellen. 4In einem speziellen Berichtsteil sind die besonders 

patientenrelevanten Informationen in übersichtlicher Form und in allgemein verständlicher 

Sprache zusammenzufassen. 

(2) 1Die Qualitätsberichte nach Absatz 1 sind über den in dem Beschluss festgelegten Emp-

fängerkreis hinaus vom Gemeinsamen Bundesausschuss, von den Landesverbänden der 

Krankenkassen und den Ersatzkassen im Internet zu veröffentlichen. 2Zum Zwecke der Erhö-
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hung von Transparenz und Qualität der Vertragsärztlichen Versorgung können die Kranken-

kassen und ihre Verbände die Versicherten auf der Basis der Qualitätsberichte auch verglei-

chend über die Qualitätsmerkmale der Vertragsärzte informieren und Empfehlungen ausspre-

chen. 3Der Vertragsarzt hat den Qualitätsbericht auf der eigenen Internetseite leicht auffind-

bar zu veröffentlichen.“ 
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§ 137a Abs. 3 SGB V - Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen  

 

A) Begründung 

Der G-BA hat am 19.02.2015 die erste sektorenübergreifende Richtlinie zur Qualitätssiche-

rung nach §137 Abs. 1 Nr. 1 SGB V beschlossen. Mit dem neuen sektorenübergreifenden Ver-

fahren wird ab 2016 erstmals die Qualität der Leistungserbringung von Herzkatheter-

Eingriffen (PCI) in gleicher Weise bei Vertragsärzten und Krankenhäusern erfasst (ca. 

750.000 Behandlungsfälle im Krankenhaus und ca. 100.000 Behandlungsfälle im vertrags-

ärztlichen Bereich). 

Die bestehenden gesetzlichen Regelungen erlauben im strukturierten Qualitätsbericht nur ei-

ne Veröffentlichung der Ergebnisse der rund 2.000 Krankenhäuser, die Ergebnisse der rund 

380 Arztpraxen (Betriebsstätten) dürfen nicht veröffentlich werden - und das obwohl ein Teil 

der Leistungen von ihnen als Belegärzte nach § 121 SGB V am Krankenhaus erbracht wird. 

Patienten können im Internet diese Leistungserbringer nicht finden und deshalb auch nicht in 

ihre Wahlentscheidung einbeziehen. Im Sinne einer sektorenübergreifenden Betrachtung sind 

nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes die Ergebnisse leistungserbringerbezogen ohne 

Beschränkung auf einzelne Sektoren gleich zu bewerten und demnach auch zu veröffentli-

chen. Die Ergebnisse müssen daher auch in die vom Qualitätsinstitut nach § 137a Abs. 3 

Nr. 5 zu veröffentlichenden risikoadjustierten Übersichten aufgenommen werden, um die All-

gemeinheit in verständlicher Form zu unterrichten. 

 

B) Änderungsvorschlag 

§ 137a Abs. 3 Nr. 5 SGB V wird wie folgt geändert: 

„5. auf der Grundlage geeigneter Daten, die in den Qualitätsberichten der Krankenhäuser 

dem Bericht nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 veröffentlicht werden, einrichtungsbe-

zogen vergleichende risikoadjustierte Übersichten über die Qualität in maßgeblichen Berei-

chen der stationären und ambulanten Versorgung zu erstellen und in einer für die Allgemein-

heit verständlichen Form im Internet zu veröffentlichen; Ergebnisse nach Nummer 6 sollen 

einbezogen werden,“ 
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§ 293a SGB V (neu) - Krankenhausstandort-Identifikationsnummer 

 

A) Begründung 

Ohne eine bundeseinheitliche Standortdefinition und ohne ein Standortverzeichnis sind viele 

Maßnahmen des KHSG nicht wirkungsvoll umsetzbar. Die Standortfrage ist in den vergange-

nen Jahren u. a. im Bereich der Qualitätsberichte und der Mindestmengenregelungen intensiv 

diskutiert worden. Mit dem KHSG wird sich die Standortdiskussion auf weitere Bereiche, ins-

besondere im Rahmen der Zu- und Abschlagstatbestände (Sicherstellung, Notfall, Zentren 

sowie Qualitätssicherungszu- und -abschläge), innerhalb und außerhalb der Qualitätssiche-

rung ausweiten. Eine besondere Herausforderung stellt die Standortfrage dar, wenn Standort-

schließungen durch einen Strukturfonds unterstützt werden sollen, aber keine Kriterien exis-

tieren, was denn eigentlich ein Standort ist und wo sich die Standorte befinden. Auch bei der 

Umsetzung des Sicherstellungszuschlags und des neu eingeführten Fixkostendegressionsab-

schlags ist eine eindeutige Identifikation von Krankenhausstandorten zwingend. Eine über-

greifende und einheitliche Lösung ist dabei separaten Bypass-und Parallelstrukturen für die 

Standortidentifikation, die zu widersprüchlichen Regelungskreisen, Intransparenz und hohen 

Aufwänden führen, vorzuziehen. Die Verwendung des Institutionskennzeichens (IK) löst das 

Problem nicht: Ein Krankenhaus kann zu Abrechnungszwecken unterschiedliche IK beantra-

gen und frei verwenden. Das heißt, das IK ist nicht geeignet, Entitäten, wie Krankenhaus, 

Standort oder Ambulanzen, zu differenzieren und sicher zu identifizieren. 

Vor diesem Hintergrund muss die Einführung und verbindliche Verwendung eines eindeuti-

gen Krankenhausstandort-Identifikators (Krankenhaus-ID) im SGB V verankert werden. Die 

Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene (GKV-Spitzenverband und DKG) sollten in einem 

ersten Schritt das Nähere zum Standortverzeichnis, insbesondere zur Art und zum Aufbau 

des Verzeichnisses und der Kennzeichen sowie das Verfahren der Kennzeichenvergabe, ver-

einbaren. In einem zweiten Schritt erfolgt die Beauftragung einer Datenstelle mit dem Aufbau 

und dem Führen eines bundeseinheitlichen Verzeichnisses (siehe Formulierungsvorschlag). 

 

B) Änderungsvorschlag 

„§ 293a SGB V - Kennzeichen für Krankenhausstandorte, Fachabteilungen und Ambulanzen 

(1) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft 

beauftragen eine Datenstelle mit dem Aufbau und dem Führen eines bundeseinheitlichen 

Verzeichnisses, das der eindeutigen Identifikation von Standorten, Fachabteilungen (deren 

Schwerpunkte) und Ambulanzen der Krankenhäuser dient. 2Die Krankenkassen und die Kran-

kenhäuser sind verpflichtet, die Kennzeichen des Verzeichnisses nach Satz 1 in der Abrech-
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nung, für Maßnahmen zur Qualitätssicherung sowie für die Erfüllung der Anforderung der 

Richtlinien und Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu verwenden. 3Es ist zu 

gewährleisten, dass die Kennzeichen eine eindeutige Definition und Identifikation der Stand-

orte, Fachabteilungen (deren Schwerpunkte) und Ambulanzen von Krankenhäusern für die 

gesamte Dauer der Tätigkeit ermöglichen. 4Das Verzeichnis ist zu veröffentlichen und dem 

Spitzenverband Bund der Krankenkassen, den Krankenkassen und der Deutschen Kranken-

hausgesellschaft sowie dem Gemeinsamen Bundesausschuss auf dem Wege elektronischer 

Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern unentgeltlich zur Verfügung 

zu stellen; Änderungen des Verzeichnisses sind in geeigneten Abständen unentgeltlich zu 

übermitteln. 

(2) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutschen Krankenhausgesellschaft 

vereinbaren das Nähere zum Verzeichnis nach Absatz 1, insbesondere 

1. die Art und den Aufbau des Verzeichnisses, 

2. die Art und den Aufbau der Kennzeichen sowie das Verfahren der Vergabe, 

3. die Frequenz und das Verfahren einer zweckmäßigen Aktualisierung und Fortschreibung, 

4. die sächlichen und personellen Voraussetzungen sowie die sonstigen Anforderungen der 

Vergabe an bzw. die Verwendung der Kennzeichen durch die Leistungserbringer und 

5. die Finanzierung der Aufwände, die durch das Führen und die fortlaufenden Aktualisie-

rungen des Verzeichnisses entstehen.  

2Kommt eine Vereinbarung bis zum [sechs Monate nach Inkrafttreten der Regelung] ganz o-

der teilweise nicht zu Stande, trifft auf Antrag einer Vertragspartei die Schiedsstelle nach 

§ 18a Absatz 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes die ausstehenden Entscheidungen.“ 
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§ 301 Abs. 4 SGB V - Datenaustausch mit Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen  

 

A) Begründung 

Der Datenaustausch der stationären Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit den 

Krankenkassen ist in § 301 Abs. 4 SGB V geregelt. Dort ist vorgesehen, dass nicht nur die 

reinen Abrechnungsdaten, sondern auch die für die Fallführung erforderlichen Daten wie 

Aufnahme- und Entlassungsmeldungen sowie -diagnosen, medizinische Begründungen für 

ein Überschreiten der vorgesehenen Behandlungsdauer und Vorschläge für die weitere Be-

handlung übermittelt werden. Die nähere Ausgestaltung des Datenaustausches wird über ei-

ne Vereinbarung zwischen den Leistungserbringerverbänden, der Deutschen Rentenversiche-

rung und dem GKV-Spitzenverband geregelt.  

Dagegen basiert der Datenaustausch mit ambulanten Rehabilitationseinrichtungen auf Richt-

linien nach § 302 SGB V, die der GKV-Spitzenverband bestimmt. Allerdings sind die Art und 

der Umfang der Daten, die nach diesen Richtlinien bestimmt werden können, auf reine Ab-

rechnungsdaten beschränkt, so dass wichtige Daten für die Leistungsentscheidungen der 

Krankenkassen nicht übermittelt werden können. 

Im Ergebnis führt dies dazu, dass für den Datenaustausch mit den ambulanten und stationä-

ren Rehabilitationseinrichtungen zwei Parallelverfahren organisiert und programmiert werden 

müssen. Zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes sowohl für die Krankenkassen als auch 

für die ambulanten Rehabilitationseinrichtungen, die überwiegend von Trägern betrieben 

werden, die zugleich stationäre Rehabilitationseinrichtungen betreiben, ist es deshalb fach-

lich, organisatorisch und wirtschaftlich angezeigt, die ambulanten Rehabilitationseinrichtun-

gen in das Datenaustauschverfahren nach § 301 Abs. 4 SGB V einzubinden.  

Ferner sollte gesetzlich klargestellt werden, dass der Datenaustausch nach § 301 Abs. 4 

SGB V auch für stationäre Einrichtungen des Müttergenesungswerks oder gleichartigen Ein-

richtungen gilt, die Leistungen zur medizinischen Vorsorge oder Leistungen zur medizini-

schen Rehabilitation für Mütter und Väter erbringen. Zwischen den Partnern der Vereinbarung 

nach § 301 Abs. 4 SGB V besteht darüber Konsens. Die Versorgungsverträge für diese Ein-

richtungen basieren allerdings auf § 111a SGB V, der in § 301 Abs. 4 SGB V nicht explizit 

aufgeführt ist. Deshalb sollte eine entsprechende Klarstellung bei einer Änderung des § 301 

Abs. 4 SGB V erfolgen.  
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B) Änderungsvorschlag 

§ 301 Abs. 4 Satz 1 SGB V erhält folgende Fassung:  

„Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, für die ein Versorgungsvertrag nach den 

§§ 111, 111a oder 111c besteht, sind verpflichtet, den Krankenkassen bei stationärer oder 

ambulanter Behandlung folgende Angaben im Wege elektronischer Datenübertragung oder 

maschinell verwertbar auf Datenträgern zu übermitteln:“ 
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion DIE LINKE 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Fraktion DIE LINKE macht eine Reihe von Vorschlägen, um zu einer hochwertigen pflege-

rischen und therapeutischen Versorgung in den Krankenhäusern zu gelangen. Sie geht davon 

aus, dass diese unzureichend ist, insbesondere da der Pflegeaufwand in den Fallpauschalen 

(DRGs) nicht abgebildet und sogar nicht darstellbar sei. Daraus wird die Forderung abgeleitet, 

Personalkosten müssten außerhalb der Fallpauschalen finanziert werden. 

Konkret wird gefordert, ein Verfahren zur Personalbedarfsermittlung gesetzlich zu verankern. 

Bis dieses greift, soll für einen Übergangszeitraum von drei Jahren die Pflege-Personal-

Regelung (PPR) wieder scharf geschaltet werden. Der sich daraus ergebende Mehrbedarf soll 

extrabudgetär von den gesetzlichen Krankenkassen getragen werden. Im Zuge der Abrech-

nung von Leistungen bei den Krankenkassen durch die Krankenhäuser soll es zu Kontrollen 

kommen. Zudem sollen in den Prozedurenschlüsseln (OPS-Kodes) Pflegepersonal bezogene 

Mindestmerkmale definiert werden, sodass über die Fallpauschalen sichergestellt wird, dass 

entsprechende Leistungen nur kodiert werden, wenn auch die pflegerischen Vorgaben erfüllt 

sind. Personalbesetzungsstandards sollen mit der Krankenhausplanung verknüpft werden. 

Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität der Pflegeberufe seien zu ergreifen. 

 

B) Stellungnahme  

Im Hinblick auf das DRG-System enthält die Position der Fraktion DIE LINKE einen Wider-

spruch: Einerseits wird prinzipiell angezweifelt, dass über das pauschalierte Vergütungssys-

tem der Pflegeaufwand abgebildet werden könne, andererseits wird vorgeschlagen, innerhalb 

des Vergütungssystems die Prozedurenkodes dahingehend weiterzuentwickeln, dass sie die 

Pflegequalität als Abrechnungsvoraussetzung normieren. 

Die Aussage, der notwendige Personalbedarf sei in Fallpauschalen nicht darstellbar, ist unzu-

treffend. Vielmehr fließen bei der Kalkulation einer jeden Fallpauschale die ärztlichen wie 

auch die nichtärztlichen Personalkosten gesondert ein und können mit ihren jeweiligen An-

teilen DRG-bezogen in den einschlägigen Datenbanken nachgesehen werden. 

Der GKV-Spitzenverband erkennt an, dass es im Hinblick auf die pflegerische Situation unter 

den Bedingungen des DRG-Systems in den Krankenhäusern zu Qualitätsdefiziten kommt. 

Dies liegt daran, dass das Krankenhausmanagement, dem hier die entscheidende Steuerung 

zukommt, seiner Verantwortung nicht immer gerecht wird. Der Fokus liegt vielfach auf der 

Optimierung der finanziellen Gesamtsituation des Krankenhauses und nicht auf einer guten 
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Pflege. Nicht nachvollziehbar ist die verallgemeinerte Kritik sowohl am DRG-System als auch 

am Pflegezustand in den Krankenhäusern. Um sachgerechte Lösungen zu finden, sollte es 

vielmehr darum gehen, die qualitätskritischen Versorgungsbereiche zu identifizieren und hier 

steuernd einzugreifen, als das DRG-System, das in erheblichem Maße zu einer Leistungs-

transparenz und Effizienzsteigerung geführt hat, mit systemfremden Maßnahmen ins Wanken 

zu bringen. 

Mit dem Vorschlag, den Pflegebedarf in Prozedurenkodes als Mindestmerkmale zu verankern, 

macht die Fraktion DIE LINKE einen systemimmanenten Entwicklungsvorschlag. Dieser wird 

grundsätzlich begrüßt. Ordnungspolitisch gibt es zwei Optionen, in qualitätskritischen Berei-

chen – die es noch zu analysieren und zu beschreiben gilt - Pflegevorgaben zu verankern. 

Der Weg über die Prozedurenkodes ist der eine. Diese können jedoch nicht begleitend und 

systematisch zur Budgetverhandlung zwischen Krankenhaus und Krankenkasse geprüft wer-

den, da hierzu die Rechtsgrundlage fehlt. Die einzige Prüfoption, die es heute gibt, ist die im 

Einzelfall im Zuge der Abrechnung. Dies ist aufwendig und kommt den bereits behandelten 

Patienten nicht mehr zugute. Der GKV-Spitzenverband hat in seiner Stellungnahme zum 

KHSG darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Voraussetzung zur grundsätzlichen Prüfung 

der Mindestmerkmale in OPS-Komplexkodes durch den Medizinischen Dienst der Kranken-

kassen geschaffen werden sollte, damit dem Patientenschutz wirksam Rechnung getragen 

werden kann. 

Der andere Weg ist der über Qualitätssicherungsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses (G-BA). Auch hier könnten Pflegepersonalvorgaben für qualitätskritische Bereiche 

definiert und damit rechtsverbindlich vorgeschrieben werden. Bei der aktuellen Gesetzgebung 

gewinnt man den Eindruck, dass den G-BA-Richtlinien der Vorrang gegenüber anderen Steu-

erungsmöglichkeiten gegeben werden soll. 

Hochproblematisch ist, Mehraufwendungen – und dies gilt nicht nur für Pflegepersonal – un-

geachtet einer Ursachenanalyse von der Solidargemeinschaft tragen zu lassen. Letztlich er-

halten so die Krankenhäuser neues Geld, die zuvor ihrer Verantwortung nicht gerecht gewor-

den sind. Diejenigen Häuser, die sich jedoch anhaltend um eine hohe medizinische wie auch 

pflegerische Qualität bemühen, müssen so demotiviert werden. 

Der GKV-Spitzenverband würde es begrüßen, wenn als Kriterium für die Krankenhausplanung 

der Länder auch eine ausreichende Personalbesetzung verankert würde. Maßnahmen zur Er-

höhung der Attraktivität der Pflegeberufe dürften unter den gegebenen Versorgungsbedin-

gungen auch eine Bedeutung haben, um die pflegerische Unterversorgung in bestimmten 

Versorgungsbereichen zu beheben. 
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nr. 1: 

Es soll ein Gesetzentwurf vorgelegt werden, der die Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser 

reformiert. Die Investitionsfinanzierung soll durch eine hälftige Beteiligung der Krankenkassen auf 

eine stabile Basis gestellt werden. Den Krankenkassen soll zugleich Mitsprache bei der Kranken-

hausplanung ermöglicht werden. 

Nr. 2:  

Es soll ein Gesetzentwurf vorgelegt werden, der gemeinsam mit den Ländern die Krankenhaus-

planung hin zu einer bedarfsgerechten und sektorübergreifenden Versorgungsplanung weiter-

entwickelt, die auf gründlichen und vorausschauenden regionalen Versorgungsanalysen sowie 

einer Differenzierung nach Versorgungsstufen beruht und zu einer besseren Verzahnung mit den 

ambulanten Strukturen führt. 

Nr. 3: 

Es sollen verbindliche Personalbemessungsregelungen und ein transparentes und leistungsbezo-

genes System der Pflegefinanzierung entwickelt und eingeführt werden. Dabei wird an eigene 

Pflegepauschalen gedacht, den sog. Nursing Related Groups (NRG). 

Nr. 4:  

Es sollen die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in Krankenhäusern verbessert werden. Unter 

anderem werden teamorientierte und multiprofessionelle Arbeitsansätze im Krankenhaus und 

interdisziplinäre Behandlungsleitlinien angemahnt. 

Nr. 5: 

Es soll die Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) in der stationären psychiatrischen Versor-

gung weiterhin gelten und ein zum PEPP-System alternatives Entgeltsystem für Psychiatrie und 

Psychosomatik vorgesehen werden. 

 

B) Stellungnahme  

Nr. 1 und Nr. 2: 

Aus der Sicht des GKV-Spitzenverbandes finden sich im Gesetzentwurf zum Krankenhaus-

Strukturgesetz (KHSG) zukunftsweisende Ansätze im Bereich Qualität und Krankenhausplanung. 

Mit der Berücksichtigung von Qualität im Rahmen der Krankenhausplanung und der Sanktionie-
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rung von schlechter Qualität geht das KHSG in die richtige Richtung. Dies ist positiv zu bewerten. 

Ähnlich wie es auch der GKV-Spitzenverband in seinem Positionspapier gefordert hat (vgl. „Quali-

tätsorientierte Versorgungssteuerung und Vergütung - Positionen des GKV-Spitzenverbandes“), 

soll unterschiedliche Qualität Konsequenzen haben. Der GKV-Spitzenverband begrüßt diese Qua-

litätsorientierung, warnt aber davor, von diesen Absichtserklärungen kurzfristig eine völlig verän-

derte Versorgungsrealität zu erwarten. 

Der wesentliche Mangel des KHSG ist die ungelöste Problematik rückläufiger Investitionsfinanzie-

rung der Länder. Beim Start der sog. „dualen Finanzierung“ (Länder zahlen die Investitionen, 

Krankenkassen die Betriebskosten), betrug der Länderanteil an den Krankenhauskosten insgesamt 

noch über 20 Prozent; inzwischen finanzieren die Länder weniger als fünf Prozent. Da dies weit 

unter dem Investitionsbedarf der Krankenhäuser liegt, wird die DRG-Fallpauschalenvergütung 

inzwischen – entgegen der gesetzlichen Vorgabe – allenthalben zur Investitionsfinanzierung ge-

nutzt. Bemerkenswert ist, dass mit der zunehmenden Übernahme der Finanzierungslast durch die 

Krankenkassen keineswegs zusätzliche Mitspracherechte einhergehen. Überkapazitäten, insbe-

sondere in Ballungsgebieten, sind die Folge. 

Es ist zu begrüßen, dass die Bund-Länder-Arbeitsgruppe den Handlungsbedarf in puncto Kapazi-

tätsplanung erkannt hat und nun ein Strukturfonds eingerichtet werden soll, um den anstehenden 

Umstrukturierungsprozess voranzubringen. Der GKV-Spitzenverband hatte sich in seinen 

„14 Positionen für 2014“ für einen solchen Fonds ausgesprochen. 

Ein weiterer Schritt wäre die verbindliche Einführung der Investitionsbewertungsrelationen zur 

Verteilung der pauschalen Mittel und die Beteiligung der Kassen an Investitionsentscheidungen im 

Rahmen der Einzelförderung, wie es sie bei den Investitionsmitteln gemäß Artikel 14 des Gesund-

heitsstrukturgesetzes in den neuen Bundesländern bis 2014 gegeben hat. Als Einstieg in eine 

stärkere Beteiligung der Krankenkassen sollte dieses Prinzip bundesweit Anwendung finden. 

Nr. 3 und Nr. 4: 

Es wird darum gehen müssen, die aus pflegerischer Sicht qualitätskritischen Versorgungsbereiche 

zu identifizieren und hier steuernd einzugreifen, um den Patientenschutz zu erhöhen. Dies wird 

automatisch dazu führen, dass die Attraktivität des Pflegeberufes steigt, denn die Diskrepanzen 

zwischen dem eigenen, qualifizierten Pflegeanspruch und dessen, was praktisch geleistet werden 

kann, werden für die Pflegekräfte reduziert und bestenfalls vermieden. 

Der im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN formulierten Position, dass interdisziplinäre 

Behandlungsleitlinien für die Patienten von großem Vorteil sein können, wenn sie dazu führen, 

dass eine abgestimmte interdisziplinäre Versorgung tatsächlich gelebt wird, ist zuzustimmen. 

Dem widerspricht jedoch, separate Pflegepauschalen etablieren zu wollen, da dies eher dazu füh-

ren dürfte, ärztliche und pflegerische Leistungen voneinander zu trennen. Vielmehr muss es da-

rum gehen, dass Ärzte und Pflegende gleichermaßen Verantwortung für die Patienten überneh-
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men und Letztentscheidungen in der Patientenversorgung nicht alleine beim Arzt liegen. Das 

Pflegemanagement muss größere Entscheidungskompetenzen auch und gerade in Personalbeset-

zungsfragen erhalten. Anders wird den Verantwortungsdefiziten, die in vielen Krankenhäusern in 

puncto Pflegeausstattung beim Krankenhausmanagement wahrgenommen werden können, nur 

schwerlich nachhaltig zu begegnen sein. 

Nr. 5: 

Mit Beginn der PEPP-Konvergenzphase zum 01.01.2019 wird die Psych-PV als Finanzierungs-

instrument von Personalstellen aufgehoben. Dies ist eine notwendige Folge der Entwicklung neuer 

leistungsgerechter Vergütungsgrundlagen. In der leistungsgerechten Vergütung des PEPP-Sys-

tems wird die Versorgung mit erhöhtem Personalaufwand durch ein höheres Relativgewicht abge-

bildet. Damit wird die Psych-PV durch ein differenzierteres Bemessungssystem ersetzt. Bis es 

soweit ist, sind im Rahmen der bis zum Jahr 2018 andauernden budgetneutralen Phase die Vor-

gaben der Psych-PV zur Zahl der Personalstellen noch als Ausnahmetatbestand budgeterhöhend 

anwendbar. Zudem können alle Einrichtungen noch bis zum Jahr 2018 von der Nachverhandlung 

von notwendigen fehlenden Personalstellen nach § 6 Abs. 4 Bundespflegesatzverordnung (BPflV) 

a. F. Gebrauch machen. 

Unabhängig vom Vergütungssystem lassen sich in der Psychiatrie Tendenzen beobachten, die zu 

einer unzureichenden Personalausstattung führen. Für diese Bereiche, in denen das Management 

dieser Einrichtungen nicht für eine ausreichende Personalausstattung sorgt, sollte der Gemeinsa-

me Bundesausschuss nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes verbindliche Mindestvorgaben 

in Form von Richtlinien zur Strukturqualität formulieren.  

Die Selbstverwaltungspartner entwickeln entsprechend des gesetzlichen Auftrages zur Einführung 

eines pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen 

gemeinsam mit dem DRG-Institut (InEK) das PEPP-System weiter. Das durchgängig, leistungsori-

entiert und pauschalierend konzipierte Vergütungssystem erfährt jährliche Überarbeitungen und 

Anpassungen, die auch grundsätzlicher Natur sein können. Allen Beteiligten ist bewusst, dass der 

Prozess der PEPP-Weiterentwicklung mit den bisherigen Vereinbarungen noch nicht abgeschlos-

sen ist. 

Die Weiterentwicklung von PEPP und damit die Verbesserung des Vergütungssystems hängen ent-

scheidend von der Beteiligung der Krankenhäuser am System ab. Die wesentliche Verantwortung 

liegt daher bei den Leistungserbringern. Nur wer mitmacht, kann auch gestalten. Wer weiterhin 

Alternativen zum PEPP-System fordert, noch bevor PEPP überhaupt in nennenswertem Maße ge-

nutzt, weiterentwickelt und evaluiert werden kann, wendet sich offensichtlich gegen den gesetzli-

chen Auftrag, ein leistungsorientiertes und pauschalierendes Vergütungssystem für die Psychiat-

rien in der Bundesrepublik zu etablieren. 
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Grundsätzliche Anmerkungen 

Krankenhäuser sind ein konstitutioneller Bestandteil unseres Gesundheitswesens. Für 
die medizinische Versorgung unserer Versicherten leisten die stationären Einrichtungen 
mit ihrem medizinischen, pflegerischen und gesundheitsberuflichen Personal einen ele-
mentaren Beitrag. Gleichwohl ist der Reformbedarf sehr hoch. Der Gesetzgeber hat al-
len Anlass dazu, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, um die stationäre Versorgung 
auch zukünftig sicherzustellen, deren Qualität noch weiter zu verbessern und die Finan-
zierung der Krankenhäuer auf festen Boden zu stellen sowie die Versorgungsprobleme 
an den Schnittstellen zwischen dem stationären und ambulanten Sektor zu beheben. Zu 
letzterem bietet das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz gute Ansätze. Allerdings vermag 
der Gesetzentwurf zum Krankenhaus-Strukturgesetz den Bogen zwischen den Aufga-
benfeldern nicht zufriedenstellend zu spannen.  

 

1. Versorgungsqualität 

Die mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagenen Instrumente, die Versorgungsqualität in 
den Krankenhäusern zu verbessern, zeigen durchaus in die richtige Richtung. Die aus 
den Überschriften ersichtlichen Ziele, a) Qualität als Kriterium bei der Krankenhauspla-
nung aufzunehmen, b) den Gemeinsamen Bundesausschuss zu beauftragen, die pla-
nungsrelevanten Qualitätsindikatoren zu entwickeln, c) Qualitätszu- und  
-abschläge vorzusehen, d) Mindestmengen rechtssicher und e) die Qualitätsberichte 
aussagekräftiger auszugestalten, sind grundsätzlich sinnvoll. Im Detail zeigen sich bei 
einigen der Vorschläge jedoch maßgebliche Verbesserungsnotwendigkeiten. 

So ist es beispielsweise nicht nachvollziehbar, wenn die Länder im Rahmen der Kran-
kenhausplanung von den im Gemeinsamen Bundesausschuss entwickelten Qualitätsin-
dikatoren abweichen können. Das entwertet das Instrument der qualitätsorientierten 
Krankenhausplanung, mit der auch qualitätsbedingte Schließungen möglich wären. 
Wirkung lässt sich so nicht entfalten. 

Einen gänzlich neuen Weg beschreitet der Gesetzgeber mit der qualitätsorientierten 
Vergütung, die er als Zu- und Abschläge gestalten möchte. Auch wenn der Bestrafungs-
aspekt über Vergütungsabschläge einer nachvollziehbaren „pädagogischen“ Logik folgt, 

so ist die vorgeschlagene Regelung für die Innungskrankenkassen so nicht tragbar. Es 
hieße nichts anderes, als dass die Krankenkassen schlechte Qualität dulden, weil sie 
weiterhin dafür zahlen – wenn auch weniger. Mehr noch: Der Vorwurf könnte erwach-
sen, Krankenkassen würden wegen potenzieller Einspareffekte lieber auf Abschläge 
setzen, so absurd und realitätsfern dies auch wäre. Hier gibt es also großen Änderungs-
bedarf am Gesetzentwurf. Für uns steht fest: Schlechte Qualität, das heißt, Leistungen, 
die die Mindestanforderungen nicht erfüllen, dürfen für die gesetzlich Versicherten 
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schlichtweg nicht erbracht werden. Allerdings können Zu- und Abschläge ein probates 
Mittel sein, ein Anreizsystem für jene Krankenhäuser zu etablieren, die die Mindestan-
forderungen erfüllen. Dieses System würde eine Differenzierung zwischen verschiede-
nen Qualitätsstufen der Leistungen erlauben. Nur so würden auch jene Krankenhäuser 
Anstrengungen unternehmen, ihre bis dato den Mindestanforderungen entsprechenden 
Leistungen weiter zu steigern, um durch gute bis sehr gute Qualität weitere Erlöse zu 
generieren. Wenn die hierfür notwendigen Ergebnisindikatoren durch den G-BA entwi-
ckelt und konsentiert worden sind, könnte ein Zu- und Abschlagsmodell ein sinnvoller 
Bestandteil einer qualitätsorientierten Vergütung werden.  

Kritisch sehen die Innungskrankenkassen auch das Modell der Qualitätsverträge. Si-
cherlich können Selektivverträge positive Effekte für die Versorgung haben. Dennoch 
bedarf es hier einiger Klarstellungen im Gesetz: Es muss gesetzlich sichergestellt wer-
den, dass es keine Exklusivverträge einer Krankenkasse mit Krankenhäusern geben 
kann, die zur Folge haben, dass Versicherte anderer Krankenkassen keinen Zugang zu 
diesem Haus mehr haben. Ein Verdrängungswettbewerb der Krankenkassen unterei-
nander um die besten Häuser darf es nicht geben. In unseren Augen wäre es besser, 
den qualitätsbezogenen Wettbewerb der Krankenhäuser untereinander anzufachen. 
Das hieße, dass Krankenkassen gemeinsam mit einzelnen stationären Einrichtungen 
„kollektive Selektivverträge“ schließen würden und der Wettbewerb auf die Krankenhäu-
ser verlagert wäre.  

 

2. Mengensteuerung 

Die Maßnahmen zur Minimierung der ökonomisch motivierten Mengensteigerung sind in 
unseren Augen nicht ausreichend. Die Einführung von Zweitmeinungsverfahren, die mit 
dem Versorgungsstärkungsgesetz obligatorisch werden, aber gleichwohl mit dem KHSG 
verbunden sind, kann sinnvoll sein – aber eher zur individuellen Meinungsbildung der 
Patientinnen und Patienten über die vorgeschlagenen Behandlungsmöglichkeiten und 
weniger, um unnötige Operationen zu vermeiden. 

Das Ansinnen des Gesetzgebers, das heutige System der Mengensteuerung über die 
Mengendegression im Landesbasisfallwert durch ein neues Modell zu ersetzen, ist vom 
Grundgedanken her nachvollziehbar. Denn das heutige System stößt zu oft an Grenzen 
und entfaltet zu wenig Wirkung. Allerdings erscheint uns der Fixkostendegressionsab-
schlag in der vorgesehenen Ausgestaltung noch nicht als Alternative. Bei der Neurege-
lung zum Fixkostendegressionsabschlag, die in unseren Augen zu kompliziert und un-
durchsichtig ist, bleiben viele Fragen offen. Aus Sicht der Innungskrankenkassen bedarf 
es der Entwicklung einer methodisch und statistisch soliden Basis für die Mengensteue-
rung, mit der sichergestellt werden kann, dass sich die notwendigen Steuerungseffekte 
und eine spürbare Entastung auch einstellen können. Nach Abwägung der Vor- und 
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Nachteile der unterschiedlichen Konzepte zum Umgang mit der Mengenentwicklung und 
-steuerung kann aus Sicht der Innungskrankenkassen die Lösung nur in einem kombi-
nierten Modell liegen, bei dem sowohl eine krankenhausspezifische als auch eine lan-
desweite Berücksichtigung von Mehrmengen erfolgt. Die Regelungen sollten dabei mög-
lichst eindeutig gestaltet werden.Unsere Überlegungen zum Modell werden unter dem 
Punkt Fixkostendegressionsabschlag (S. 14 f.) weiter ausgeführt. 

 

3. Strukturänderungen 

Als Strukturveränderung ist zum einen das Pflegestellenförderprogramm zu nennen. Die 
finanzielle Förderung von Pflegestellen folgt dem Förderprogramm 2009-2011. Die Er-
fahrungen waren nicht optimal, denn die Wirkungen des „alten“ Programmes verpufften 

in dem Sinne, indem Personal nach der Förderphase vielfach wieder abgebaut wurde. 
Stattdessen wurden verstärkt Ärzte angestellt, die über die pauschale DRG-
Finanzierung Leistungsmengen für das Krankenhaus generieren können. Das ist nicht 
hinnehmbar.  

Eine Neuauflage des alten Programms würde gerade jene Krankenhäuser belohnen, die 
den beschriebenen Weg gegangen sind. Vor diesem Hintergrund sollte dasPflegestel-
lenförderprogramm an verschiedene Bedingungen geknüpft werden. So sollte hinsicht-
lich des Personalnachweises eine Kopplung zum Pflege-Förderstellenprogramm aus 
2009-2011 erfolgen. Die Finanzmittel der ersten Förderphase stehen über den Landes-
basisfallwert bzw. die Zusatzentgelte den Krankenhäusern auch heute noch zur Verfü-
gung. Entsprechend sollten nur die Häuser, die bereits geförderte Personalstellen nicht 
wieder abgebaut haben, auf die neue Förderung zugreifen können (Vergleich Ende ers-
te Förderphase zum 31. Dezember 2011 mit Ausgangsstichtag zweite Förderphase 1. 
Januar 2015). Wer diesen Nachweis nicht erbringt, sollte solange von der Förderung 
ausgeschlossen werden, bis der bereits geförderte Personalbestand wieder erreicht 
wurde. Die Krankenhäuser sollten zudem einen Nachweis über die Mittelverwendung 
führen. Hier müssen im Sinne der Qualitätskontrollen auch unangemeldete MDK-
Prüfungen erfolgen können. Zudem sollte die Kontrolle der Mittelverwendung an die 
Budgetverhandlungen geknüpft werden. Die Innungskrankenkassen befürworten die im 
Gesetzentwurf vorgesehene Regelung, wonach die Krankenhäuser verpflichtet werden 
sollen, bei nicht nachgewiesener Mittelverwendung die Fördermittel zurückzuzahlen.  

Ein weiteres Strukturelement wird mit dem Strukturfonds geschaffen. Die Innungskran-
kenkassen begrüßen das Ziel des Fonds, Überkapazitäten abzubauen, Krankenhaus-
standorte zu konzentrieren sowie Krankenhäuser in nicht akutstationäre lokale Versor-
gungseinrichtungen umzuwidmen. Allerdings sollten sich Marktaustritte nicht nur auf 
Klinik- oder Standortschließungen beschränken. Die Innungskrankenkassen votieren 
dafür, dass auch die Schließung einzelner Fachabteilungen – falls diese nicht mehr  
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bedarfsnotwendig sind – aus Mitteln des Investitionsfonds möglich sein muss. Die Vor-
gabe, nur komplette Kliniken und Standorte zu schließen, sprich der Fall, dass alle Leis-
tungsbereiche zeitgleich nicht mehr bedarfsnotwendig sind, dürfte eher selten zutreffend 
sein. In der Regel werden eher einzelne Leistungsbereiche nicht mehr bedarfsnotwendig 
sein. Dies sollte im Referentenwurf klarer herausgestellt werden. 

Die Finanzierungssystematik des Strukturfonds lehnt der IKK e.V. ab. Warum Versicher-
tengelder eingesetzt werden, um Marktaustritte zu finanzieren, der Bund sich jedoch 
seiner Verantwortung nicht stellt, bleibt unbeantwortet. Immerhin werden die Länder in 
die Finanzierung einbezogen, sofern die Gelder aus dem Gesundheitsfonds zur Verfü-
gung stehen. Allerdings werden Länder mit Notlagenhaushalt die zur Verfügung gestell-
ten GKV-Mittel nicht abrufen, da sie selbst den entsprechenden Förderbetrag in gleicher 
Höhe nicht leisten können. Verlierer sind hierbei die regionalen Krankenkassen. An die-
ser Stelle muss der Bund in die Verantwortung genommen werden. 

Mittel der Beitragszahler sind nach Meinung der Innungskrankenkassen nur dann für 
den Strukturfonds zu verwenden, wenn eine Ausgabenneutralität gewährleistet wird. 
Das bedeutet, dass die in den Fonds gezahlten Beitragsmittel durch Abstriche bei den 
laufenden Krankenhausbudgets refinanziert werden müssen. Zudem darf die private 
Krankenversicherung nicht aus der Finanzverantwortung entlassen werden.werden. Ei-
ne Einbindung der PKV auf freiwilliger Basis reicht den Innungskrankenkassen nicht 
aus.  

 

4. Finanzierung 

Viele der hier dargestellten – in Teilen auch begrüßenswerten – Regelungen sind nur 
hilfsweise bemühte Instrumente, um das Grundproblem der Finanzierung der stationä-
ren Versorgung und insbesondere die Investitionsfinanzierung der Häuser anzugehen. 
Doch viele Regelungen werden sich als reine Makulatur erweisen. Eine vernünftige 
Krankenhausreform steht und fällt mit einer praktikablen und wirklich umsetzbaren 
Finanzierung, die einer Finanz- und Entscheidungsverantwortung gerecht wird. Diese 
Reform steht zumindest auf wackligen Füßen, da dieses Problem nicht ernsthaft ange-
gangen wird und die Länder sich weiterhin aus ihrer Verantwortung stehlen. 

Beim Start der sogenannten „dualen Finanzierung“ betrug der Länderanteil an den 

Krankenhauskosten insgesamt noch über 20 Prozent; inzwischen finanzieren die Länder 
weniger als 5 Prozent. Da dies weit unter dem Investitionsbedarf der Krankenhäuser 
liegt, wird die DRG-Fallpauschalenvergütung inzwischen – entgegen der gesetzlichen 
Vorgabe – allenthalben zur Investitionsfinanzierung genutzt. 
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Die Übernahme der Finanzierungslast durch die Krankenkassen erfolgt schleichend, 
indem die Regelungen zur Betriebskostenfinanzierung so ausgelegt werden, dass stän-
dig Finanzmittel, die für die Betriebskosten gedacht sind, für Investitionen verwendet 
werden. Der Bund steuert dann mit Krankenhaus-Notprogrammen nach, um die wirt-
schaftliche Situation abzusichern. Die Länder erhalten so Spielräume für die weitere 
Absenkung der Landesmittel. Ein Teufelskreis. Überfällig ist hier eine Bereinigung des 
Bundesbasisfallwertes um die enthaltenen sachfremd für Investitionen verwendeten 
Finanzmittel. 

 

5. Landesbasisfallwerte (LBFW): Einseitige Belastung der GKV 
 

Die beabsichtigten Gesetzesänderungen verstärken und zementieren die einseitige 
Belastung der Kostenträger im Rahmen der LBFW-Verhandlungen. Um das bestehende 
Ungleichgewicht beseitigen zu können, müssen ab 2016 insbesondere folgende Krite-
rien unverzüglich umgesetzt werden: Ein symmetrischer Bundesbasisfallwert (BBFW)-
Korridor, eine den LBFW-Verhandlungen nachgelagerte BBFW-Ermittlung und die Strei-
chung der Meistbegünstigungsklausel beim Veränderungswert. 

Die Innungskrankenkassen begrüßen hingegen die Ausweitung des Verhandlungstatbe-
standes der Wirtschaftlichkeitsreserve um Produktivität im Landesbasisfallwert. Ent-
scheidend wird aus Sicht der Innungskrankenkassen aber sein, ob es gelingt, die „all-
gemeine Produktivität“ gesetzlich und messbar zu operationalisieren (bspw. über Ver-
weildauerrückgang) bzw. von anderen Tatbeständen abzugrenzen. Aus diesem Grund 
darf auch nicht auf die bewährte Mengendegression verzichtet werden. 

 

6. Fazit 

Insgesamt werden den beitragszahlenden Versicherten mit diesem Gesetz überaus 
hohe Ausgaben beschert, die in keinem angemessenen Verhältnis zu den Wirkungen 
stehen. Insoweit hat es der Gesetzgeber versäumt, eine Reform zu planen, die nicht nur 
mittelfristig die Finanzierung der Krankenhäuser sichert. Dieses Manko wird leider nicht 
durch die durchaus sinnvollen Überlegungen zur Förderung von mehr Qualität in der 
Versorgung aufgewogen. 
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Strukturfonds 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 5 

§ 12 KHG: Förderung von Vorhaben zur Verbesserung von Versorgungsstrukturen 

(neu) 

§ 13 KHG: Entscheidung zu den förderungsfähigen Vorhaben (neu) 

§ 14 KHG: Auswertung der Wirkungen der Förderung (neu) 

 

Artikel 4 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nrn. 20, 21 

§221 Absatz 2 SGB V: Beteiligung des Bundes an Aufwendungen 

§271 Absatz 2 SGB V: Gesundheitsfonds 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Auf Bundesebene wird ein Strukturfonds eingerichtet, mit dem restrukturierende Maß-
nahmen der Länder mit dem Ziel einer bedarfsgerechteren Krankenhausversorgung ge-
fördert werden sollen. Die Mittel sollen zum Abbau von Überkapazitäten, der Konzentra-
tion von Krankenhausstandorten und von stationären Versorgungsangeboten sowie der 
Umwidmung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre lokale Versorgungseinrichtun-
gen (z. B. Gesundheits- und Pflegezentren, Hospizdiensten) dienen. 

Aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds werden zu diesem Zweck einmalig 
Mittel in Höhe von 500 Mio. Euro nach dem Königsteiner Schlüssel für die Länder be-
reitgestellt. Die Maßnahmen werden nur finanziert, wenn die Länder den gleichen Bei-
trag zusätzlich leisten (insgesamt 1 Mrd. Euro). Die Träger können an der Finanzierung 
beteiligt werden. Nicht verausgabte Mittel sollen für Maßnahmen in anderen Bundeslän-
dern genutzt werden können. Dabei werden die Länder verpflichtet, im Zeitraum von 
2016 bis 2018 die durchschnittliche Höhe ihrer Mittel zur Investitionsförderung der Jahre 
2012 bis 2014 beizubehalten und sie um die Landesmittel für das Sonderinvestitions-
programm zu erhöhen.  

Das Bundesversicherungsamt (BVA) prüft die Anträge und weist die Mittel zu. Das Bun-
desministerium für Gesundheit bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates näheres zu den Förderkriterien. Die Entscheidung über die Mittelvergabe 
erfolgt im Einvernehmen mit den Kassenverbänden auf Landesebene. Dabei können die 



 
Stellungnahme IKK e.V. zum KHSG                                 Stand: 31.08.2015 

 
  Seite 9 von 35 

Länder weitere Institutionen in die Abstimmung mit einbeziehen. Ende 2018 wird die 
Fortsetzung der Förderung des Fonds auf der Grundlage eines Zwischenberichts über-
prüft. 

 

Bewertung 

Der Gesetzentwurf löst das eigentliche Problem der rückläufigen Investitionsfinanzie-
rung der Länder nicht. Die Investitionsfinanzierung der Länder liegt inzwischen weit un-
ter dem Finanzbedarf der Krankenhäuser. Um das entstandene Defizit auszugleichen, 
refinanzieren die Krankhäuser die fehlenden Mittel aus der DRG-
Fallpauschalenvergütung. Die Zweckentfremdung darf aus Sicht der Innungskranken-
kassen nicht weiter durch die Politik toleriert werden. Nur vor dem Hintergrund, dass 
langfristig sichergestellt werden kann, dass die Länder künftig wieder in angemessener 
Weise ihrer Verpflichtung zur Bereitstellung der Investitionsförderung für die Kliniken 
nachkommen, können auch die im Gesetzentwurf angedachten Maßnahmen zur Markt-
bereinigung sauber greifen.  

Die Innungskrankenkassen begrüßen das Ziel des Fonds, Überkapazitäten abzubauen, 
Krankenhausstandorte zu konzentrieren sowie Krankenhäuser in nicht akutstationäre 
lokale Versorgungseinrichtungen umzuwidmen. Allerdings sollten sich  
Marktaustritte nicht nur auf Klinik- oder Standortschließungen beschränken. Die In-
nungskrankenkassen votieren dafür, dass auch die Schließung einzelner Fachabteilun-
gen – falls diese nicht mehr bedarfsnotwendig sind – aus Mitteln des Investitionsfonds 
möglich sein muss. Die Vorgabe, nur komplette Kliniken und Standorte zu schließen, 
sprich der Fall, dass alle Leistungsbereiche zeitgleich nicht mehr bedarfsnotwendig sind, 
dürfte eher selten zutreffend sein. In der Regel werden eher einzelne Leistungsbereiche 
nicht mehr bedarfsnotwendig sein. Dies sollte im Gesetzentwurf klarer herausgestellt 
werden. 

Ergänzend wird angemerkt, dass die Innungskrankenkassen grundlegende Kritik an der 
finanziellen Ausgestaltung des Fonds üben. Eine weitere Investitionsfinanzierung über 
Kassenmittel lehnen die Innungskrankenkassen ab. Hier sollten Bund und Länder in die 
Finanzverantwortung gezogen werden. Ein Investitionsfonds aus Kassenmitteln ist nur 
dann zu befürworten, wenn dessen Finanzierung ausgabenneutral sichergestellt wird. 
Eine Refinanzierung könnte z.B. durch entsprechende Absenkung des Bundesbasisfall-
wertes/Landesbasisfallwertes erfolgen. Zudem darf die private Krankenversicherung 
nicht aus der Finanzverantwortung entlassen werden. Eine Einbindung der PKV auf 
freiwilliger Basis reicht den Innungskrankenkassen nicht aus. 
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Länder mit Notlagenhaushalt werden die nach dem Königsteiner Schlüssel zur Verfü-
gung gestellten GKV-Mittel nicht für förderungsfähige Maßnahmen abrufen, da sie selbst 
den entsprechenden Förderbetrag in gleicher Höhe nicht leisten können. Verlierer sind 
hierbei die regionalen Krankenkassen. Der notwendige Abbau von Überkapazitäten darf 
nicht zulasten der regionalen Kassen unterbleiben, die zwar den Überkapazitätenabbau 
in anderen Bundesländern mitfinanzieren, aber selbst nicht davon profitieren. Ein An-
satz, um diese Benachteiligung zu beheben, könnte sein, den fehlenden Finanzierungs-
anteil der betroffenen Länder durch den Bund über Steuermittel aufstocken zu lassen. 

Regelungsbedarf besteht zudem in der Frage, was passiert, wenn es in Folge einer ho-
hen Anzahl an Anträgen zu einer möglichen Überzeichnung des Strukturfonds kommt. 
Für den Fall, dass Anzahl und Betrag der förderfähigen Anträge das finanzielle Volumen 
des Strukturfonds überschreiten, darf es nicht zu einem „Windhundrennen“ kommen. 

Vielmehr sollten dann die Anträge streng nach einer auf der Basis von Vergabekriterien 
erstellten Prioritätenliste abgearbeitet werden. Sollten die Maßnahmen mit der gleichen 
Priorität weiterhin das Volumen des Fonds überschreiten, kann dann eine gleichmäßige 
anteilige Finanzierung erfolgen, um eine maximale Anzahl an Vorhaben umsetzen zu 
können. 

 

Änderungsvorschlag 

Zu Artikel 1: 

§ 12 KHG Absatz 1 Satz 3: „[…] Zweck des Strukturfonds ist insbesondere der Abbau 

von Überkapazitäten, die Konzentration von stationären Versorgungsangeboten und 
Standorten sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre örtliche 
Versorgungseinrichtungen und die Schließung von einzelnen nicht bedarfsnotwendigen 

Fachabteilungen; palliative Versorgungsstrukturen sollen gefördert werden. […]“ 
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Landesschlichtungsausschuss 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetz) 

Nr. 8 

§ 17c KHG: Prüfung der Abrechnung von Pflegesätzen, Schlichtungsausschuss 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Das Schlichtungsverfahren auf Landesebene wird in Absatz 4 neu gefasst. Unabhängig 
vom Streitwert können nun statt der Landesschlichtungsausschüsse unabhängige 
Schlichtungspersonen auf freiwilliger Basis entscheiden. Es findet nur eine einge-
schränkte sozialgerichtliche Kontrolle statt.  

 

Bewertung 

Die Innungskrankenkassen bewerten es als positiv, dass der Gesetzgeber auf die 
gemeinsamen Bemühungen von GKV, DKG und Ländern reagiert hat und das Schlich-
tungsverfahren auf Landesebene nun ändert. Mehrfach hatten Beteiligte auf Landes- 
und Bundesebene auf die Probleme bei der Umsetzung und den hohen Verwaltungs-
aufwand hingewiesen. Das neue Verfahren ist praktikabler und wird seinen Zweck erfül-
len. 

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der 1. Senat des BSG mit Urteil vom 23. Juni 2015 
(B 1 KR 26/14 R) die Vertrauensschutzregelung bis Ende August 2015 begrenzt und 
nicht bis 31. Dezember 2015 ausgedehnt hat. D.h., spätestens ab 1. September 2015 ist 
nach einer MDK-Prüfung auf der Grundlage des § 275 Abs. 1c SGB V vor Erhebung der 
Zahlungsklage ein Verfahren vor dem Schlichtungsausschuss bzw. der Schiedsstelle 
durchzuführen.  

 

Dies gilt für alle Bundesländer, unabhängig vom bisherigen Stand der Vorbereitung und 
Einführung von Schlichtungsverfahren. Um dies zu umgehen, fordern die Innungskran-
kenkassen, das Inkrafttreten des neuen § 17c Abs. 4 KHG ab 1. September 2015 si-
cherzustellen. 

 

Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Zentren 

 

Zu Artikel 2 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nrn. 3, 5, 9 

§ 2 Absatz 2 KHEntgG: Krankenhausleistungen 

§ 5 Absatz 2-3 KHEntgG: Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und Abschlägen 

§ 9 Absatz 1a Nr. 2 KHEntgG: Vereinbarung auf Bundesebene 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der Zentrumsbegriff und die besonderen Aufgaben von Zentren sollen neu gefasst wer-
den. Grundlage hierfür bildet die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes im 
Urteil vom 22. Mai 2014. Die Einrichtung muss sich durch die Wahrnehmung spezieller 
Aufgaben, durch besondere Vorhaltungen oder durch Konzentration außergewöhnlicher 
technischer oder personeller Voraussetzungen von den Krankenhäusern ohne Zent-
rumsfunktion unterscheiden.  

Zentrumszuschläge soll es für besondere Aufgaben geben, die nicht in den DRGs ab-
gebildet sind. Zuschlagsberechtigt sind Krankenhäuser, die einen entsprechenden Ver-
sorgungsauftrag des Landes haben. Die Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene 
sollen im Rahmen einer Vereinbarung bis 31. März 2016 konkretisieren, was zu den 
„besonderen Aufgaben“ eines Zentrums gehört.  

Es wird für die Umsetzung der neuen Regelungen sowie der durch die Selbstverwaltung 
auf Bundesebene zu vereinbarenden Konkretisierung eine Übergangsfrist für Kranken-
häuser festgelegt, die bereits vor dem 1. Januar 2016 Zentrumszuschläge erhalten ha-
ben. Die Übergangsfrist endet am 31.Dezember 2017. 

 

Bewertung 

Die Innungskrankenkassen begrüßen, dass mit dem Gesetzentwurf der Zentrumsbegriff 
über die besonderen Aufgaben eines Zentrums rechtssicher definiert wird. Durch die 
Vorgabe einer verbindlichen Definition der besonderen Aufgaben werden einige Zentren 
den Begriff zu Recht führen, die meisten der existierenden und finanzierten Zentren 
werden nicht mehr erfasst werden. Es sollte eine Formulierung ergänzt werden, dass 
Regularien zur „Bereinigung“ etabliert werden.  

Die Finanzierung von Zentren wurde durch das Bundesverwaltungsgericht analysiert 
und beschrieben. Die Höhe des jeweiligen Zuschlages soll auf Grundlage der zusätzlich 
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entstehenden Personal- und Sachkosten von den Vertragsparteien vor Ort vereinbart 
werden. Die Klarstellung, dass sich die Finanzierung ausschließlich auf besondere, nicht 
über DRGs finanzierte Aufgaben beschränken soll, wird von den Innungskrankenkassen 
positiv bewertet. Allerdings wird damit auch die Frage aufgeworfen, welche besonderen 
Aufgaben bereits in den DRGs eingepreist sind. 

Aus Sicht der Innungskrankenkassen ist es nicht akzeptabel, dass die Übergangsfrist für 
vor dem 1. Januar.2016 bereits vereinbarte Zentrumszuschläge auf den 31. Dezember 
2017 festgesetzt wird. Die Innungskrankenkassen fordern, dass bereits bis 31. Dezem-
ber 2016 geprüft werden soll, ob die bis dahin zuschlagsberechtigten Häuser die neuen 
Kriterien erfüllen. 

 

Änderungsvorschlag 

Zu § 2 Absatz 2 KHEntgG: 

Es wird eine neue Nummer 3 eingefügt: gemeinsam mit den Ländern Näheres zur Be-

reinigung und zum Antragsverfahren zur Aufnahme von Krankenhäusern als Zentren in 

den Krankenhausplan.“ 

 

§ 5 Absatz 2 Satz 8 KHEntgG wird wie folgt geändert: 

Für Krankenhäuser, für die bereits vor dem 1. Januar 2016 Sicherstellungszuschläge 
vereinbart wurden, sollen die Zuschläge übergangsweise bis zum 31. Dezember 2016 
unter Anwendung der bisherigen Voraussetzungen vereinbart werden.“ 
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Fixkostendegressionsabschlag 

 

Zu Artikel 2 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nrn. 4, 9, 10 

§ 4 Absatz 2b KHEntgG: Vereinbarung eines Erlösbudgets 

§ 9 Absatz 1 Nr. 6 KHEntgG: Vereinbarung auf Bundesebene 

§ 10 Absatz 13 KHEntgG: Vereinbarung auf Landesebene 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzgeber führt mit § 4 Abs. 2b KHEntgG einen Fixkostendegressionsabschlag 
ein. Die Regelung soll in ihrer Gesamtheit ab 2017 die Mengensteuerung ermöglichen 
und die bisherigen Regelungen auf Landesebene (Mengendegression im LBFW) und 
Ortsebene (Mehrleistungsabschlag und Versorgungszuschlag) ersetzen. Die Definition 
des fünfjährigen Fixkostendegressionsabschlages erfolgt dreistufig. Auf der Bundesebe-
ne werden Ausnahmetatbestände vom Abschlag vereinbart. Die Landesebene verein-
bart die Degressionsrate als Mindestbetrag. Auf der Ortsebene erfolgt auf Basis der 
Leistungsdaten und unter Beachtung der gesetzlichen und auf Bundesebene festgeleg-
ten Ausnahmetatbestände sowie der auf Landesebene festgelegten Degressionsrate 
eine krankenhausindividuelle Vereinbarung. Individuelle Abweichungen sind in begrün-
deten Fällen möglich. 

 

Bewertung 

Aus Sicht der Innungskrankenkassen ist die beabsichtigte Neuregelung für die Mengen-
steuerung im Krankenhausbereich nicht zielführend. Der Grundgedanke ist jedoch 
begrüßenwert. Allerdings erscheint uns der Fixkostendegressionsabschlag in der vorge-
sehenen Ausgestaltung noch nicht als Alternative. Der gewählte Ansatz reicht für eine 
erfolgreiche Beseitigung der Mengenproblematik nicht aus. In der vorgesehenen Form 
kann er zum Teil sogar gegenteilige Anreize erzeugen. 

Der geplante Fixkostendegressionsabschlag ist nach Einschätzung der Innungskran-
kenkassen für eine Lösung der Mengenproblematik kein geeignetes Mittel, da neben 
einer begrenzt wirkenden Mengendegression auf Landesebene der krankhausbezogene 
Abschlag selbst starken Einschränkungen unterliegt und so in den meisten Fällen ohne 
Effekt bleibt. Im Einzelnen stellen sich die Auswirkungen wie folgt dar: 

– Entfällt die Mengenberücksichtigung im LBFW, entfällt zwar der Konflikt hinsichtlich 
des Vorwurfs der Kollektivhaftung und der doppelten Degression. Gleichzeitig fällt al-
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lerdings damit auch die basiswirksame Berücksichtigung von Mengeneffekten weg. 
Für die Innungskrankenkassen ist es fraglich, ob dieser Wegfall durch den neuen 
Tatbestand der Produktivität kompensiert werden kann. 

– Krankenhausspezifisch wird der bisher fixe Mehrleistungsabschlag i. H. v. 25 Prozent 
durch einen Fixkostendegressionsabschlag ersetzt, dessen Höhe noch nicht abge-
schätzt werden kann. Für die Innungskrankenkassen ist dieser Regelungsansatz mit 
Problemen verbunden, deren Auswirkungen nicht in Gänze abgeschätzt werden 
können. Diese führen jedoch dazu, dass die Durchsetzbarkeit und damit die Wirk-
samkeit der Regelung stark eingeschränkt sein werden. 

– Im Übrigen kritisieren die Innungskrankenkassen an der vorgesehenen Regelung, 
dass auf Landesebene ein Abschlagssatz analog der alten Mengendegression ver-
einbart werden soll. Dies kann dazu führen, dass der Abschlagssatz 0 Prozent be-
trägt (keine landesweiten Mehrleistungen) und somit einzelne Krankenhäuser trotz 
Mehrleistungen keinen Abschlag zahlen müssen  

– Die Innungskrankenkassen kritisieren zudem die Zersplitterung der Festlegung von 
Ausnahmetatbeständen zwischen den Verhandlungspartnern auf Bundes-, Landes- 
und Krankenhausebene. 

– Eine Wechselwirkung mit der BBFW-Konvergenz besteht nicht, da keine Berücksich-
tigung im LBFW mehr erfolgt. 

 

Zusammengefasst bewerten Innungskrankenkassen den vorliegenden Neuregelungs-
versuch als sehr problembehaftet in seiner Umsetzbarkeit und fordern, ihn durch eine 
andere Lösung zu ersetzen. 

Nach Abwägung der Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Lösungsansätze zum 
Umgang mit der Mengenentwicklung und -steuerung kann aus Sicht der Innungskran-
kenkassen die Lösung nur in einem kombinierten Modell liegen, bei dem sowohl eine 
krankenhausspezifische wie auch eine landesweite Berücksichtigung von Mehrmengen 
erfolgt. Dafür sollte auf Einzelhausebene ein mehrjähriger Abschlag erfolgen. Länge und 
Höhe des Abschlages sowie Ausnahmetatbestände sollten dabei zueinander im Zu-
sammenhang stehen (z.B. höherer Abschlagsatz bei vielen Ausnahmen). Auf Landes-
ebene sollten dann nur landesweite Gesamtmehrleistungen basiswirksam im LBFW be-
rücksichtigt werden. Soweit für diese Mengen gleichzeitig ein einzelhausbezogener Ab-
schlag besteht, ist hier ein Ausgleich im LBFW nötig, um den Vorwurf der doppelten De-
gression zu entkräften. Ein nur schwierig zu lösendes Problem stellt die Wirkung der 
BBFW-Konvergenz auf die Mengenberücksichtigung im LBFW dar, da diese nur inner-
halb des Korridors wirkt. Der Korridor müsste daher eine für die Verhandlungen hinrei-
chende Höhe haben. 
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Unter Berücksichtigung der vorgenannten Ausführungen schlagen die Innungskranken-
kassen die Implementierung des nachfolgenden Modells vor: 

Der Fixkostendegressionsabschlag wird für das einzelne Krankenhaus verhandelt. Die 
notwendigen gesetzlichen Regelungen sind dafür vollständig in § 4 Absatz 2b KHEntgG 
zu verankern. Es sind keine weiteren Regelungen auf Bundes- und Landesebene nötig, 
um eine eindeutige Umsetzung zu ermöglichen. Die jeweilige Höhe des vorzunehmen-
den Degressionsabschlags wird durch das InEK Basis-DRG-bezogen anhand der vor-
liegenden Kalkulationsdaten ermittelt; hohe Sachkosten werden dabei schon berück-
sichtigt. Ausnahmetatbestände sollte es in einvernehmlicher Absprache mit den Kran-
kenkassen nur für geplante Leistungszuwächse geben, die sich durch Krankenhauspla-
nung, Strukturverschiebung bzw. -bereinigungen begründen lassen. Die mehrjährige 
Wirkung des Abschlages (3-5 Jahre) auf Krankenhausebene ist dabei abhängig von der 
Fortschreibung der Mengen. 

Im Rahmen der Berücksichtigung der Produktivität im LBFW ist die Mengendegression 
auf Landesebene zu verhandeln, ohne Ausnahmetatbestände und mit fester Degressi-
onsrate (vgl. § 10 KHEntgG). Abweichend werden für das jeweilige Jahr als Ausgleich 
(„Fehleinschätzung“) die vereinbarten Fixkostendegressionsabschläge auf Einzelhaus-
ebene bis zur maximalen Höhe der vereinbarten Mengendegression im LBFW verrech-
net, um so den Vorwurf der Kollektivhaftung und doppelten Degression zu entkräften. 

Die Innungskrankenkassen sehen in diesem Modell den Vorteil, dass auf Landesebene 
die Basiswirksamkeit landesweiter Mehrmengen im Landesbasisfallwert bestehen bleibt.  

Das Problem ist, dass auch das von den Innungskrankenkassen vorgeschlagene Modell 
nicht das Problem der kompensierenden Wirkung durch die BBFW-Konvergenz löst. 
Solange die politisch gewollte Angleichung bestehen bleibt, wirkt die Mengendegression 
nur innerhalb des Korridors. Eine Mengendegression auf Einzelhausebene ist für die 
Innungskrankenkassen deshalb unverzichtbar.  

Das vorgeschlagene Modell soll in seiner grundsätzlichen Funktionsweise keiner zeitli-
chen Befristung unterliegen. Für die Zeit der Erarbeitung der Degressionsabschläge 
durch das InEK (Übergangszeitraum) soll ein pauschaler Fixkostendegressionsabschlag 
festgesetzt werden, der sich hinsichtlich seiner Höhe zwischen dem aktuellen Mehrleis-
tungsabschlag in Höhe von 25 Prozent und der Forderung des GKV-SV in Höhe von 
50 Prozent bewegen muss. 



 

  

Änderungsvorschlag 

§ 4 Absatz 2b (neu) wird wie folgt geändert: 

(a) In Satz 1 wird die Angabe „nach § 10 Absatz 13“ ersetzt durch die Wörter „in Hö-

he einer durch das InEK entsprechend der DRG-Kostenkalkulation Basis-DRG bezoge-

nen ermittelten Fixkostenrate bzw. abweichend mindestens in Höhe von 35 Prozent“. 

(b) Der bisherige Satz 3 wird gestrichen und ersetzt durch: 

„Auf Antrag des Krankenhauses können geplante Leistungszuwächse, die insbesondere 

aus Krankenhausplanung und Strukturverschiebungen bzw. -bereinigungen resultieren 

und bei denen nachweislich keine Fixkostendegression besteht, in einvernehmlicher 

Absprache mit den Krankenkassen, bei der Bemessung des Abschlages herausge-

nommen werden.“ 

c) In Satz 4 wird die Angabe „nach § 10 Absatz 13“ ersetzt durch die Wörter „in Hö-
he der Rate entsprechend Satz 1“. 

 

§ 9 Absatz 1: Satz 1 Nr. 6 entfällt 

§ 10 Absatz 3: Satz 1 Nr. 4 wird nicht gestrichen. 

§ 10 Absatz 13: wird wie folgt gefasst: 

Ein Fehlschätzungsausgleich für vereinbarte Beträge gem. § 10 Abs.3 Nr.4 erfolgt für 

das jeweilige Jahr, in dem auch für einzelne Krankenhäuser des entsprechenden Bun-

deslandes ein Fixkostendegressionsabschlag gem. § 4 Abs. 2b vereinbart wurde, in Hö-

he der Summe dieser Abschläge bis zur maximalen Höhe der vereinbarten Mengende-

gression im LBFW. 
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Pflegestellen-Förderprogramm 

 

Zu Artikel 2 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nrn. 4, 7, 10 

§ 4 Absatz 8 KHEntgG: Vereinbarung eines Erlösbudgets 

§ 7 Absatz 1 Satz 1 KHEntgG: Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen 

§ 10 Absatz 3 KHEntgG: Vereinbarung auf Landesebene 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Es soll ein dreijähriges Pflegestellen-Förderprogramm (2016-2018) zur Stärkung der 
unmittelbaren pflegerischen Patientenversorgung durch Neueinstellung oder die Aufsto-
ckung von vorhandenen Teilzeitstellen mit ausgebildetem Pflegepersonal eingerichtet 
werden. In den ersten drei Jahren sollen sich die Fördermittel auf 660 Millionen Euro 
belaufen, am Ende des Förderprogramms verbleiben die zusätzlichen Mittel in Höhe von 
jährlich bis zu 330 Millionen Euro im Krankenhausbereich. Die Krankenhäuser haben 
einen Eigenfinanzierungsanteil in Höhe von 10 Prozent der Personalkosten zu tragen. 
Das Krankenhaus wird verpflichtet der Arbeitnehmervertretung, die Schaffung neuer 
Pflegepersonalstellen zu belegen.  

Zudem soll eine beim Bundesministerium für Gesundheit angesiedelte Expertenkom-
mission bis Ende 2017 prüfen, ob der Pflegebedarf im DRG-System sachgerecht abge-
bildet wird. 

 

Bewertung 

Die Innungskrankenkassen sehen die geplante Regelung kritisch, da sie grundsätzlich 
dem pauschalierten Vergütungssystem widerspricht. Allerdings ist es richtig, Lösungen 
zu suchen, die dem Personalabbau in der Pflege – vor allem der „Pflege am Bett“ – ent-
gegenwirken sollen. Mit dem neuen Pflegestellen-Förderprogramm ist jedoch eine Re-
gelung vorgesehen, die sich stark an das erste Pflegesonderprogramm anlehnt. Der Er-
folg des ersten Förderprogrammes war jedoch nicht optimal. Das Ziel, eine nachhaltige 
Mehrbeschäftigung zu erreichen, konnte nicht erreicht werden, obwohl Beitragsgelder in 
einem erheblichen Umfang an die Krankenhausträger geflossen sind. Daher ist es den 
Innungskrankenkassen sehr wichtig, aus den Erfahrungen des letzten Programms die 
richtigen Schlüsse zu ziehen. Es besteht bei der vorgesehenen Regelung die Gefahr, 
dass gerade jene Krankenhäuser die bereitgestellten Fördermittel abrufen, die nach 
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dem Auslaufen des „alten“ Programms Pflegepersonal massiv abgebaut haben. Häuser, 
die die finanzierten Pflegepersonalzahlen über die Jahre im Sinne guter Pflegequalität 
gehalten und keinen Aufstockungsbedarf haben, würden in fataler Weise benachteiligt, 
da ihnen mit der vorgesehenen Regelung keine Gelder zur Verfügung gestellt würden. 

Positiv zu bewerten ist, dass einige Regelungen im Gesetzentwurf gegenüber den Re-
gelungen zur Förderphase 2009-2011 präzisiert wurden, sodass nun eine treffsicherere 
Förderung möglich wird. Die Innungskrankenkassen begrüßen zudem, dass keine au-
tomatische Überführung in den Landesbasisfallwert vorgesehen ist. 

Vor diesem Hintergrund sollte eine Neuauflage des Pflegestellenförderprogrammes an 
verschiedene Bedingungen geknüpft werden. So sollte hinsichtlich des Personalnach-
weises eine Kopplung zum Pflege-Förderstellenprogramm aus 2009-2011 erfolgen. Die 
Finanzmittel der ersten Förderphase stehen über den Landesbasisfallwert bzw. die Zu-
satzentgelte (ZE 130/131) den Krankenhäusern auch heute noch zur Verfügung. Ent-
sprechend sollten nur die Häuser auf die neue Förderung zugreifen können (Vergleich 
Ende erste Förderphase zum 31. Dezember 2011 mit Ausgangsstichtag zweite Förder-
phase 1. Januar 2015), die nicht die bereits geförderten Personalstellen wieder abge-
baut haben. Krankenhäuser, die diesen Nachweis nicht erbringen sollten solange von 
der Förderung ausgeschlossen oder mit einem geringeren Betrag gefördert werden, bis 
der ehemals geförderte und finanzierte Personalbestand wieder aufgebaut ist.  

Darüber hinaus ist eine Regelung aufzunehmen, die berücksichtigt, dass in den Jahren 
der Inanspruchnahme des Förderprogramms zusätzliche Leistungen erbracht und abge-
rechnet werden, deren Erlöse die Aufwendungen für zusätzliches Personal bereits be-
rücksichtigen. Dies trägt dazu bei, dass sich der Personalbestand additiv erhöht. Hier 
sollte eine Regelung gefunden werden, die verhindert, dass die geschaffenen Personal-
stellen doppelt finanziert werden.  

Die Krankenhäuser müssen einen Nachweis über die Mittelverwendung führen. Dabei 
reichen aus Sicht der Innungskrankenkassen Testate von Wirtschaftsprüfern nicht aus. 
Hier müssen im Sinne der Qualitätskontrollen auch unangemeldete MDK-Prüfungen er-
folgen können. Zudem sollte die Kontrolle der Mittelverwendung an die Budgetverhand-
lungen geknüpft werden. Die Innungskrankenkassen befürworten die im Gesetzentwurf 
vorgesehene Regelung, wonach die Krankenhäuser verpflichtet werden sollen, bei nicht 
nachgewiesener Mittelverwendung die Fördermittel zurückzuzahlen.  
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Änderungsvorschlag 

In § 4 Absatz 8 (neu) Satz 5 wird ein Halbsatz angefügt und ein Satz 6 ergänzt: „[…] 

hierbei erfolgt ein Abgleich mit dem Bestand zum 31.12.2011. Für Kliniken die die För-

derung gem. § 4 Absatz 10 KHEntgG a. F. in den Jahren 2009-2011 in Anspruch ge-

nommen haben, besteht ein vollständiger Förderanspruch nur dann, wenn die daraus 

geschaffenen Personalstellen auch zum Stichtag 1.1.2015 vorgehalten wurden. […]“ 

 

Zu § 4 Absatz 8 Satz 6 (neu): „Die Finanzierung von Pflegepersonalstellen über zusätz-

liche Leistungen in den Jahren 2016-2018 ist kumulativ auf die neu geschaffenen Stel-

len anzurechnen.“ 
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Sicherstellungszuschläge 

 

Zu Artikel 2 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nrn. 5, 10 

§ 5 Absatz 2 und 3 KHEntgG: Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und Ab-

schlägen 

§ 10 Absatz 8 Satz 7 KHEntgG: Vereinbarung auf Landesebene 

 

Zu Artikel 5 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung) 

Nr. 7 

§ 10 Absatz 2 Satz 1 BPflV: Vereinbarung auf Landesebene 

 

Artikel 6 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 15 

§ 136c Absatz 3 SGB V: Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu 

Qualitätssicherung und Krankenhausplanung 

 

Beabsichtigte Neuregelung  

Die Kriterien für die Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen werden durch den 
G-BA bzw. abweichend für landesspezifische Besonderheiten durch die Landesbehör-
den festgelegt. Die Landesbehörden erhalten dabei sowohl das Entscheidungsrecht, ob 
ein Zuschlag vereinbart werden kann, als auch das Kontrollrecht. Die Vereinbarung der 
Höhe des Zuschlages erfolgt auf Ortsebene.  

Die Kosten für Sicherstellungszuschläge können dabei nur dann vom Landesbasis- bzw. 
Landesentgeltwert abgezogen werden, wenn es sich um abweichende Landesregelun-
gen oder eine nachweisliche Kostenausgliederung handelt. 

Der G-BA soll bis zum 31.12.2016 erstmalig Kriterien für die Vereinbarung von Sicher-
stellungszuschlägen festlegen. Zur Umsetzung der neuen Regelungen sowie des G-BA-
Beschlusses wird eine Übergangsfrist für Krankenhäuser, die bereits vor dem 1. Januar 
2016 Sicherstellungszuschläge vereinbart haben, bis zum 31. Dezember 2017 einge-
richtet. 



 

  

Bewertung 

Die Rahmenbedingungen für die Anwendung von Sicherstellungszuschlägen werden 
präzisiert. Auf Ortsebene (bei den Kassen) wird der Ermessensspielraum in der Frage, 
ob ein Zuschlag vereinbart wird, stark eingeschränkt. Nur die Ermittlung der konkreten 
Höhe des Zuschlages wird hier belassen. Die mit dem Gesetz vorgesehene Prüfungs- 
und Entscheidungsbefugnis der Landesbehörde über einen Sicherstellungszuschlag 
lehnen die Innungskrankenkassen ab und sprechen sich dafür aus, die ursprüngliche 
Regelung zur Abstimmung auf Ortsebene beizubehalten. Der Landesbehörde kommt 
anschließend die Prüfung zu (Genehmigungsbescheid), die eine Möglichkeit der Inter-
vention für die Landesebene bietet.  

Die Innungskrankenkassen begrüßen grundsätzlich die im Gesetzentwurf vorgesehene 
höhere Einheitlichkeit und Verbindlichkeit der Kriterien. Allerdings besteht an dieser Stel-
le ein dringender Ergänzungsbedarf bezüglich des Nachweises der Bedürftigkeit. Das 
Krankenhaus sollte z.B. mit den Jahresbilanzen nachweisen, dass das Sicherstellungs-
zuschlag auslösende Defizit bereits dauerhaft, über mindestens drei Jahre besteht. Es 
gilt hierbei, temporär bestehende Defizite und mögliche Manipulationen auszuschließen. 
Weiterhin sehen es die Innungskrankenkassen als notwendig an, die finanziellen Wech-
selbeziehungen zwischen in Klinikverbünden organisierten Kliniken (z.B. Portalkliniksys-
tem) in die Entscheidung mit einzubeziehen. Hier stellt die Regelung zu den Fusionen 
(ab Satz 6) einen möglichen Weg dar. Die Prüfung über die Weitergewährung des Si-
cherstellungsantrags durch die Landesbehörden wird auch an dieser Stelle von den In-
nungskrankenkassen abgelehnt. 

Zu klären wäre auch das weitere Verfahren in Konsequenz der Anspruchsprüfung. Hier 
sind verschiedene Szenarien vorstellbar. So könnte die Landesbehörde einen gesonder-
ten rechtsmittelfähigen Feststellungs- oder Genehmigungsbescheid erlassen oder der 
Zuschlag könnte im Rahmen der Budgetgenehmigung gem. § 14 KHEntgG erfolgen. 

Krankenhäuser, die einen Abschlag auf Grund von unzureichender Qualität gemäß 
§ 5 Absatz 3a KHEntgG hinnehmen müssen, dürfen keinen Sicherstellungszuschlag 
beanspruchen. 

Die Regelung zur Verrechnung der Mehrkosten mit dem Landesbasis- bzw. Landesent-
geltwert ist für die Innungskrankenkassen akzeptabel. Ein hinreichender Verhandlungs-
spielraum bleibt hierbei auch weiterhin gewahrt. 
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Änderungsvorschlag 

Zu Artikel 2 – § 5 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

„Zur Sicherstellung einer für die Versorgung der Bevölkerung notwendigen Vorhaltung 
von Leistungen, die auf Grund des geringen Versorgungsbedarfs mit den auf Bundes-
ebene vereinbarten Fallpauschalen und Zusatzentgelten nicht kostendeckend finanzier-
bar ist, vereinbaren die Vertragsparteien nach § 11 bei Erfüllung der Vorgaben nach 
Satz 2, 4 und 5 sowie der Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 
136c Absatz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und bei wirtschaftlicher Betriebs-

führung Sicherstellungszuschläge nach § 17b Absatz 1a Nummer 6 des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes.“ 

 

Satz 4 wird wie folgt angepasst: 

„Die Landesregierungen können diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 
oberste Landesbehörden übertragen. Voraussetzung für die Vereinbarung eines Sicher-
stellungszuschlags ist zudem, dass das Krankenhaus für die drei Kalenderjahre vor der 
Vereinbarung ein Defizit in der Bilanz ausweist und es sich dabei um ein dauerhaftes 

strukturelles Defizit handelt.“ 

 

In Satz 5 wird die Passage „Die zuständige Landesbehörde prüft auf Antrag einer Ver-
tragspartei nach § 11, ob die Vorgaben für die Vereinbarung eines Sicherstellungszu-
schlags nach Satz 1 erfüllt sind, und entscheidet, ob ein Sicherstellungszuschlag zu 
vereinbaren ist; sie hat dabei auch zu prüfen“ gestrichen und ersetzt durch: 

„Die Vertragsparteien vereinbaren nach § 11 unter Anwendung der Maßstäbe und Ein-

haltung der Vorgaben nach § 17b Abs. 1 Satz 6 bis 8 des Krankenhausfinanzierungsge-

setzes Sicherstellungszuschläge. Sie haben dabei auch zu prüfen, […]“ 

 

Satz 6 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

„Im Falle einer Krankenhausfusion erfolgt bei Krankenhäusern mit unterschiedlichen 
Betriebsstätten die Prüfung der Weitergewährung eines Sicherstellungszuschlags durch 
die zuständige Landesbehörde betriebsstättenbezogen, sofern das Defizit nicht durch 

besondere oder ausgleichende Regelungen innerhalb von Klinikverbünden beseitigt 

werden kann und folgende Kriterien erfüllt sind […]“. 
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Qualitätszu- und -abschläge 

 

Zu Artikel 2 (Änderung Krankenhausentgeltgesetz) 

Nr. 5 

§ 5 Absatz 3a KHEntgG: Vereinbarungen und Abrechnungen von Zu- und Ab-

schlägen 

 

Zu Artikel 5 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung) 

Nr. 4 

§ 5 Absatz 3 und 4 BPflV: Vereinbarungen und Abrechnungen von Zu- und Ab-

schlägen 

 

Zu Artikel 6 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 15 

§ 136b Absatz 1 und 9 SGB V: Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschus-

ses zur Qualitätssicherung im Krankenhaus (neu) 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die Krankenhausvergütung soll künftig stärker an Qualitätsaspekten ausgerichtet wer-
den. Es werden Qualitätszu- und -abschläge für Leistungen eingeführt, die in außeror-
dentlich guter oder unzureichender Qualität erbracht werden. Der G-BA erhält den Auf-
trag, bis zum 31. Dezember 2017 eine Auswahl geeigneter Leistungen oder Leistungs-
bereiche für die qualitätsorientierten Vergütungsbestandteile auszuwählen und die er-
forderlichen Bewertungskriterien (Qualitätsziele und -indikatoren) anhand aktueller Aus-
wertungen von Qualitätsdaten festzulegen. 

Die Vertragsparteien auf Bundesebene bestimmen die Höhe und das Prozedere. Quali-
tätszuschläge sind sofort umzusetzen. Dagegen wird für Abschläge bei Qualitätsmän-
geln eine einjährige Bewährungsfrist gewährt. Erst bei Fortbestehen des Mangels wird 
der Abschlag in doppelter Höhe erhoben. Fallen Qualitätsabschläge an, so soll dies 
krankenhausplanerische Konsequenzen haben. Die Länder werden über erhobene Zu- 
und Abschläge mittels einer Informationsplattform informiert. 
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Bewertung 

Die Innungskrankenkassen begrüßen die angestrebte Qualitätsoffensive im stationären 
Bereich, wenngleich es schwierig werden dürfte, die (Ergebnis-)Qualität richtig zu mes-
sen. Dies gilt auch für das Ziel, Qualitätsmessung als Grundlage für Entscheidungen bei 
der Krankenhausplanung und der qualitätsorientierten Finanzierung über Zu- und Ab-
schläge vorzusehen. Voraussetzung für wirksame Qualitätszu- und -abschläge ist, dass 
die Messung der Ergebnisqualität rechtssicher ausgestaltet wird. Derzeit ist lediglich 
über einzelne Parameter der Struktur- und teils auch der Prozessqualität eine Quali-
tätsmessung in den Häusern möglich. Die Innungskrankenkassen sind nicht der Auffas-
sung, dass die vorhandenen Qualitätsindikatoren zur Ergebnisqualität als Basis für die 
Erhebung der Qualitätszu- und -abschläge herangezogen werden können. Damit Er-
gebnisqualität als rechtssicheres Instrumentarium für Zu- und Abschläge dienen kann, 
müssen zunächst die notwendigen Voraussetzungen (z.B. risikoadjustierte Daten) hier-
für geschaffen werden, um auch die Gefahr der Risikoselektion von Patienten und der 
Verlagerung von vulnerablen Patientengruppen auf Maximalversorger auszuschließen.  

Die vom G-BA zu formulierenden Qualitätsindikatoren und -ziele stellen für die Innungs-
krankenkassen Mindestanforderungen an die Qualität der stationären Versorgung dar. 
Leistungserbringer, die die Mindestanforderungen an Qualität nicht erfüllen, dürfen diese 
nicht (mehr) erbringen. Bisher wurden kaum Konsequenzen aus der Feststellung von 
schlechter Qualität einzelner Krankenhäuser gezogen. Auch der Gesetzentwurf lässt 
weiterhin zu, dass einzelne Häuser in Ausnahmefällen von den Qualitätsanforderungen 
abweichen. 

Da Leistungen für Versicherte immer medizinisch notwendig, ausreichend und wirt-
schaftlich sein müssen, ist vor der Vergabe von Qualitätszuschlägen zunächst abzuklä-
ren und zu evaluieren, was bessere bzw. außerordentlich gute Leistungen sind und was 
diese für die Versicherten mittel- und langfristig an medizinischem Zugewinn darstellen 
können. Die Innungskrankenkassen sehen hier die Gefahr, dass der zweite Schritt vor 
dem ersten Schritt erfolgt. Es sollten zunächst die vom G-BA zu erstellenden Qualitäts-
ziele und -indikatoren abgewartet werden, bevor weitere Regelungen getroffen werden.  

Die Innungskrankenkassen befürworten das Mittel der qualitätsorientierten Vergütung 
als Möglichkeit, einen qualitätssteigernden Mechanismus zu etablieren, damit die Versi-
cherten von einer dauerhaften Qualitätssteigerung profitieren können. Der Versicherte 
hat einen Anspruch auf eine qualitativ hochwertige Versorgung. Dies zu negieren ist aus 
Gründen des Patientenschutzes nicht akzeptabel. Schlussendlich möchten sich die 
Krankenkassen nicht dem Vorwurf aussetzen, eine ungenügende Qualität in Kauf zu 
nehmen, da weniger Ausgaben entstehen. Daher müssen Leistungserbringer, die eine 
entsprechende Mindestqualität nicht erreichen, von der Versorgung ausgeschlossen 
werden.  
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Allerdings können Zu- und Abschläge ein probates Mittel sein, ein Anreizsystem für jene 
Krankenhäuser zu etablieren, die die definierten Mindestanforderungen erfüllen. Dieses 
System würde eine Differenzierung zwischen Qualitätsstufen dieser Leistungen erlau-
ben. Nur so würden auch jene Krankenhäuser Anstrengungen unternehmen, ihre bis 
dato den Mindestanforderungen entsprechenden Leistungen weiter zu steigern, um 
durch gute bis sehr gute Qualität weitere Erlöse zu generieren. Wenn die hierfür not-
wendigen Ergebnisindikatoren durch den G-BA entwickelt und konsentiert worden sind, 
könnte ein Zu- und Abschlagsmodell ein sinnvoller Bestandteil einer qualitätsorientierten 
Vergütung werden. Dazu gehört auch eine Definition darüber, was an medizinischem 
Zugewinn erreicht werden soll. 

Die Innungskrankenkassen können auch den Vorschlag des GKV-Spitzenverbandes 
mittragen. Mit ihm soll das Zu- und Abschlags-Instrumentarium kostenneutral so genutzt 
werden, dass ein Finanztransfers von den 10 Prozent der im Qualitätsvergleich schlech-
testen Häuser (oberhalb der Mindestanforderungen) zu den 10 Prozent der im der Quali-
tätsvergleich besten Häuser ermöglicht wird. Aus Perspektive der Innungskrankenkas-
sen setzt diese Vorgehensweise die richtigen Anreize. 

Die Innungskrankenkassen kritisieren, dass der G-BA lediglich eine Auswahl geeigneter 
Leistungen oder Leistungsbereiche für die qualitätsorientierten Vergütungsbestandteile 
treffen soll. Dies könnte dazu führen, dass Krankenhäuser dazu animiert werden, sich 
ausschließlich auf diese Leistungen/Leistungsbereiche zu konzentrieren und andere 
Leistungen/Leistungsbereiche zu vernachlässigen. Für die Innungskrankenkassen ist 
eine solche einschränkende Auswahl nur für einen zeitlich befristeten Zeitraum (Pi-
lotphase) zu befürworten. Es sollte aber bereits jetzt gesetzlich geregelt werden, wie 
diese erste Auswahl entsprechend erweitert werden kann. 

 

Änderungsvorschlag 

Zu Artikel 2: 

§ 5 Absatz 3a KHEntgG wird wie folgt gefasst: 

„Die Vertragsparteien nach § 11 vereinbaren unter Berücksichtigung begründeter Be-
sonderheiten im Krankenhaus für Leistungen oder Leistungsbereiche mit außeror-
dentlich guter oder akzeptabler Qualität, die oberhalb der Mindestanforderungen liegen, 
auf der Grundlage der Bewertungskriterien und Auswertungsergebnisse nach § 136b 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch einen 
Qualitätszu- oder -abschlag nach § 9 Absatz 1a Nummer 4. Qualitätszu- oder -
abschläge sind bezogen auf die betreffenden Leistungen oder Leistungsbereiche jeweils 
für Aufnahmen ab dem ersten Tag des Folgemonats der Vereinbarung anzuwenden. Sie 
sind für Aufnahmen bis zum letzten Tag des Monats anzuwenden, in dem die Vertrags-
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parteien nach Satz 1 feststellen, dass die Voraussetzungen für die weitere Erhebung 
von Qualitätszu- oder -abschlägen nicht mehr vorliegen. Krankenhäuser, die Mindestan-

forderungen nicht erfüllen und unzureichende Qualität erbringen, werden von der Ver-

sorgung ausgeschlossen. Der G-BA definiert Kriterien für Mindestanforderungen.“ 

 

Zu Artikel 6: 

§ 136b Absatz 1 Nr. 5 SGB V wird wie folgt erweitert: 

„einen Katalog von Leistungen oder Leistungsbereichen, die sich für eine qualitätsab-
hängige Vergütung mit Zu- und Abschlägen eignen, sowie Qualitätsziele und Qualitäts-
indikatoren. Die Regelung gilt bis zum 1.Januar 2019. Danach ist der Katalog schrittwei-

se auf alle Leistungen und Leistungsbereiche auszuweiten.“ 

 

§ 136b Absatz 1 Nr. 9 SGB V wird wie folgt angepasst: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die Festlegungen zu den Leistungen oder 
Leistungsbereichen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, die sich für eine qualitätsabhängi-
ge Vergütung eignen, erstmals bis spätestens zum 31. Dezember 2017 zu beschließen. 
Er regelt ein Verfahren, das den Krankenkassen und den Krankenhäusern ermöglicht, 
auf der Grundlage der beschlossenen Festlegungen Qualitätszuschläge für außeror-
dentlich gute und Qualitätsabschläge für akzeptable Leistungen zu vereinbaren. Hierfür 
hat er insbesondere jährlich Bewertungskriterien für die Abstufungen zwischen außeror-
dentlich guter und akzeptabler Qualität zu veröffentlichen, möglichst aktuelle Daten-
übermittlungen der Krankenhäuser zu den festgelegten Qualitätsindikatoren an das 
Institut nach § 137a vorzusehen und die Auswertung der Daten sicherzustellen. Die 
Auswertungsergebnisse sind den Krankenkassen und den Krankenhäusern jeweils zei t-
nah zur Verfügung zu stellen; dies kann über eine Internetplattform erfolgen. Die Kran-
kenkassen geben in das Informationsangebot nach Satz 4 regelmäßig Angaben ein, 
welche Krankenhäuser Qualitätszu- oder -abschläge für welche Leistungen oder Leis-
tungsbereiche erhalten bzw. welche Krankenhäuser aufgrund der Nichterreichung der 

Mindestanforderungen von der Versorgung auszuschließen sind; den für die Kranken-
hausplanung zuständigen Landesbehörden ist der Zugang zu diesen Informationen zu 
eröffnen.“ 
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Veränderungswert / Orientierungswert 

 

Zu Artikel 2 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nrn. 9-10 

§ 9 Absatz 1b KHEntgG: Vereinbarung auf Bundesebene 

§ 10 Absatz 6 KHEntgG: Vereinbarung auf Landesebene 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung in § 9 Absatz 1b ersetzt die bisherige Regelung zur Vereinbarung des 
Veränderungswertes in § 9 Absatz 1 KHEntgG a.F. Grundsätzlich bleibt der Verände-
rungswert mindestens auf der Höhe der Veränderungsrate (VR) gem. § 71 SGB V be-
stehen. Die Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 SGB V ist unter Berücksichtigung der 
medizinischen Versorgung und der Personalkostensteigerung um bis zu ein Drittel die-
ser Differenz zu erhöhen.  

Ab 2018 ist gem. § 10 Abs. 6 KHEntgG darüber hinaus zu prüfen, ob bei der Diffe-
renzermittlung auch der volle Orientierungswert angesetzt werden kann. 

 

Bewertung 

Die Regelung schreibt die bisherige Situation fort und stellt eine massive einseitige Be-
lastung der GKV dar. Der empirisch ermittelte kostenbasierte Orientierungswert, der die 
tatsächliche Kostenentwicklung der Krankenhäuser abbildet, wird nur bei Kostensteige-
rungen berücksichtigt. Das Potential, den Orientierungswert für eine realistische, alle 
wirtschaftlichen Aspekte berücksichtigende Budgetentwicklung anzuwenden, wird ver-
passt. Der Orientierungswert muss der maßgebliche Basiswert für die Ermittlung des 
Veränderungswertes sein, denn nur so werden die tatsächlichen Kostensteigerungen 
berücksichtigt. Eine Steigerung entsprechend der Veränderungsrate gem. § 71 SGB V 
führt zu einer massiven Überfinanzierung der Krankenhäuser, wie auch die Daten der 
vergangenen zwei Jahre verdeutlichen. (2014: VR=2,81 Prozent - OW=2,02 Prozent / 
2015: VR=2,53 Prozent - OW=1,44 Prozent) 

 

Änderungsvorschlag 

In § 9 Absatz 1b wird in Satz 1 nach den Wörtern „zu berücksichtigen sind“ ein Punkt 

gesetzt. Der übrige Satz 1 und der Satz 2 werden gestrichen. 

In § 10 Absatz 6 Satz 2 bis 4 sind zu streichen.  
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Landesbasisfallwert / Bundesbasisfallwert 

 

Zu Artikel 2 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nr. 10 

§ 10 Absatz 1, 3-4, 8-12 KHEntgG: Vereinbarung auf Landesebene 

 

Zu Artikel 4 (Weitere Änderungen des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nr. 1-2 

§ 10 Absatz 9, 11 KHEntgG: Vereinbarung auf Landesebene 

 

Zu Artikel 9 (Inkrafttreten) 

Nr. 5 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die Änderungen in § 10 stellen eine weitgehende Veränderung der Ermittlung des Bun-
desbasisfallwertes (BBFW) und des Landesbasisfallwertes (LBFW) dar. Der BBFW ist 
nur noch gewichtet und nachgängig auf Basis der vereinbarten LBFW eines Jahres vom 
InEK zu ermitteln. Es erfolgt keine pauschale Fortschreibung mit dem Veränderungs-
wert. Bei der LBFW-Ermittlung wurde die degressive Berücksichtigung von Leistungs-
mengensteigerungen und Zentrumszuschlägen gestrichen und durch Produktivitätsef-
fekte ersetzt. Ferner soll mit einer dritten Konvergenzphase bis 2021 eine weitere An-
gleichung an den BBFW mit angepasstem Korridor erfolgen. Fehlschätzungskorrekturen 
sind ab 2017 nur innerhalb des BBFW-Korridors möglich.  

 

Bewertung 

BBFW-Ermittlung und 3. Konvergenz 

Die geplanten Änderungen sind kaum akzeptabel, da es weiterhin einen asymmetri-
schen BBFW-Korridor gibt. Darüber hinaus ist eine zeitlich gestaffelte Angleichung an 
diesen Korridor nur für Kliniken oberhalb der oberen Korridorgrenzen (nur Rheinland 
Pfalz) möglich. Diese beiden Regelungen führen zu einem ungerechtfertigten Steige-
rungseffekt beim BBFW. Die nachrangige Ermittlung des BBFW anhand der tatsächlich 
vereinbarten LBFW ist grundsätzlich zu begrüßen, jedoch sollte hier auf die Schaffung 
eines dauerhaften neuen Berichtigungszuschlages verzichtet werden. Um hier eine   
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akzeptable Regelung zu finden, sollte der aus dem Gutachten des RWI hervorgegange-
ne Differenzkorridor als Verhandlungsspielraum zwischen den LBFW in Höhe von 3,52  

Prozent symmetrisch mit +1,76 Prozent und -1,76 Prozent aufgeteilt werden. Für alle 
LBFW, die außerhalb des Korridors liegen, sollte ab 2016 in der Basis die Angleichung 
an die jeweilige obere bzw. untere Korridorgrenze erfolgen. Sollte der Gesetzgeber an 
der Konvergenz festhalten kann die Regelung des § 10 Absatz 8 nur im Rahmen eines 
Konvergenzzu- oder -abschlages auf den LBFW als Ausgleichsbetrag erfolgen. Dieser 
Betrag fließt nicht in die Ermittlung des BBFW mit ein, sondern steht nur dem jeweiligen 
Land zur Verfügung. Alternativ könnte in § 10 Absatz 9 festgelegt werden, dass der in 
die BBFW-Ermittlung einfließende Wert maximal in Höhe der oberen Korridorgrenze des 
BBFW eingerechnet werden kann. 

 

LBFW-Verhandlungen 

Aus Sicht der Innungskrankenkassen ist die Streichung der Nr. 4 des 
§ 10 Absatz 3 Satz 1 zur Berücksichtigung von Leistungsmengen (Mengendegression) 
abzulehnen, auch wenn diese sicher begrenzt im Rahmen der neu aufgenommenen 
Produktivitätsentwicklung einbezogen werden können. Auch die Streichung der Anrech-
nung von Zentrumszuschlägen wird abgelehnt. Grundsätzlich ist es wichtig, auch mit 
Verweis auf die Ausführungen zum BBFW-Korridor, einen sinnvollen Verhandlungsspiel-
raum sicherzustellen, um landesindividuelle Besonderheiten angemessen berücksichti-
gen zu können. Abgelehnt wird die Änderung in § 10 Absatz 8 Satz 8, die dazu führt, 
dass Fehlschätzungskorrekturen nur innerhalb des BBFW-Korridors erfolgen können. 

 

Änderungsvorschlag 

Zu Artikel 2: 

In § 10 Absatz 3 Satz 1: 

Nr. 4 wird nicht gestrichen 

Nr. 6 nach „§ 5 Absatz“ wird die 3 gestrichen. 

 

Zu § 10 Absatz 8: 

In Satz 1 wird die Angabe „+2,5“ durch „+1,76“ und „-1,02“ durch „-1,76“ ersetzt.  

Streichung des §10 Abs. 8 Satz 2 bis 5 KHEntgG. 
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Satz 7 (neu) wird wie folgt gefasst:  

„Basisfallwerte außerhalb des einheitlichen Basisfallwertkorridors nach Satz 1 werden 
ab dem 1. Januar 2016 jeweils an den jeweiligen Grenzwert angeglichen; die nach Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 6 vorzunehmende absenkende Berücksichtigung von Zuschlägen 
für die Teilnahme an der Notfallversorgung und Sicherstellungszuschlägen, die auf er-
gänzenden oder abweichenden Vorgaben des Landes beruhen, bleibt hiervon unbe-
rührt.“ 

 

In Satz 8 wird der neue Teilsatz „Fehlschätzungen nach Absatz 1 Satz 3 sind nur inso-
weit umzusetzen, als dies der vollen Erreichung des jeweiligen Grenzwerts nicht entge-
gensteht.“ gestrichen. 

 

Zu Artikel 4: 

Alternative 

§ 10 Absatz 9 Satz wird durch einen Nebensatz ergänzt: 

Dabei werden die einzelnen Basisfallwerte einschließlich Berichtigungen und ohne Aus-
gleiche mit der Summe der effektiven Bewertungsrelationen, die bei ihrer Vereinbarung 
zu Grunde gelegt wurden, gewichtet, wobei der vereinbarte LBFW maximal in Höhe der 

oberen Korridorgrenze des BBFW eingerechnet werden kann. 

 

§ 10 Absatz 11 wir wie folgt geändert: 

„Liegt der vereinbarte oder festgesetzte Basisfallwert nach Absatz 10 außerhalb des 
einheitlichen Basisfallwertkorridors nach Absatz 9 Satz 5, ermitteln die Vertragsparteien 
auf Landesebene unter Beachtung des Vorzeichens die Differenz zwischen der maß-
geblichen Korridorgrenze nach Absatz 8 Satz 2 oder 7 und dem Basisfallwert. Sie ver-

einbaren einen Betrag zur Berichtigung der Differenz als Ausgangsgrundlage. Für die 
Vereinbarung des Basisfallwerts des Folgejahres ist der vereinbarte oder festgesetzte 
Basisfallwert des laufenden Jahres von den Vertragsparteien unter Beachtung des Vor-
zeichens um die Differenz nach Satz 1 zu verändern.“ 

 

Zu Artikel 9 

In Nummer 5 wird diese Angabe „1. Januar 2021“ ersetzt durch „1. Januar 2016“. 
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Qualitätsverträge 

 

Zu Artikel 6 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nrn. 10, 15 

§ 110a SGB V: Qualitätsverträge  

§ 136b Absatz 1 Nummer 4 u. Absatz 8 SGB V: Beschlüsse des Gemeinsamen 

Bundesausschusses zur Qualitätssicherung im Krankenhaus 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Krankenkassen bekommen die Möglichkeit, allein oder in Zusammenschlüssen zeitlich 
befristete Qualitätsverträge mit Krankenhäusern abzuschließen, in denen höhere Quali-
tätsanforderungen und besondere Anreizsysteme definiert werden sollen. Hierzu verein-
baren der GKV-Spitzenverband und die Deutsche Krankenhausgesellschaft bis zum 
31.Juli 2018 verbindliche Rahmenvorgaben.  

Der G-BA erhält den Auftrag, vier Leistungen oder ganze Leistungsbereiche zu bestim-
men, die sich für den Abschluss dieser Qualitätsverträge eignen. Die Auswirkungen sol-
cher Verträge auf die Versorgungsqualität werden im Auftrag des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA) vom Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswe-
sen (IQTiG) evaluiert. 

 

Bewertung 

Die Innungskrankenkassen begrüßen es, wenn Qualität eine größere Rolle in der statio-
nären Versorgung einnimmt. Für das Vorhaben, dass „Qualitätsverträge“ zwischen 

Krankenkassen und Krankenhäusern in vier vom G-BA festgelegten Indikationen ge-
schlossen werden können, bestehen – je nach Umsetzung – Chancen und Risiken. Den 
Innungskrankenkassen ist es wichtig, dass es im Krankenhausbereich zu keinem Wett-
bewerb zwischen den Krankenkassen kommt, der große Krankenkassen mit regionaler 
Präsenz bevorteilt und letztlich auch negative Auswirkungen auf die Versorgung der 
Versicherten von Krankenkassen mit kleinerer Marktdurchdringung hätte. Stattdessen 
sollte der qualitätsorientierte Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern das Ziel sein. 
Aus diesem Grunde sollten ausschließlich gemeinsame Selektivverträge (kollektive Se-
lektivverträge) mit ausgewählten Krankenhäusern geschlossen werden. Durch „kollekti-
ve Selektivverträge“ würde zudem sichergestellt, dass eine Evaluation der vertraglich 
vereinbarten Leistungen sowie deren zu messender Zugewinn an Qualität auf aussage-
kräftigen Leistungsmengen beruhen. 
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Es sollte jedoch zwingend ausgeschlossen werden, dass es Exklusivverträge zwischen 
einzelnen Krankenkassen mit Krankenhäusern geben darf. Versicherte müssen weiter-
hin freien Zugang zu dem Krankenhaus ihrer Wahl haben; ein exklusives Zugangsrecht 
entspricht nicht dem Gedanken der gesetzlichen Krankenversicherung. 

 

Änderungsvorschlag 

§ 110a Absatz 1 Satz 4 SGB V wird wie folgt angepasst: 

„[…] In den Qualitätsverträgen darf nicht vereinbart werden, dass diese exklusiv zwi-

schen einer Krankenkasse mit einem Krankenhausträger gelten. […]“ 

Es wir ein Satz 5 ergänzt: Es besteht ein Beitrittsrecht für Krankenkassen. 
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Qualitätskontrollen durch den Medizinischen Dienst 

 

Zu Artikel 6 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nrn. 14, 22-28 

§ 137 SGB V: Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen des Ge-

meinsamen Bundesausschusses 

§ 275a SGB V: Durchführung und Umfang von Qualitätskontrollen in Krankenhäu-

sern durch den Medizinischen Dienst (neu) 

§ 276 SGB V: Zusammenarbeit 

§ 277 Abs. 1 SGB V: Mitteilungspflichten 

§ 281 Finanzierung und Aufsicht 

§ 285 Absatz 1 Nummer 6 SGB V: Personenbezogene Daten bei den Kassenärztli-

chen Vereinigungen 

§ 299 SGB V: Datenerhebung, -verarbeitung und-nutzung für Zwecke der Quali-

tätssicherung 

§ 303e Absatz 1 Nummer 14 SGB V: Datenverarbeitung und -nutzung, Verord-

nungsermächtigung 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) soll auf Grundlage eines vom 
G-BA festgelegten Prüfverfahrens die Einhaltung der Qualitätsvorgaben des G-BA und 
der Länder sowie die Richtigkeit der Dokumentation für die externe stationäre Qualitäts-
sicherung (unangemeldet) überprüfen. Die Prüfergebnisse des MDK sollen an die Län-
der übermittelt werden. Der G-BA regelt Einzelheiten zu den Kontrollen (Beauftragung, 
Art, Umfang etc.) 

Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) und 
der MDK sollen Empfehlungen erarbeiten, die die Vorgaben des G-BA mit Bezug auf die 
Durchführung der Kontrollen durch den MDK weiter konkretisieren. 

Die Prüfungen sollen über die Umlage der Krankenkassen finanziert werden. Die von 
den Ländern beauftragten Kontrollen tragen die Länder. 
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Bewertung 

Die Innungskrankenkassen begrüßen die Ausweitung des Auftragsspektrums des MDK 
ausdrücklich. Für die Durchsetzung von Vorgaben des G-BA zur Qualitätssicherung ist 
es von wesentlicher Bedeutung, dass deren Einhaltung auch kontrolliert wird. Bisher 
fehlen geeignete Prüfmechanismen. Dies hat bisher zu erheblichen Umsetzungsdefizi-
ten bei der Erfüllung von Qualitätsanforderungen geführt. Die Ausgestaltung des Prüf-
verfahrens sollte jedoch nicht vom G-BA, sondern durch die Vertragspartner auf der 
Bundesebene festgelegt werden. 

Hinsichtlich der zusätzlichen Kosten, die für MDK-Prüfungen im Hinblick auf die Einhal-
tung der Qualitätssicherungsrichtlinien des G-BA entstehen, sollte die Regelung im Ge-
setzentwurf dahingehend ergänzt werden, dass die Krankenhäuser (analog § 114 Ab-
satz 5 SGB XI) an der Finanzierung der Kontrollen (Wiederholungsprüfungen) zu beteili-
gen sind. 

 

Änderungsvorschlag 

Zu § 281 Absatz 1 Satz 1: 

Es wird folgender Satz 2 angefügt: „Im Zusammenhang mit einer zuvor durchgeführten 

Anlassprüfung nach 275a kann von den in § 275a Absatz 3 genannten Stellen auf Kos-

ten des Krankenhauses eine Wiederholungsprüfung veranlasst werden, um zu überprü-

fen, ob die festgestellten Qualitätsmängel beseitigt worden sind.“ 



verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Ergänzend zu der Stellungnahme vom 15.05.2015 nimmt die Kassenärztliche Bundesvereini-

gung zu folgenden Regelungen Stellung: 

 

1. § 137 Abs. 1 SGB V neu  

In § 137 Abs. 1 SGB V neu ist geregelt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss zur För-

derung der Qualität ein gestuftes System von Folgen der Nichteinhaltung von Qualitätsan-

forderungen nach dem § 136 bis § 136c SGB V festzulegen hat. § 137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 

SGB V neu enthält eine Regelung, wonach Informationen über Qualitätsverstöße an Dritte 

weiter zu geben sind. Aus Sicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ist unklar, wer 

Dritter im Sinne dieser Vorschrift sein kann. Zwar enthält die Gesetzesbegründung Hinwei-

se. Da die Formulierung im Gesetz sehr unbestimmt ist, wenn von der Übermittlung von 

Daten an Dritte die Rede ist, wird angeregt, die Regelung dahin zu ergänzen, dass es sich 

hierbei um „aufsichtsführende“ Dritte handelt. § 137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 SGB V neu lautet 

dann wie folgt: 

 

„(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss hat zur Förderung der Qualität ein gestuftes Sys-

tem von Folgen der Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen nach § 136 bis § 136c 

festzulegen (…)  

3. Die Information aufsichtsführender Dritter über die Verstöße, (...)“ 

 

Entsprechend lautet § 137 Abs. 3 Satz 4 neu wie folgt: 

 

„Er legt fest, in welchen Fällen der medizinische Dienst der Krankenversicherung die Prü-

fergebnisse wegen erheblicher Verstöße gegen Qualitätsanforderungen unverzüglich ein-

richtungsbezogen an aufsichtsführende Dritte insbesondere an jeweils zuständige Be-

hörden der Länder zu übermitteln hat.“ 

 

Damit ist klargestellt, dass z. B. bei einem Verstoß gegen die Qualitätsanforderung bei Ver-

tragsärzten die Kassenärztliche Vereinigung über den Qualitätsverstoß informiert wird.  

 

2. § 275a SGB V neu  

§ 275a SGB V neu enthält künftig hinsichtlich der Prüfungspflichten des Medizinischen 

Dienstes der Krankenkassen einen Verweis auf § 135b SGB V neu. Der Medizinische 

Dienst der Krankenkassen erhält damit bestimmte Befugnisse im Zusammenhang mit Qua-

litätskontrollen in Krankenhäusern. Die Regelung des § 275a SGB V neu gilt somit für alle 

im Krankenhaus tätigen Ärzte. Bereits jetzt führen Kassenärztliche Vereinigungen Quali-

tätsprüfungen bei Belegärzten, die nach § 121 SGB V als Vertragsärzte an der Versorgung 
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teilnehmen, durch. Es ist zu vermeiden, dass Doppelprüfungen durch die Kassenärztlichen 

Vereinigungen und den Medizinischen Dienst der Krankenkassen  bei den gleichen Leis-

tungserbringern erbracht werden. Es sollte daher eine Klarstellung in der Gesetzesbegrün-

dung erfolgen. Diese Klarstellung könnte aus Sicht der Kassenärztlichen Bundesvereini-

gung wie folgt lauten: 

 

„Die Kontrollen sind für alle Beteiligten möglichst aufwandsarm durchzuführen. Dies kann 

beispielsweise dadurch erreicht werden, dass die Einhaltung der Qualitätsvorgaben des G-

BA und der Qualitätsvorgaben der Länder durch ein Krankenhaus vom MDK in einem ge-

meinsamen Kontrollverfahren überprüft wird. Zudem sind Doppelprüfungen zu vermei-

den, beispielsweise bei Leistungserbringern, die bereits nach § 135b überprüft wer-

den. Im Übrigen obliegt es dem G-BA und den Ländern, durch geeignete Festlegungen 

möglichst konkrete Vorgaben zum Prüfumfang und -inhalt zu machen.“ 
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A. Vorbemerkung 

Der Marburger Bund hat die im Koalitionsvertrag skizzierten Zielsetzungen einer 

grundlegenden Krankenhausreform ausdrücklich begrüßt. Mit dem vorliegenden 

Gesetzentwurf wird diesen Zielsetzungen in vielen Punkten nicht Rechnung 

getragen: 

 

Ein zentraler Baustein der Reform sollte die Beseitigung bestehender Systemmängel 

der Krankenhausfinanzierung sein. Mit dem Eckpunktepapier der Bund-Länder 

Arbeitsgruppe vom 05.12.2014 haben Bund und Länder ausdrücklich bekräftigt, dass 

sie zu einer nachhaltigen Sicherung der Betriebskosten der Krankenhäuser stehen. 

Bei den Regelungen des vorliegenden Gesetzentwurfs hat allerdings der Abbau von 

behaupteten Überkapazitäten Vorrang vor einer auskömmlichen Finanzierung. Zwar 

sollen für alle Kostenträger (Bund, Länder, Krankenversicherungen) Mehrausgaben 

von rund 600 Millionen Euro im Jahr 2016 entstehen mit einem schrittweisen Anstieg 

auf rund 1,7 Milliarden Euro bis zum Jahr 2020. Hier ist zum einen anzumerken, dass 

ein erheblicher Teil des zusätzlichen Finanzvolumens von der Bereitschaft der 

Bundesländer zur Finanzierung abhängt. Zum anderen erwartet der Gesetzgeber 

durch strukturelle Änderungen Einsparungen in dreistelliger Millionenhöhe. 

Insgesamt .ist kritisch zu prüfen, ob die zusätzlichen Finanzmittel an der richtigen 

Stelle eingesetzt werden, um die Strukturen der Krankenhausversorgung 

bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.  

 

Gesetzentwurf definiert keine Zielvorgaben 

Der Gesetzentwurf sieht zahlreiche Regelungen vor, die in ihrer konkreten 

Ausgestaltung ungewiss sind wie zum Beispiel die Entwicklung von Qualitätskriterien 

für die Krankenhausplanung, Zuschläge in der Krankenhausvergütung oder 

Ausnahmen von der Fixkostendegression. Hinzu kommt, dass viele der geplanten 

Maßnahmen in mehreren Schritten und zeitlich versetzt umgesetzt werden sollen. 

Dies macht eine konkrete Einschätzung der Auswirkungen schwierig, aber auch 

schwer kalkulierbar. Es besteht sogar die Gefahr, dass die vom Gesetzgeber 

intendierte Zielsetzung gar nicht erreicht wird. Krankenhäuser brauchen aber 
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verlässliche Planungsgrundlagen, um gerade auch die für die Patientenversorgung 

erforderlichen Personal- und Sachmittel vorzuhalten.  

Hinzu kommt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss mit neuen Aufgaben betraut 

werden soll, die im Wesentlichen eine Konkretisierung der Daseinsvorsorge zum 

Gegenstand haben. Daseinsvorsorge ist aber nicht Aufgabe des Gemeinsamen 

Bundesausschusses. Deshalb ist der Marburger Bund der Auffassung, dass die 

wesentlichen Rahmenbedingungen vom Gesetzgeber selbst vorgegeben werden 

müssen und lediglich die konkrete Ausgestaltung der Selbstverwaltung übertragen 

werden sollte. 

 

Sicherung der Krankenhausfinanzierung nicht gewährleistet 

Der Marburger Bund begrüßt, dass der Gesetzgeber erkannt hat, dass die Vergütung 

der stationären Behandlungen über rein leistungsorientierte Fallpauschalen (DRG) zu 

Fehlentwicklungen führt, die korrigiert werden müssen. Das gilt insbesondere für die 

betriebswirtschaftlichen Anreize zur weiteren Leistungsverdichtung auf Kosten des 

Klinikpersonals. Ärzte und Pflege werden zunehmend als Produktionsmittel 

instrumentalisiert und können ihren eigentlichen Auftrag am Patienten nicht mehr 

angemessen erfüllen. Dies führt zunehmend zu ethischen Konflikten, der kurative, 

helfende Aspekt in der Medizin wird immer weiter marginalisiert. Schon heute hält die 

Personalausstattung mit der Leistungsverdichtung nicht Schritt.  

Die vorgesehene Flankierung des DRG-Systems mit Zuschlägen für besondere 

Aufgaben von Zentren, für die Teilnahme an der Notfallversorgung, für klinische 

Sektionen, bei Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse oder die Sicherstellungzuschläge 

sind daher grundsätzlich als punktuelle Verbesserungen der Finanzierung zu sehen. 

Die Wirkung der Maßnahmen liegt allerdings in deren konkreten Ausgestaltung. 

Änderungsbedarf sieht der Marburger Bund insbesondere bei den vorgesehenen 

Regelungen zur Preisbildung auf Landesebene sowie zur Mengensteuerung. Die 

Regelungen sind in ihrer Zielsetzung widersprüchlich und es besteht die 

Befürchtung, dass die negativen Effekte die positiven Ansätze in der 

Gesamtbetrachtung überlagern. Insbesondere wird mit dem Gesetzentwurf in der 

vorliegenden Fassung die Finanzierung einer angemessenen Personalbesetzung 

nicht sichergestellt. 
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Refinanzierung von Tariflohnsteigerungen gesetzlich verankern 

Die gesetzlich vorgegebene Preisentwicklung der Krankenhäuser liegt seit Jahren 

unterhalb der tatsächlichen Kostenentwicklung. Die Schere zwischen 

Tarifsteigerungen und realisierbaren Zuwächsen der Landesbasisfallwerte geht 

immer weiter auseinander. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft kalkuliert mit 

einer für das Jahr 2015 aufsummierten Unterfinanzierung des tarifbedingten 

Personalkostenzuwachses in Höhe von rund 2,5 Mrd. Euro. Die jährliche 

Preisfindung auf Landesebene muss eine volle Refinanzierung der 

Tariflohnsteigerungen ermöglichen, um eine adäquate Stellenbesetzung und damit 

Arbeitsbedingungen zu schaffen, die den Erhalt der Qualität der medizinischen 

Versorgung gewährleisten können. Dazu müssen Tarifergebnisse als wirtschaftliche 

Kosten für die Refinanzierung von Personalkosten anerkannt werden. 

 

Investitionskostenfinanzierung erfordert staatliches Handeln 

Eine Regelung der notwendigen Investitionskostenfinanzierung wird mit dem 

Gesetzentwurf nicht angegangen. Das ist umso enttäuschender, als eine Bund-

Länder Arbeitsgruppe die Reform vorbereitet hat.  

Die Verpflichtung der Länder, mindestens den Durchschnitt ihrer Förderung der 

Jahre 2012 bis 2014 fortzuführen, heißt nichts anderes, als dass die unbestritten 

unzureichende Finanzierung beibehalten wird.  

Die vorgesehene Errichtung eines Strukturfonds löst das Problem nicht. Denn mit 

dem Fonds sollen der Abbau von Überkapazitäten, die Konzentration von 

Krankenhausstandorten und die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akut-

stationäre Versorgungseinrichtungen gefördert werden. Ziel des Fonds ist somit der 

Abbau und nicht der Substanzerhalt von Abteilungen und Krankenhäusern.  

Laut Begründung des Referentenentwurfes sei es angesichts des Rückgangs der 

Investitionskostenfinanzierung der Krankenhäuser durch die Länder erforderlich, die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Sicherung der 

Krankenhäuser zielgenauer auszugestalten, damit die für die wirtschaftliche 

Sicherung der Krankenhäuser erforderlichen Mittel effizienter als bisher eingesetzt 

werden können. Indem pauschal allen Krankenhäusern die notwendige 

Investitionsfinanzierung vorenthalten wird, wird aber gerade ein ungeordneter Abbau 

von Kapazitäten befördert, der ordnungspolitisch nicht gewollt sein kann. 
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Bund und Länder machen es sich an dieser Stelle zu leicht. Die Versäumnisse der 

Länder sollen weiter auf dem Rücken des Personals ausgetragen werden. Die bisher 

nur von einzelnen Krankenhäusern betriebene missbräuchliche Verwendung von 

Versichertengeldern wird durch den vorliegenden Referentenentwurf legalisiert. Denn 

um zwingend notwendige Investitionen tätigen zu können, müssen die 

Krankenhäuser vermehrt Einsparungen im laufenden Betrieb vornehmen. Diese 

Mittel fehlen aber für die Patientenversorgung, für eine adäquate 

Personalausstattung und für die Finanzierung der Personalkosten, deren Anteil im 

Krankenhaus bei über 60 Prozent liegt. 

Laut Gesetz haben die Länder gegenüber den Krankenhäusern eine 

Finanzierungsverpflichtung. Momentan enthalten die Länder den Krankenhäusern 

jedes Jahr mehr als 3,3 Mrd. Euro vor. Allein für 2014 hat die Große Koalition Länder 

und Kommunen in Deutschland mit Bundesmitteln in Höhe von 22 Mrd. Euro 

entlastet. Vor diesem Hintergrund muss über die Festlegungen, die Bund und Länder 

getroffen haben, konkret geklärt werden, wie die notwendigen Investitionsmittel in die 

Krankenhäuser kommen.  

 

Standortreduzierung allein ist keine Strukturverbesserung 

Ziel war es laut Koalitionsvertrag und Eckpunktepapier der Bund-Länder Arbeits-

gruppe, Reformmaßnahmen zur Aufrechterhaltung einer hohen medizinischen 

Versorgungsqualität und der sicheren und guten Erreichbarkeit zu ergreifen.  

 

Der Abbau von Kapazitäten führt aber nicht automatisch auch zur 

Strukturverbesserung. Es liegt in der Planungshoheit der Länder, den 

Kapazitätsbedarf zu ermitteln und die Strukturen darauf auszurichten. Ein bloßer 

Rückzug von Bund und Länder aus der Daseinsvorsorge auf Grundlage behaupteter 

Überkapazitäten ist angesichts hoher Arbeitsbelastung und überfüllter 

Notfallambulanzen das falsche Signal an die Beschäftigten in den Krankenhäusern. 

Zunächst bedarf es einer Definition, was unter Überkapazität im Rahmen einer 

bedarfsnotwendigen Versorgung zu verstehen ist. Ökonomische Betrachtungen 

können dabei hilfreich sein. Wenn aber allein die „Rentabilität“ darüber entscheiden 

soll, wo in Deutschland noch Krankenhäuser stehen dürfen, führt dies in eine 

Wartelistenmedizin. Sofern tatsächlich ein Abbau von Kapazitäten geplant wird, sind 
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Krankenhäuser, in die Patientenströme umgeleitet werden, entsprechend finanziell 

und personell auszustatten. Der Marburger Bund unterstützt derartige 

Strukturveränderungen, soweit sie auf Grundlage valider Erkenntnisse erfolgen. 

 

Qualitätsoffensive geht nicht ohne Personaloffensive 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung müssen auf die Sicherung und Verbesserung 

der Patientenversorgung gerichtet sein. Die Entwicklung und der Einsatz von 

Qualitätskriterien dürfen auf keinen Fall als Mittel zur Behebung von 

Finanzierungsproblemen oder zur Strukturbereinigung missbraucht werden. Wo die 

Qualität nicht stimmt, reicht es daher nicht, einfach die Bezahlung zu verschlechtern. 

Das stellt die medizinische Leistung der Ärztinnen und Ärzte in Frage, schafft 

Misstrauen und entspricht nicht dem Verständnis des Marburger Bundes von einer 

Aufrechterhaltung einer hohen medizinischen Versorgungsqualität. Die 

Patientenversorgung wird dadurch nicht besser. Ein hoher Qualitätsstandard 

erfordert Qualifikation und personelle Ressourcen. Eine vernünftige Qualität 

medizinischer und pflegerischer Leistungen kann nur mit einer vernünftigen 

Personalausstattung einhergehen. Wer also tatsächlich die medizinischen 

Versorgung der Bevölkerung sichern und verbessern will, sollte eine 

Personaloffensive starten. 

 

„Eine sichere Behandlung ist letztendlich nur dort möglich, wo das ärztliche und 

pflegerische Personal nicht über Gebühr belastet wird“, heißt es im Koalitionsvertrag 

von Union und SPD. Der vorliegende Gesetzentwurf trägt dieser Aussage nicht 

Rechnung und muss deshalb in wesentlichen Punkten geändert und ergänzt werden. 
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B. Stellungnahme zu Einzelregelungen des Gesetzentwurfes  

 
Zu Artikel 1: 

Änderungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 
 

Zu Nummer 1 (§ 1 Absatz 1 KHG) - Krankenhausplanung 

Der Gesetzentwurf sieht im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) eine 

Erweiterung der planungsrelevanten Kriterien um Qualitätskriterien vor. Die Ausge-

staltung und Umsetzung planungsrelevanter Qualitätskriterien liegt – wie im 

Gesetzentwurf ausdrücklich formuliert - in der Hoheit der Bundesländer und ist daher 

davon abhängig, dass die Länder den Weg zur qualitätsorientierten 

Weiterentwicklung der Krankenhausstrukturen mitgehen. 

Mit der Krankenhausplanung stehen die Bundesländer auch in der Verpflichtung, die 

Leistungsfähigkeit der Plankrankenhäuser sicherzustellen. Dies kann zum Beispiel 

durch die Vorgabe von Mindestanforderungen an Kompetenz und Verfügbarkeit des 

ärztlichen Dienstes, an apparativer und infrastruktureller Ausstattung etc. erfolgen.  

 

In der Begründung des Gesetzentwurfs wird allerdings ausgeführt, dass durch 

planungsrelevante Qualitätskriterien die rechtliche Grundlage dafür geschaffen 

werden sollen, dass die Länder ihre begrenzten Investitionsmittel auf die 

Krankenhäuser konzentrieren können, die den vom G-BA entwickelten 

Qualitätsstandards gerecht werden. Das ist aber nicht Aufgabe der 

Krankenhausplanung. 

Damit würden die bisherigen Planungskriterien „bedarfsgerechte Versorgung der 

Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden 

Krankenhäusern“ nachrangig. Zu Recht hat daher der Bundesrat in seiner 

Stellungnahme vom 10. Juli 2015 darauf hingewiesen, dass beim 

Verwaltungshandeln an der bisherigen Abfolge festgehalten werden solle. Der 

insoweit vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderung schließt sich der Marburger 

Bund an. 

 

Änderungsvorschlag: 
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In § 1 Absatz 1 werden nach dem Wort „bedarfsgerechte“ ein Komma und die Wörter  

„qualitativ hochwertige und patientengerechte“ und nach dem Wort „leistungsfähigen“ 

die Wörter „qualitativ hochwertige Versorgung bietende und“ eingefügt.  

 

Zu Nummer 5 (§§ 12 bis 14) Strukturfonds  

Mit der beabsichtigten Errichtung eines Strukturfonds sollen Maßnahmen zur 

Verbesserung der Struktur der Krankenhausversorgung gefördert werden. Hierzu 

sollen zusätzliche Finanzmittel bereitgestellt werden.  

 

Der Marburger Bund wiederholt, dass mit diesen zusätzlichen Mitteln die grund-

sätzliche Problematik der unzureichenden Investitionskostenfinanzierung nicht gelöst 

wird. Erforderlich ist eine gesetzlich verankerte Mindestförderung für den 

Substanzerhalt und die Investition in moderne Strukturen in Höhe des tatsächlichen 

Bedarfs. Vom Bund und den Ländern anerkannt und durch das Institut für das 

Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) kalkulatorisch belegt, liegt der jährliche 

Investitionsbedarf derzeit bei rund 6 Mrd. Euro. Die Bundesländer haben ihre 

Finanzmittel in den vergangenen Jahren jedoch insgesamt kontinuierlich gekürzt. Mit 

derzeit bundesweit 2,7 Mrd. Euro Fördermitteln liegen sie weit unter dem 

erforderlichen Investitionsbedarf. 

 

Die Verpflichtung der Länder, mindestens den Durchschnitt ihrer Förderung der 

Jahre 2012 bis 2014 fortzuführen, heißt nichts anderes, als dass die unbestritten 

unzureichende Finanzierung beibehalten wird. Zudem soll diese Verpflichtung - im 

Gegensatz zu den Ausführungen im Eckpunkte-Papier - auch noch an den geplanten 

Strukturfonds gebunden und damit auf die Jahre 2016 bis 2018 befristet werden. 

Aufgrund der Ausgestaltung der Regelung ist völlig fraglich, ob einzelne 

Bundesländer Mittel aus dem Fonds abrufen. Nur dann wäre das vorgenannte 

Investitionskostenvolumen für sie bindend.  

Zumindest sollte daher die Verpflichtung auf das durchschnittliche Fördervolumen 

der Jahre 2012 bis 2014 auch für die Investitionsförderung insgesamt gelten, damit 

zumindest der in der Vergangenheit stetige Rückgang des 

Investitionsfördervolumens der Länder gestoppt wird.  
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Zweck des Strukturfonds ist insbesondere der Abbau von Überkapazitäten, die 

Konzentration von stationären Versorgungsangeboten und Standorten sowie die 

Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre örtliche 

Versorgungseinrichtungen. Bereits das geltende KHG sieht in § 9 Abs. 2 Nr. 5 und 6 

die Erleichterung der Schließung von Krankenhäusern oder die Umstellung von 

Krankenhäusern und Krankenhausabteilungen auf andere Aufgaben als 

Fördertatbestände vor. Inwieweit allerdings mit der Schließung oder Umwandlung 

von Standorten und Abteilungen Strukturverbesserungen verbunden sein sollen, 

bedarf der weiteren Konkretisierung. Strukturverbesserung aus Sicht der 

Krankenkassen bedeutet in der Regel die Reduzierung von Ausgaben durch 

Schließung und Abbau. Ausgaben könnten aber auch reduziert werden, wenn zum 

Beispiel Infrastrukturmaßnahmen des Krankenhauses über den Strukturfonds 

gefördert werden. Der Strukturfonds sollte daher nicht ausschließlich die Schließung 

und Abbau ausgerichtet werden.  

 

Insgesamt ist das Konstrukt des beabsichtigten Strukturfonds nicht rund. Es birgt 

Widersprüche und gegenläufige Zielrichtungen: So ist unklar, wie „überzählige 

Kapazitäten“ definiert werden. Nicht bekannt sind die Kriterien der Förderung, weil 

sie erst noch festgelegt werden. Auch fehlt eine klare Abgrenzung des Strukturfonds 

zur beabsichtigten Neugestaltung des Sicherstellungszuschlags. 

Diejenigen Einrichtungen, in die infolge Schließung oder Umwidmung zusätzliche 

Patientenströme fließen, müssen personell und strukturell dazu in der Lage sein und 

daher entsprechend zusätzlich ausgestattet werden. Tatsache ist, dass Ärztinnen 

und Ärzte in den Krankenhäusern bereits heute unter einer zu hohen 

Arbeitsbelastung leiden. Darüber hinaus dürfen diese Einrichtungen nicht mit einem, 

wenn auch nur hälftigem Fixkostendegressionsabschlag bestraft werden (siehe 

Ausführungen zu Artikel 2, zu Buchstabe d, § 4 Absatz 2b neu).  

Schließlich fehlt eine gesetzliche Festlegung, dass infolge Umstrukturierungen frei 

werdende Mittel in die Investitionskostenfinanzierung der Krankenhäuser zu fließen 

haben. In der allgemeinen Begründung des Gesetzentwurfes heißt es insoweit: 

„Sofern es zur Umwandlung von Krankenhäusern kommt, werden u.a. auch Mittel 

frei, die für eine angemessene Investitionskostenfinanzierung der anderen 



Stellungnahme des Marburger Bundes zum Gesetzentwurf KHSG (BT-Drs. 18/5372 vom 30.06.2015) 

 

 
 

 10

Krankenhäuser eingesetzt werden können.“ Der Marburger Bund regt an, diese 

Verwendung als Verpflichtung gesetzlich festzulegen.  

 

Zu Nummer 7 (§ 17b ) 
 
Zu Buchstabe a) Absatz 1a  
Bundeseinheitliche Regelungen für Zu- und Abschläge 
 

Zu Absatz 1a Nummer 3: Qualitätsorientierte Zu- und Abschläge 

Die vorgesehenen qualitätsorientierten Zu- und Abschläge verbessern aus Sicht des 

Marburger Bundes nicht die Versorgung, sondern führen zur Verunsicherung der 

Patienten und sollten daher gänzlich gestrichen werden. 

Der Gesetzentwurf lässt offen, welche Qualität mit Abschlägen bestraft werden soll. 

Defizite zum Beispiel in der Strukturqualität können nicht der medizinischen Leistung 

angelastet werden. Gleichwohl können Vergütungsabschläge aus der Sicht des 

Patienten vermitteln, dass die ärztliche Leistung schlecht ist. Das belastet Patienten 

und Ärzte gleichermaßen und stört das Arzt-Patientenverhältnis.  

Dass Vergütungsabschläge nicht immer mit schlechter Behandlungsqualität 

gleichzusetzen sind, zeigt auch eine im Juli 2015 veröffentlichte Studie über 

Qualitätsmessungen in amerikanischen Kliniken (JAMA 2015; 314 (4):375-383). Die 

Studie kommt sogar zu dem Ergebnis, dass die medizinische Versorgung in den 

vermeintlich „schlechteren“ Kliniken in vielen anderen Punkten gut war. Festgestellt 

worden sei auch, dass es deutliche Unterschiede bei der Art der Codierung und 

Datenerhebung in den Kliniken gab. Die Studie analysiert Daten von mehr als 3.200 

amerikanischen Kliniken, die seit 2014 in einem Finanzprogramm sind, das 

Zahlungen für die Häuser reduziert, die eine schlechtere Versorgungsqualität 

aufweisen. Angesichts der Ergebnisse regen die Autoren an, über das Instrument der 

Vergütungskürzung für schlechte Qualität nachzudenken.  

 

Darüber hinaus dürften Qualitätsdefizite durch Vergütungsabschläge noch verstärkt 

werden. Denn die Folge sind Sparzwänge auch zu Lasten des Personals und der 

Patientenversorgung. Ziel sollte es vielmehr sein, dass Leistungen mit 

unzureichender Qualität weder vereinbart und abgerechnet werden können.  
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Ergänzung Absatz 1a um Zuschläge für Personalentwicklungskosten  

Der Marburger Bund schlägt vor, Zuschläge für Personalentwicklungskosten 

ebenfalls in die Aufzählung der Zu- und Abschläge explizit aufzunehmen. 

 

Die Fort- und Weiterbildung junger Ärztinnen und Ärzte muss gerade angesichts der 

demographischen Entwicklung ein wesentliches Anliegen des Gesundheitswesens 

bleiben. Derzeit sind sie entweder gar nicht oder nur unzureichend in den DRG-

Kalkulationen abgebildet. Deshalb müssen Mittel zur Verfügung gestellt werden, die 

eine entsprechende Qualifizierung des Personals ermöglichen. Dies betrifft auch die 

Aufwendungen für die ärztliche Weiterbildung. Eine substanzielle Weiterbildung zum 

Facharzt erfordert umfangreiche zeitliche und personelle Ressourcen, die mit einem 

Vergütungssystem, das auf kontinuierliche Verweildauerreduzierung gerichtet ist, 

nicht kompatibel sind. Deshalb müssen diese Aufwendungen als 

Personalentwicklungskosten zusätzlich vergütet werden.  

 
 

Zu Artikel 2: 
Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

 

Zu Nummer 4 (§ 4 Absätze 2a und 2b) Neuausrichtung der Mengensteuerung 

 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass zur Neuausrichtung der Mengensteuerung das 

bisherige Instrument der Mehrleistungsabschläge durch einen 

Fixkostendegressionsabschlag ersetzt werden soll. Unabhängig von einer 

Bewertung, ob die Einführung eines Fixkostendegressionsabschlages eine sinnvolle 

Alternative zur bisherigen Mengensteuerung ist, bedarf dessen Ausgestaltung und 

Anwendungsbereich folgender Änderungen: 

 

Zu Buchstabe c Doppelbuchstabe aa ( 4 Abs. 2a Satz 8, zweiter HS) 
Laufzeit Mehrleistungsabschläge 
 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der nach geltender Rechtlage dreijährige 

Mehrleistungsabschlag in Höhe von 25 % bis Ende des Jahre 2018 fortgeführt 

werden soll. In den Jahren 2016 bis 2018 würden folglich Mehrleistungsabschlag und 
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Fixkostendegressionsabschlag parallel erhoben. Diese Überschneidungen führen zu 

kumulativen finanziellen Belastungen, die nicht sachgerecht sind.  

Auch der Bundesrat hat dies in seiner Stellungnahme kritisiert und vorgeschlagen, in 

Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe d den Satz 7 im Absatz 2b des § 4 zu streichen.  

 

Zu Buchstabe d, § 4 Absatz 2b neu – Fixkostendegressionsabschlag 
 

Aus Sicht des Marburger Bundes sind Mengenzuwächse eines Krankenhauses, die 

durch Leistungsverlagerungen begründet sind, von einem 

Fixkostendegressionsabschlag vollständig auszunehmen. Ein – wenn auch nur in 

halber Höhe - Fixkostendegressionsabschlag auf Mengenzuwächse infolge 

Leistungsverlagerung macht aus versorgungspolitischen Gründen im 

Zusammenhang mit dem geplanten Abbau von Kapazitäten keinen Sinn. Zudem 

weist der Bundesrat auf die Eckpunkte der Bund-Länder Arbeitsgruppe hin, worin es 

heißt: „Häuser, die aufgrund von Konzentrationen von nicht vermehrbaren 

Leistungen, Mehrleistungen erbringen, sollen nicht bestraft, aber auch nicht besser 

gestellt werden.“ Werden Mengenzuwächse, die durch eine Verlagerung von 

Leistungen zwischen Krankenhäusern begründet sind, mit einem 

Fixkostendegressionsabschlag in halber Höhe belegt, führe dies aber zu einer 

Bestrafung. 

 

Änderungsvorschlag: 

In Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe d sind in § 4 Absatz 2b Satz 4 die Wörter „in halber 

Höhe“ durch das Wort „nicht“ zu ersetzen. 

 

Zu Nummer 4 Buchstabe i) (§ 4 Absatz 8) Pflegestellenförderprogramm 

Die Regelfinanzierung muss sicherstellen, dass Krankenhäuser die Tarifsteigerungen 

für seine Beschäftigten refinanzieren können. Der Marburger Bund begrüßt daher 

grundsätzlich, dass mit einem Pflegestellenförderprogramm zusätzliche Mittel für 

Personalaufwendungen in der Krankenpflege den Krankenhäusern zur Verfügung 

gestellt werden sollen. Das Finanzierungsvolumen entspricht allerdings rechnerisch 

drei Pflegekräften je Krankenhaus und stellt damit lediglich einen Tropfen auf den 

heißen Stein dar.  
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Ohne eine auskömmliche Finanzierung der Krankenhäuser insgesamt wird die 

Überforderung des Krankenhauspersonals weiter zunehmen und die ohnehin schon 

zu knappe Zuwendungszeit der Ärzte, der Pflegekräfte und des übrigen 

medizinischen Assistenzpersonals für die Patienten nochmals gekürzt. 

Erforderlich ist eine volle Refinanzierung der Personalkostensteigerungen im 

Krankenhaus, um eine adäquate Stellenbesetzung und damit Arbeitsbedingungen zu 

ermöglichen, die den Erhalt der Qualität der medizinischen Versorgung gewähr-

leisten können.  

 

Der Personalbedarf im Krankenhaus wird sich in den kommenden Jahren weiter 

erhöhen. Deshalb müssen jetzt Konzepte für eine angemessene Personalbesetzung 

erarbeitet werden. Diese dürfen sich allerdings nicht nur auf die Anzahl der 

Pflegekräfte konzentrieren, sondern muss auch die Personalausstattung im 

ärztlichen Bereich berücksichtigen. 

 

Der Marburger Bund hat mehrfach auf den bestehenden Personalmangel in den 

deutschen Krankenhäusern und dessen direkte Auswirkung auf die tägliche 

Patientenversorgung hingewiesen. Bislang gibt es für den ärztlichen Dienst keine 

gesetzlichen Vorgaben zur Personalausstattung. Lediglich Strukturvorgaben in der 

Krankenhausplanung oder in den Qualitätsrichtlinien des Gemeinsamen 

Bundesausschusses geben in einigen Bereichen bereits eine personelle 

Mindestausstattung vor.  

 

Vorschlag: 

Um die Ermittlung des adäquaten Personalbedarfs auch im ärztlichen Bereich auf 

eine valide Grundlage zu stellen, schlägt der Marburger Bund vor, dass Konzepte zur 

angemessenen Personalbesetzung im Krankenhaus erarbeitet werden. Hierzu 

könnte zum Beispiel der Auftrag für die nach § 4 Abs. 8 Satz 14 (neu) einzurichtende 

Expertenkommission auf alle patientennahen Berufsgruppen im Krankenhaus 

erweitert werden. 
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Zu Nummer 5 (§ 5 Absatz 2) Sicherstellungszuschlag 

Der Marburger Bund begrüßt grundsätzlich die Absicht, den Sicherstellungszuschlag 

durch neue Vorgaben praktikabler ausgestalten zu wollen und seine bislang 

absenkende Wirkung auf den Landesbasisfallwert aufzuheben. Allerdings bestehen 

Zweifel, ob die beabsichtigten Regelungen geeignet sind, das bisherige Verfahren 

praktikabler auszugestalten. Voraussetzungen sollen die Vorgaben des G-BA zur 

Erreichbarkeit, zum geringen Versorgungsbedarf und zur Notwendigkeit der 

Vorhaltung sein. Die Gewährung des Sicherstellungszuschlages soll nur erfolgen, 

wenn ein Krankenhaus insgesamt Defizite zu tragen hat (Nachweis Bilanzdefizit) und 

wenn die Leistung auch durch ein anderes geeignetes Krankenhaus nicht ohne 

Zuschlag erbracht werden kann. Schließlich soll der Sicherstellungszuschlag durch 

die Partner der Selbstverwaltung vereinbart werden. In Summe dürften diese 

Voraussetzungen das Verfahren eher verkomplizieren.  

 

Zu Nummer 8 (§ 8 Absatz 10) Versorgungszuschlag 

 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Versorgungszuschlag in gesetzlich fixierter 

Höhe von 0,8 Prozent der Krankenhausentgelte Ende des Jahres 2016 entfällt. 

Dadurch würden den Krankenhäusern bis zu 500 Mio. Euro im Jahresvergleich 

fehlen. Überall dort, wo weniger oder gar keine Mehrleistungen erbracht werden, 

kann der Wegfall des Versorgungszuschlages nicht ausgeglichen werden – 

finanzielle Defizite sind dann unvermeidbar.  

Hier ist zu befürchten, dass viele Krankenhäuser eine solche Minderung der 

Vergütung auch durch Personaleinsparungen zu kompensieren versuchen. Es droht 

ein Verlust von mehreren Tausend Pflege- und Arztstellen. Ein derartiger 

Stellenrückgang würde den Leistungsdruck der Beschäftigten weiter erhöhen und die 

Krankenhausversorgung erheblich verschlechtern. 

 

Wir weisen hier insbesondere auf die Stellungnahme der Länder vom 10. Juli 2015 

hin, worin es u.a. heißt: „Deutschlandweit haben mehr als 40 Prozent der Kliniken 

das Jahr 2014 mit einem Defizit abgeschlossen. Weitere Einschnitte der Kliniken, wie 

der Wegfall des Versorgungszuschlages, würden in dieser Situation unweigerlich zu 

Personalabbau führen, was in eklatantem Widerspruch zu den hervorgehobenen 
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Zielen des Krankenhausstrukturgesetzes - Steigerung der Qualität der 

Patientenversorgung – steht.“  

 

Vorschlag 

Ab dem Jahr 2017 vollständige Überführung des Versorgungszuschlags in den 

Landesbasisfallwert durch zusätzliche basiswirksame Berücksichtigung einer 

Erhöhung des jeweils vereinbarten oder festgesetzten Basisfallwertes um 0,8 

Prozent. Eine Verstetigung des Versorgungszuschlags ist auch deshalb 

gerechtfertigt, weil die Belastungen, die er ausgleichen soll – die degressiven 

Abzüge beim Landesbasisfallwert – dauerhaft weiterwirken. 

 

Zu Nummer 9 (§ 9) Vereinbarungen auf Bundesebene 
 
Zu Buchstabe a) § 9 Absatz 1 Nr. 6:  

Vereinbarungen zum Fixkostendegressionsabschlag 

 

 Definition des Einzugsgebietes im Falle von Leistungsverlagerungen 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Vereinbarung zur Definition des Einzugsgebiets 

eines Krankenhauses für die Beurteilung von Leistungsverlagerungen ist nicht 

umsetzbar und daher zu streichen.  

Der Marburger Bund schließt sich insoweit der Begründung des Bundesrates in 

seiner Stellungnahme vom 10. Juli 2015 an, in der es heißt: „Insbesondere Für 

Großrankenhäuser lässt sich das Einzugsgebiet nicht bestimmen, das hier zwischen 

Grund- und Regelversorgung sowie Maximalversorgung unterschieden werden 

muss. Während beispielsweise Universitätsklinika in der Grund- und 

Regelversorgung üblicherweise ein regionales Einzugsgebiet haben, sind sie etwa in 

der Onkologie oder in der Maximalversorgung oft überregional, teils bundesweit tätig. 

Eine nach Leistungsbereichen differenzierte Festlegung von Einzugsgebieten und 

deren Zugrundelegung für Entgeltverhandlungen ist daher nicht praktikabel.“ 

 

 Vereinbarung Ausnahmekatalog 

Der Ausnahmekatalog für den Fixkostendegressionsabschlag ist ein wesentliches 

Steuerungselement, um eine bestmögliche Krankenhausversorgung für die 
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Bevölkerung zu gewährleisten. Es sind deshalb unverzichtbare Ausnahmen durch 

den Gesetzgeber selbst zu bestimmen und den Selbstverwaltungspartnern die 

Möglichkeit einzuräumen, den Katalog zu erweitern, wo dies aus 

Finanzierungsgründen sachgerecht oder für die Weiterentwicklung der Versorgung 

hilfreich ist. Als unverzichtbare Ausnahmen sind in jedem Fall Mengensteigerungen 

infolge Leistungsverlagerungen sowie Notfälle zu subsumieren.  

 

Zu Buchstabe a) § 9 Absatz 1a Nr. 5:  
Vereinbarungen Zu- und Abschläge Notfallversorgung 
 

Die Teilnahme an der stationären Notfallversorgung wird im DRG-System nicht 

gesondert ausgewiesen. Lediglich bei Nichtteilnahme erhalten Krankenhäuer einen 

Abschlag in Höhe von 50 Euro pro Fall. 

Die Höhe der Zuschläge muss so bemessen werden, dass die Betriebs- und 

Vorhaltekosten der zentralen Notaufnahmen und der stationären Vorhaltekosten 

möglich ist. Dies umfasst auch die Kosten für eine angemessene 

Personalausstattung. Siehe hierzu auch Stellungnahme zu Nummer 13 (§ 120) 

ambulante Krankenhausleistungen. 

 

Zu Nummer 10 (§ 10) 
 
Zu Buchstabe b, Doppelbuchstabe bb)  
§ 10 Abs. 3: Produktivitätsentwicklung 
 

Neue Vorgaben für die Preisfindung in den Krankenhäusern setzen die 

Unterfinanzierung in den Krankenhäusern fort und gefährden Arbeitsplätze in der 

Patientenversorgung. Insbesondere geht die geplante Berücksichtigung von 

Produktivitätsentwicklungen zur Begrenzung der Preissteigerung zu Lasten des 

Krankenhauspersonals. Krankenhäuser sind mit einem Personalkostenanteil von 

über 60 Prozent ein personalintensiver Dienstleistungsbereich. Steigende 

Produktivität würde die Krankenhäuser zur weiteren Leistungsverdichtung oder aber 

zum Personalabbau zwingen. Schon heute hält die Personalausstattung mit der 

Leistungsverdichtung nicht Schritt. Eine Mitgliederumfrage des Marburger Bundes 

zeigt, dass vollzeitbeschäftigte Ärztinnen und Ärzte im Durchschnitt 55 Stunden pro 

Woche arbeiten. Das Arbeitsstundenvolumen sinkt zudem trotz steigender 
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Arztzahlen. Dies ist auch eine Folge der wachsenden Zahl der Teilzeitbeschäftigten 

und dem berechtigten Wunsch nach planbaren Arbeitszeiten. 

 

Vorschlag: Streichung 

 

Zu Buchstabe b, Doppelbuchstabe bb)  
§ 10 Abs. 6 Orientierungswert 
 

Der Marburger Bund begrüßt in Bezug auf die Preisfindung die vorgesehene Weiter-

entwicklung des Orientierungswertes. Die Regelfinanzierung muss sicherstellen, 

dass Krankenhäuser die Tarifsteigerungen für seine Beschäftigten refinanzieren 

können. Deshalb ist eine Weiterentwicklung hin zu einem krankenhausspezifischen 

Warenkorb erforderlich, der die tatsächliche Kostenstrukturen- und 

Kostenentwicklung im Krankenhaus berücksichtigt.  

 

Ebenso wird der Prüfauftrag zur vollen Anwendung des weiterentwickelten 

Orientierungswertes für 2018 begrüßt und bis dahin eine Weitergeltung der 

Meistbegünstigungsklausel.  

 

Zu Buchstabe h  

§ 10 Abs. 13 Laufzeit Fixkostendegressionsabschlag 

Die Erhebungsdauer für den Fixkostendegressionsabschlag soll mindestens 5 Jahre 

betragen. Es sollen auch höhere und Abschläge und längere Erhebungszeiten 

vereinbart werden können. 

Die Erhebungsdauer von 5 Jahren ist weder wirtschaftlich noch sachlich 

nachvollziehbar. Ein fünfjähriger Abschlag würde zum Beispiel leistungsstarke 

Krankenhäuser im notwendigen Strukturwandel behindern und bei Krankenhäusern 

mit hoher Beteiligung an der Notfallversorgung zu erheblichen Verlusten führen. 

Auch die Länder haben eine fünfjährige Mindestlaufzeit kritisiert und kürzere 

Laufzeiten empfohlen.  

 

Vorschlag: 

Es sollte daher geprüft werden, den Erhebungszeitraum entsprechend der Laufzeit 

der bisherigen Mehrleistungsabschläge auf drei Jahre zu verkürzen.  
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Zu Artikel 6: 
Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 

Zu Nummer 13 (§ 120) ambulante Krankenhausleistungen 

Die Reduzierung des Investitionskostenabschlags von 10% auf 5% wird vom 

Marburger Bund als hilfreich gewürdigt, löst aber insbesondere nicht das Problem der 

Vergütung in der Notfallversorgung. 

Die mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) beabsichtigte bessere 

Kooperation der Kassenärztlichen Vereinigungen mit den Krankenhäusern muss in 

der Umsetzung zur Entlastung der Notaufnahmen in den Krankenhäusern führen. 

Darüber hinaus muss die ambulante Notfallversorgung den Krankenhäusern 

vollumfänglich refinanziert werden. Dies umfasst auch die Kosten für eine 

angemessene Personalausstattung. Ein Gutachten zur Fallkostenkalkulation und 

Strukturanalyse der DKG, das im Februar 2015 vorgestellt wurde, zeigt, dass den 

Kosten für eine ambulante Behandlung im Krankenhaus von durchschnittlich 126 

Euro pro Patient ein Erlös von nur 32 Euro gegenüber steht. Entsprechend ist die 

personelle Ausstattung der Notaufnahmen häufig auch auf ein Minimum reduziert. 

Die Absenkung des Investitionskostenabschlags von 10 auf 5 Prozent im Rahmen 

des GKV-VSG reicht hier nicht aus. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft geht von 

einer Kostenunterdeckung von 1 Mrd. Euro jährlich aus. 

 

Davon unabhängig sollte der Investitionskostenabschlag vollständig bei allen 

ambulanten Krankenhausleistungen einschließlich der ambulanten Notfallleistungen 

gestrichen werden. 

 

Zu Nummer 15 (§§ 135b bis 137 NEU) 

Zu § 135c Absatz 1) 
Zielvereinbarungen leitende Krankenhausärzte 
 

Der Marburger Bund begrüßt die geplante Neufassung und Weiterentwicklung der 

Regelung des § 136a SGB V zur Vermeidung von Zielvereinbarungen, die die 

ärztliche Unabhängigkeit von leitenden Ärzten im Krankenhaus gefährden. Der 

Marburger Bund ist seit vielen Jahren mit der Thematik Bonusvereinbarungen für 

leitende Ärzte befasst. Bereits im Jahr 2002 hat er sich gemeinsam mit der Bundes-



Stellungnahme des Marburger Bundes zum Gesetzentwurf KHSG (BT-Drs. 18/5372 vom 30.06.2015) 

 

 
 

 19

ärztekammer und dem Verband der Leitenden Krankenhausärzte in einem Positions-

papier eindeutig gegen die Bindung von Boni an die Einhaltung von vorrangig öko-

nomisch ausgerichteten Zielgrößen ausgesprochen und auf die berufsethische 

Problematik einer derartigen Koppelung ärztlich-medizinischer Gesichtspunkte und 

wirtschaftlicher Erwägungen hingewiesen. Der Marburger Bund hat zuletzt im 

Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Krebsfrüherkennungs- und Register-

gesetz (KFRG) angeregt, in § 136a SGB V zur Erarbeitung der Empfehlungen der 

DKG folgende konkrete Rahmenvorgaben zu machen: 

 Vollständiger Verzicht auf alle ökonomisch orientierten Anreizmechanismen in 

Arbeitsverträgen sowie Zielvereinbarungen von Ärzten und ausschließliche 

Orientierung an medizinisch-qualitativen Kriterien. 

 Entwicklung von qualitätsorientierten Zielgrößen für Bonusvereinbarungen 

 Festlegung einer prozentualen Obergrenze des Bonus als Anteil an der Gesamt-

vergütung des Arztes, damit fixe und variable Vergütung in einem angemessenen 

Verhältnis stehen und die ärztliche Unabhängigkeit gewahrt bleibt. 

 

Zu §§ 136 ff Neustrukturierung der Qualitätssicherungsregelungen i. V. m. 
Nummer 5 (§ 91) Gemeinsamer Bundesausschuss 
 
Der Marburger Bund hat die angekündigte Qualitätsoffensive mit dem Ziel der 

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer guten Versorgungsqualität grund-

sätzlich unterstützt. Angesichts des vorliegenden Gesetzentwurfs warnt der 

Marburger Bund aber vor falschen Weichenstellungen. Bedenklich ist, dass die 

Qualitätsindikatoren in erster Linie als Messinstrument für finanzielle Zu- und 

Abschläge genutzt werden sollen. Damit geht es bei der Qualitätsoffensive nicht 

vorrangig um die Verbesserung der Patientenversorgung, sondern um die Einführung 

eines zusätzlichen Steuerungsinstruments für die Krankenkassen. 

 

Die Entwicklung von Qualitätskriterien ist kein Selbstzweck, sondern dient der 

Patientenversorgung. Insbesondere darf Qualitätssicherung nicht dazu missbraucht 

werden, die bestehenden Finanzierungsprobleme im Gesundheitswesen und in den 

Krankenhäusern lösen zu wollen. 

In der Begründung des Gesetzentwurfes wird davon ausgegangen, dass 

Krankenhäuser mit hohem Qualitätsstandard kostengünstiger arbeiten (Seite 46). 
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Das verkennt aber, dass ein hoher Qualitätsstandard nur durch eine dazu erforder-

liche finanzielle Grundlage überhaupt erst erreicht werden kann.  

 

Zur Entwicklung von Qualitätskriterien verweist der MB zudem auf seine beigefügten 

Positionen zur geplanten Qualitätsoffensive der Bundesregierung. 

 

Mit dem geplanten Krankenhaus-Strukturgesetz sollen die Aufgaben des 

Gemeinsamen Bundesausschusses zudem erheblich erweitert werden.  

Nach Auffassung des Marburger Bundes ist es rechtssystematisch verfehlt, dem  

G-BA Aufgaben im Rahmen des KHG und damit für die gesamte 

Krankenhausversorgung übertragen zu wollen. Der G-BA ist oberstes Organ der 

Selbstverwaltung im SGB V. Er hat damit grundsätzlich nur 

Rechtsetzungskompetenz im System der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). 

Gestaltung von Daseinsvorsorge ist nicht Aufgabe des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses. So soll der G-BA neben der Festlegung von Qualitätskriterien für die 

Krankenhausplanung zum Beispiel auch bundeseinheitliche Vorgaben für die 

Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen entwickeln (§ 136 c Abs. 3 SGB V) 

Dabei soll der G-BA u.a. entscheiden, für welche Leistungen die notwendigen 

Vorhaltungen für die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen ist. Dies ist aber 

grundsätzlich eine Aufgabe der Bundessländer im Rahmen der 

Krankenhausplanung.  

 

Unabhängig davon ist der G-BA angesichts seiner aktuellen Zusammensetzung und 

der widerstreitenden Interessen der einzelnen Trägerorganisationen in seiner 

derzeitigen Ausgestaltung und Organisation kein sinnvolles Instrument zur 

Gestaltung der ärztlichen Versorgung. Die Interessen der Patienten stehen in der 

gegebenen Form nicht an erster Stelle. Der Marburger Bund fordert, die geltende 

Aufstellung/Zusammensetzung und Aufgabenstellung des G-BA zu prüfen. 
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I Vorbemerkung: 
 
Die Medizinischen Dienste unterstützen die Zielsetzung des vorliegenden Gesetzentwurfs, eine gut 
erreichbare und insbesondere qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung auch in Zukunft 
sicherzustellen. Aufgrund unserer umfangreichen und langjährigen Begutachtungs- und 
Beratungstätigkeit für die Gesetzliche Krankenversicherung insbesondere im Krankenhausbereich 
betrachten wir die Weiterentwicklung der qualitativen Standards und der Transparenz über deren 
Umsetzung als eine dauerhaft wichtige Aufgabe. Hierbei wird es entscheidend sein, aussagekräftige 
Indikatoren der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität gleichermaßen zu nutzen und 
fortzuentwickeln sowie diese für alle weiteren Entscheidungsprozesse heranzuziehen.  Dies liegt in 
erster Linie im Interesse der gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten, die jederzeit auf die 
vereinbarten hohen medizinischen Standards der Krankenhausbehandlung vertrauen müssen. Hier 
werden die neuen Qualitätsberichte der Krankenhäuser daraufhin zu überprüfen sein, ob sie die 
relevanten Informationen in einer für die Patienten geeigneten Form vermitteln und darüber hinaus 
eine Basis für Qualitätsvergleiche liefern.  
 
Die im Gesetzentwurf angelegte stärkere Qualitätsorientierung im Krankenhausbereich wird 
unterstützt. Ein wesentliches neues Element der Qualitätssicherung stellt die vorgesehene MDK-
Qualitätsprüfung im Krankenhaus dar. Damit soll ein wirkungsvolles Instrument zur Überprüfung der 
Einhaltung von Qualitätsvorgaben geschaffen werden. Die Medizinischen Dienste begrüßen diesen 
Ansatz und werden sich der verantwortungsvollen Aufgabe stellen, in Zukunft die Einhaltung der 
Qualitätsvorgaben des Gemeinsamen Bundesauschusses und der Länder in den Krankenhäusern zu 
überprüfen. Die Medizinischen Dienste verfügen bereits jetzt über zahlreiche praktische Erfahrungen 
bei der Prüfung von Qualitätsanforderungen aus Richtlinien und Beschlüssen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA). 
Im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung soll der MDK auch mit der Prüfung der 
Datenvalidität beauftragt werden. In begründeten Fällen sollten hier auch Stichprobenprüfungen 
ohne Anhaltspunkte für konkrete Qualitätsmängel ermöglicht werden, um die Datenqualität auch der 
Qualitätsberichte zu verbessern. 
 
Vor diesem Hintergrund geben wir mit dieser Stellungnahme Hinweise und Anregungen zur 
Ausgestaltung einzelner, die Arbeit der Medizinischen Dienste betreffender, Regelungen. 
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II Stellungnahme zum Gesetzentwurf: 
 

Qualitätskontrollen in Krankenhäusern durch den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung 
(Artikel 6 Nummern 15 und 22 (§§ 137 Absatz 3 – neu – ; 275a SGB V – neu – ) 

 
Der Koalitionsvertrag und die Eckpunkte der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Krankenhausreform 
sehen unter anderem vor, dass künftig die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) 
zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) und der 
Länder sowie zur Richtigkeit der Dokumentation für die externe stationäre Qualitätssicherung auch 
unangemeldete Prüfungen in den Krankenhäusern durchführen sollen. 
 
Mit § 137 Abs. 3 SGB V in der neuen Fassung soll die Rechtsgrundlage für eine Richtlinie des G-BA 
geschaffen werden, die Einzelheiten zu den Prüfungen der MDK nach § 275 a SGB V festlegen soll. 
Hierzu wird der G-BA umfassende Festlegungen, insbesondere zu Auftraggeber, Art, Umfang und 
Verfahren der Prüfungen sowie zum Umgang mit den Ergebnissen und deren Folgen zu treffen 
haben. In dem Zusammenhang sind auch Regelungen zur Weiterleitung von Informationen durch die 
Medizinischen Dienste an Dritte zu treffen, wenn insbesondere erhebliche Verstöße gegen 
Qualitätsanforderungen festgestellt werden.  
 
Ausschlaggebend für die Einführung dieser Vorschriften ist die Feststellung der Bundesregierung, 
dass das bisherige Fehlen von Prüfmechanismen zu erheblichen Umsetzungsdefiziten bei der 
Erfüllung der – bereits bestehenden – Qualitätsanforderungen in den Krankenhäusern geführt hat. 
Beispielsweise konnte festgestellt werden, dass Krankenhäuser Leistungen erbringen, ohne die 
hierfür vom G-BA festgelegten Anforderungen (z.B. im personellen und fachlichen Bereich oder bei 
den Mindestmengen) zu erfüllen. Unter anderem hier soll in Zukunft die Tätigkeit der MDK einsetzen, 
um sicherzustellen, dass sowohl die Qualitätsanforderungen des G-BA eingehalten werden als auch 
die Dokumentation der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung  die erbrachten Leistungen 
sachgerecht wiedergibt. Die Validierung der Dokumentation wird in Zukunft  einen noch höheren 
Stellenwert erhalten, da die Ergebnisse der Qualitätsmessung als rechtssichere Grundlage für 
qualitätsabhängige Vergütungen oder eine qualitätsorientierte Krankenhausplanung herangezogen 
werden sollen. 
 
Der neu einzufügende § 275a SGB V soll auf der Basis der Richtlinie des G-BA nach § 137 Abs. 3 SGB V 
– neu – „Art und Umfang der durchzuführenden Qualitätskontrollen“ konkretisieren. Neben den vom 
G-BA in seiner Richtlinie zu bestimmenden Stellen sollen auch die für die Krankenhausplanung 
zuständigen Stellen der Länder als Auftraggeber des MDK vorgesehen werden. Hier soll die 
Einhaltung der Qualitätsanforderungen der Länder geprüft werden, soweit dies nach Landesrecht 
vorgesehen sein wird (§ 275a Absatz 4 SGB V – neu –). 
 
Bewertung: 
 
Die vorgeschlagenen Regelungen werden begrüßt, wenngleich in der konkreten Ausgestaltung noch 
Verbesserungsmöglichkeiten bestehen.  
 
Die beabsichtigte Neuregelung, durch den MDK die Einhaltung von Qualitätsvorgaben des G-BA 
prüfen zu lassen, wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Qualitätsorientierung im 
Krankenhausbereich weiter zu entwickeln. Die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung 
verfügen sowohl im Krankenhausbereich als auch in anderen Versorgungssektoren über die 
notwendige Qualifikation und Erfahrung in der fachlich unabhängigen Bewertung von 
Qualitätsparametern. Sie halten bereits eine umfassende Infrastruktur vor, die zur Umsetzung der 
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vorgesehenen Qualitätsprüfungen notwendig ist. Es ist daher naheliegend und gut begründet, dass 
sich der neue gesetzliche Auftrag an den MDK richtet.  
 
Die Möglichkeit, Prüfungen durch den MDK angemeldet oder – soweit erforderlich – auch 
unangemeldet durchzuführen, ist sachgerecht. Auch im Interesse der im Sinne der 
Qualitätsanforderungen arbeitenden Krankenhäuser ist es notwendig, diejenigen Krankenhäuser zu 
identifizieren, die ganz oder teilweise diese Vorgaben nicht erfüllen. Gerade hier sind Prüfungen 
durch den MDK zu Struktur- und Prozessvorgaben des G-BA wichtig, weil damit einerseits die 
Einhaltung der Qualitätsvorgaben und andererseits ein fairer Wettbewerb gesichert werden. Mit 
einer konsequenteren Einhaltung der Qualitätsvorgaben kann auch eine Verbesserung der 
Patientensicherheit erwartet werden.  
 
Kritisch ist zu bewerten, dass als Prüfgegenstand der MDK--Qualitätsprüfungen nach wie vor nur ein 
Teil der für die Krankenhäuser geltenden qualitätsrelevanten Vorgaben und Normen vorgesehen ist. 
Insbesondere haben die qualitätsbezogenen Vorgaben der sog. Komplex-Kodes im vom DIMDI 
herausgegebenen Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) eine besondere Relevanz für die 
Qualität der Leistungen, die am Patienten erbracht werden. Es ist nicht nachvollziehbar, warum 
dieser Bereich nicht als Prüfgegenstand der MDK-Qualitätsprüfungen genannt ist, zumal hier eine 
Verifizierung der Selbstauskünfte der Kliniken durch eine Vor-Ort-Prüfung sehr gut zu leisten wäre.   
 
Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Leistungen die im Krankenhaus erbracht werden, wird von 
Belegärzten nach § 121 SGB V erbracht. Diese werden, da es sich um Vertragsärzte handelt, jedoch 
nicht durch die hier getroffenen neuen Regelungen erfasst. Ferner bezieht sich die Regelung zu 
Kontrollen des MDK nur auf die Richtlinie des G-BA über Maßnahmen der externen stationären 
Qualitätssicherung in Krankenhäusern. Dies lässt unberücksichtigt, dass der G-BA gleichermaßen in 
seinen sektorenübergreifenden Richtlinien Maßnahmen der Qualitätssicherung für Krankenhäuser 
regelt. Ein Großteil der Qualitätssicherungsmaßnahmen wird so zukünftig nicht unter diese Regelung 
fallen. 
 
Nach § 275a Absatz 2 Nr. 2 SGB V – neu – soll der MDK auch die Datenvalidität im Rahmen der 
externen stationären Qualitätssicherung prüfen. Um hier nachhaltige Effekte im Sinne einer 
Verbesserung der allgemeinen Datenqualität zu erzielen, erscheint die vorgesehene rein 
anlassbezogene Prüfung als ein für diesen Zweck unzureichendes Instrument. Zielführend wäre 
vielmehr, den § 137 Absatz 3 SGB V – neu – dahingehend zu ergänzen, dass in begründeten Fällen, 
wie z. B. der Datenvalidierung, auch ohne Anhaltspunkte für krankenhausbezogene Qualitätsmängel 
die Durchführung von Stichprobenprüfungen erfolgen kann. Bei der Validierung der Daten in den 
Qualitätsberichten ist darauf hinzuweisen, dass die Angaben auf Selbstauskünften der Krankenhäuser 
beruhen. 
 
In § 275 a Absatz 2 SGB V – neu – soll ferner geregelt werden, dass der Medizinische Dienst seinen 
Auftraggebern unverzüglich mitteilt, wenn bei der Durchführung der Prüfungen Anhaltspunkte für 
erhebliche Qualitätsmängel offenbar werden, die außerhalb des eigentlichen Prüfauftrages liegen. 
Um die dabei vom Gesetzgeber intendierte Wirksamkeit dieses „Verwertungsgebotes“ zu 
gewährleisten, regen wir an, an dieser Stelle zusätzlich die Berechtigung des Prüfers zu verankern, 
solche Sachverhalte im Rahmen der aktuellen Begehung des Krankenhauses unmittelbar 
weitergehend zu verfolgen. 
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Gemeinsames Ziel aller Beteiligten sollte es sein, dafür Sorge zu tragen, dass die vorgegebenen 
Qualitätsanforderungen zum Nutzen der Patientinnen und Patienten erfüllt werden. Deshalb sollte 
versucht werden, dem Verfahren der Qualitätsprüfung durch den MDK eine möglichst hohe 
Akzeptanz zu verleihen. Dies kann dadurch erreicht werden, dass dem G-BA vorgegeben wird, das 
Verfahren im Sinne eines „beratungsorientierten Prüfansatzes“ auszugestalten, der die 
Qualitätsverantwortlichen des betreffenden Krankenhauses regelmäßig mit einbezieht. 
 
Die Krankenkassen sind besonders prädestiniert sind, Anhaltspunkte, die eine Prüfung durch den 
MDK rechtfertigen können, festzustellen. Neben der Begründung zu § 137 Absatz 3 SGB V –neu – 
sollten sie ausdrücklich auch in der Gesetzesvorschrift selbst genannt werden.  
 
Ausweislich der Begründung zu § 137 Absatz 3 SGB V – neu – sollen als Auftraggeber für die 
Kontrollen insbesondere die Stellen aus den Organisationsstrukturen der Qualitätssicherung in 
Betracht kommen, denen die Aus- und Bewertung der von den Krankenhäusern übermittelten 
Qualitätsdaten obliegt. Damit würden allerdings hier erstmals Institutionen den MDK – unmittelbar – 
beauftragen und damit dessen Ressourcen in Anspruch nehmen können, die weder an der 
Finanzierung des MDK beteiligt sind noch für den MDK in irgendeiner Verantwortung stehen. Dies 
wirft ordnungspolitische Fragen auf, die das Gesetz nicht beantwortet und die die Notwendigkeit 
einer herausgehobenen Rolle der Gesetzlichen Krankenversicherung bei den beauftragenden Stellen 
unterstreicht.  
 
Sicher zu stellen ist, dass die Prüfungen der Qualitätsvorgaben des G-BA durch den Medizinischen 
Dienst bundesweit einheitlich umgesetzt werden. Es ist deshalb zu begrüßen, dass nach der 
Gesetzesbegründung der MDS und die MDK Empfehlungen dazu erarbeiten können, mit denen die 
Vorgaben der Richtlinien des G-BA zur Durchführung der Prüfungen konkretisiert werden können.  
 
Um das neu einzuführende Verfahren einer Qualitätsprüfung von Krankenhäusern durch den 
Medizinischen Dienst einer späteren Evaluation hinsichtlich des erwarteten Nutzens einer 
Qualitätsverbesserung zugänglich zu machen, empfehlen wir, eine Berichtspflicht über Anzahl und 
Ergebnisse der Prüfungen schon jetzt im Gesetz zu verankern. 
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Zusammenarbeit („Umschlagverfahren“) 
(Artikel 6 Nummer 23 Buchstabe a) (§ 276 Absatz 2 SGB V)   
 
§ 276 Absatz 2 SGB V soll dahingehend geändert werden, dass die für eine gutachtliche 
Stellungnahme oder Prüfung nach § 275 Absatz 1 bis 3 SGB V erforderlichen versichertenbezogenen 
Daten weiterhin von den Krankenkassen bei den Leistungserbringern angefordert werden können, 
die Übermittlung aber unmittelbar an den MDK zu erfolgen hat. 
 
Mit dieser Änderung soll ein Anliegen der Bundesbeauftragten für den Datenschutz (BfDI) 
aufgegriffen werden. Diese habe im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit beanstandet, dass das zurzeit 
praktizierte Umschlagverfahren nicht eingehalten werde und Krankenkassen Kenntnis von 
Unterlagen erhielten, die nur für den MDK bestimmt seien. Dieses Umschlagverfahren beinhaltet, 
dass die Leistungserbringer (z. B. die Vertragsärzte) die Unterlagen entweder direkt dem MDK 
übersenden oder auf entsprechende Anforderung der Krankenkassen aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung über die Krankenkasse an den MDK übermitteln. Dabei werden die 
angeforderten Unterlagen in einem verschlossenen Umschlag mit dem Hinweis, dass die Unterlagen 
nur für den MDK bestimmt sind, an die Krankenkasse gesandt. Die Krankenkasse leitet den 
verschlossenen Umschlag dann an den MDK weiter. 
 
Bewertung: 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen zum sog. Umschlagverfahren sind nicht erforderlich. Das 
Umschlagverfahren wird im Verständnis geltenden Rechts seit nunmehr über zwanzig Jahren 
praktiziert. So hat das Bundessozialgericht (BSG) in seinem Urteil vom 28. Februar 2007 
-B 3 KR 12/06 R – u.a. festgestellt: „Die Übermittlung von Sozialdaten im Sinne des § 276 Abs. 2 Satz 1 
SGB V geschieht in der Regel durch die vorübergehende Überlassung der Behandlungsunterlagen. 
Dabei steht es dem Krankenhaus frei, ob es die Unterlagen direkt an den MDK aushändigt oder 
übersendet oder sie in einem verschlossenen Umschlag an die Krankenkasse zur Weiterleitung an 
den MDK schickt. Die im Tenor des SG-Urteils angeordnete „Zurverfügungstellung“ der medizinischen 
Unterlagen ist auch in diesem Sinne zu verstehen.“ 
 
Das praktizierte Umschlagverfahren steht im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben des 
Sozialdatenschutzes, denen die Medizinischen Dienste einen hohen Stellenwert zumessen. Die 
datenschutzkonforme Umsetzung lässt sich durch flankierende, insbesondere organisatorische 
Maßnahmen und entsprechende Vereinbarungen über die Zusammenarbeit zwischen den 
Krankenkassen und den MDK sicherstellen. Sofern es im Einzelfall zu beanstandungswürdigen 
Verstößen kommt, sind diese im konkreten Einzelfall dort abzustellen, wo sie auftreten.  
 
Eine Umstellung vom bislang praktizierten Umschlagverfahren auf die vorgeschlagene Regelung 
hätte zudem für die MDK zusätzlichen personellen, organisatorischen, technischen und damit 
finanziellen Aufwand zur Folge, ohne dass dem auf der Seite der die Unterlagen anfordernden 
Krankenkassen eine nennenswerte Einsparung gegenüberstünde. Dies erscheint in Zeiten 
budgetierter Verwaltungskosten nicht unproblematisch.  
 
Für den Fall, dass an der geplanten Gesetzesänderung festgehalten werden sollte, schließen wir uns 
dem Änderungsvorschlag des GKV-Spitzenverbandes hinsichtlich einer Klarstellung in § 276 Abs. 2 
Satz 2 SGB V an. 
 



Sozialverband Deutschland e.V. • Stralauer Str. 63, 10179 Berlin • www.sovd.de, kontakt@sovd.de 

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg VR 20029 B • Steuernummer 27/630/50433 • USt-IdNr. DE 122270903 

Bankverbindung: Evangelische Bank eG,  IBAN:  DE30 5206 0410 0003 9999 39, BIC: GENODEF1EK1 

Präsident: Adolf Bauer • Bundesgeschäftsführerin: Stephanie Rinke (komm.) 

Sozialverband Deutschland e.V. Stralauer Straße 63 10179 Berlin 

Abteilung Sozialpolitik 

Tel.: 030 / 72 62 22 – 122 

Fax: 030 / 72 62 22 – 328 

Sekretariat: 030 / 72 62 22 – 121 

E-Mail: Ragnar.Hoenig@sovd.de 

31. August 2015 
Hoe/Pa 

Stellungnahme 

anlässlich der öffentlichen Anhörung durch den Ausschuss für Gesundheit des 
Deutschen Bundestages am 7. September dieses Jahres zu dem 

Gesetzentwurf der CDU/CSU und SPD   
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversor-
gung (Krankenhausstrukturgesetz – KHSG)  
BT-Drucksache 18/5372 

Antrag der Fraktion DIE LINKE.  
Versorgungsqualität und Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern verbes-
sern – Bedarfsgerechte Personalbemessung gesetzlich regeln  
BT-Drucksache 18/5369 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Gute Versorgung, gute Arbeit – Krankenhäuser zukunftsfest machen  
BT-Drucksache 18/5381 

Inhalt 

1 Zusammenfassung 2 

2 Zu den Vorlagen im Einzelnen 3 

2.1 Zum Gesetzentwurf der CDU/CSU und SPD 3 
2.2 Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE. 8 
2.3 Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 9 

3 Schlussbemerkungen 10 

 

 

mailto:ragnar.hoenig@sovd.de
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/053/1805372.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/053/1805369.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/053/1805381.pdf
verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig



2 

1 Zusammenfassung 

Der Sozialverband Deutschland SoVD hat heute über 560.000 Mitglieder und vertritt 
die Interessen der gesetzlich Krankenversicherten sowie Patientinnen und Patien-
ten, unter anderem auch im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). Vor diesem 
Hintergrund misst der SoVD alle Bemühungen und Maßnahmen in dem vorliegen-
den Gesetzentwurf für ein Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) daran, ob und inwie-
fern sie geeignet sind, eine bedarfsgerechte, barrierefreie, erreichbare und qualitativ 
hochwertige stationäre Versorgung flächendeckend sicherzustellen. Insbesondere 
muss sichergestellt sein, dass der Zugang zu Krankenhäusern der Grund- und Re-
gelversorgung sowie der Notfallversorgung auch in strukturschwachen bzw. ländli-
chen Gebieten in angemessener Zeit sichergestellt ist. Zugleich müssen die durch 
die vorgesehen Maßnahmen entstehenden Mehrausgaben und ihre Auswirkungen 
auf die einseitigen Belastungen der gesetzlich Krankenversicherten durch steigende 
kassenindividuelle Zusatzbeiträge in den Blick genommen werden.  

Vor diesem Hintergrund fällt die Bewertung des vorliegenden Gesetzentwurfs 
durchwachsen aus. Die geplante stärkere Messung und Darstellung der erbrachten 
Behandlungsqualität in Krankenhäusern ist aus Sich des SoVD im Grundsatz zu be-
grüßen. Auch die stärkere Berücksichtigung der Qualität bei der Krankenhauspla-
nung der Länder ist positiv, sollte aber verbindlicher ausgestaltet werden. Das Pfle-
gestellen-Förderprogramm sowie die Prüfung einer besseren Berücksichtigung von 
Pflegepersonalbedarfen im Fallpauschalensystem sind wichtig, um die Pflege der 
Patientinnen und Patienten im Krankenhaus sicherzustellen und die Pflegekräfte zu 
entlasten. Einzelmaßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung in ländlichen und 
strukturschwachen Gebieten, wie die Sicherstellungszuschläge und die gerechtere 
Finanzierung der Notfallversorgung, sind wichtige Instrumente. 

Während Qualität als Messinstrument und Planungskriterium vom SoVD begrüßt 
wird, ist Qualität als Finanzierungsinstrument problematisch. Patientinnen und Pati-
enten müssen in jedem zugelassenen Krankenhaus nach dem anerkannten Stand 
der Wissenschaft hochwertig versorgt werden. Qualitätszuschläge und Qualitätsver-
träge dürfen keine Zwei-Klassen-Medizin befördern. Qualitätsabschläge wiederum 
bergen die Gefahr in sich, eine schlechte Versorgungssituation zu verfestigen. Man-
gelhafte Leistungserbringung muss aus Sicht des SoVD aber von der Patientenver-
sorgung ausgeschlossen werden. Für eine dauerhafte funktionierende Finanzierung 
der Krankenhäuser ist es von großer Bedeutung, dass die Bundesländer ihrer Ver-
antwortung für die Finanzierung der Investitionskosten in vollem Umfang nachkom-
men. Aus Sicht des SoVD ist zu bedauern, dass insoweit keine durchgreifenden 
verbindlichen Maßnahmen und Vereinbarungen getroffen werden konnten. An der 
grundsätzlich sinnvollen Förderung von Umstrukturierungsmaßnahmen im Kranken-
hausbereich sollten auch die Unternehmen der privaten Krankenversicherung (PKV) 
beteiligt werden. 
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2 Zu den Vorlagen im Einzelnen 

2.1 Zum Gesetzentwurf der CDU/CSU und SPD 

Der Gesetzentwurf baut auf den Eckpunkten der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur 
Krankenhausreform vom 5. Dezember 2014 auf und verfolgt das Ziel, eine gut er-
reichbare und qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung auch in Zukunft si-
cherzustellen. Hierzu schlägt der Gesetzentwurf eine Vielzahl von Detailmaßnahmen 
vor, die sich im Wesentlichen in die fünf folgenden Maßnahmenkomplexe unterglie-
dern lassen:  

• Stärkung der Qualitätssicherung im stationären Bereich, 
• Einrichtung eines Pflegestellen-Förderprogramms, 
• Weiterentwicklung der Finanzierung von Krankenhausleistungen, 
• Neuausrichtung der Mengensteuerung, 
• Einrichtung eines Strukturfonds.  

Durch die Maßnahmen des Gesetzes sollen der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) insgesamt Mehrausgaben von voraussichtlich 0,5 Mrd. Euro im Jahr 2016, 
0,9 Mrd. Euro im Jahr 2017, 1,2 Mrd. Euro im Jahr 2018, 1,3 Mrd. Euro im Jahr 2019 
und 1,4 Mrd. Euro im Jahr 2020 entstehen. Die Koalition rechnet damit, dass den 
Mehrausgaben erhebliche Einsparpotenziale in voraussichtlich dreistelliger Millio-
nenhöhe gegenüberstehen. 

2.1.1 Maßnahmen zur Stärkung der Qualitätssicherung im stationären 
Bereich 

Zur Stärkung der Qualitätssicherung im stationären Bereich sieht der Gesetzentwurf 
eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen vor. Dies sind unter anderem: 

• Qualität als Kriterium bei der Krankenhausplanung, 
• Qualität als Kriterium bei der Krankenhausvergütung, 
• Neustrukturierung der Mindestmengenregelung, 
• Qualitätsverträge zur Erprobung weiter gehender Verbesserungen bei Kran-

kenhausbehandlungen, 
• Patientenfreundlichere Gestaltung der Qualitätsberichte der Krankenhäuser, 
• Qualitätskontrollen durch den MDK. 

2.1.1.1 Qualität als Kriterium bei der Krankenhausplanung 

Durch diverse Änderungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG-E) und 
des Sozialgesetzbuchs Fünftes Buch (SGB V-E) soll Qualität künftig zu einem weite-
ren Kriterium bei der Krankenhausplanung erhoben werden (§ 1 KHG-E). Hierzu soll 
der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) Qualitätsindikatoren zur Struktur-, Pro-
zess- und Ergebnisqualität entwickeln (§ 136c SGB V-E), die als sog. planungsrele-
vante Indikatoren Bestandteil der Krankenhauspläne der Bundesländer werden sol-
len, von denen die Bundesländer allerdings abweichen können (vgl. § 6 Abs. 1a 
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KHG-E). Krankenhäuser, die diese Qualitätsanforderungen nicht erfüllen, dürfen in 
den Krankenhausplan nicht aufgenommen werden oder müssen aus ihm herausge-
nommen werden (§ 8 KHG-E). Ihnen drohen damit nicht nur Nachteile bei der Inves-
titionsförderung, sondern auch eine Kündigung des Versorgungsvertrages zwischen 
Krankenkassen und Krankenhausträger (§§ 109, 110 SGB V-E).  

Der SoVD begrüßt, dass Qualität bei der Krankenhausplanung und -zulassung künf-
tig eine stärkere Rolle spielen soll. Eine schlechte Patientenversorgung muss in letz-
ter Konsequenz den Ausschluss von der Versorgung zur Folge haben. Bedenklich 
ist daher, den Bundesländern Abweichungen von den planungsrelevanten Qualitäts-
indikatoren des G-BA zu erlauben. Dies birgt die Gefahr, dass Qualitätsmängel nach 
den G-BA-Maßstäben bei der Investitionsförderung im Ergebnis folgenlos bleiben.  

2.1.1.2 Qualität als Kriterium bei der Krankenhausvergütung 

Weiterhin ist geplant, die Vergütung von Krankenhausleistungen durch Änderung 
des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG-E) stärker an der Qualität der Leistun-
gen auszurichten. Hierzu soll den Krankenhausträgern und den Sozialleistungsträ-
gern auferlegt werden, Zuschläge für Krankenhausleistungen mit außerordentlich 
guter Qualität und Abschläge für Krankenhausleistungen mit unzureichender Quali-
tät zu vereinbaren (vgl. § 5 KHEntgG-E). Inhaltliche Grundlage für diese Qualitäts-
zuschläge bzw. -abschläge sollen entsprechende Beschlüsse des G-BA sein 
(§ 136b SGB V-E).  

Der SoVD sieht in der vorgeschlagenen qualitätsorientierten Vergütung kein geeig-
netes Mittel, die Qualität der Krankenhausleistungen nachhaltig zu stärken. Wenn 
ein Krankenhaus dauerhaft mangelhafte Krankenhausleistungen erbringt, kann eine 
Reduzierung der Finanzmittel durch Abschläge dazu führen, dass sich die Qualität 
weiter verschlechtert. Die Versicherten müssen davon ausgehen können, dass sie in 
jedem zur Versorgung zugelassenen Krankenhaus qualitativ hochwertig versorgt 
werden. Leistungserbringer mit dauerhafter und in erheblichem Maße schlechter 
Qualität müssen daher von der Versorgung zu Lasten der GKV ausgeschlossen 
werden. Auch die Zuschläge für gute Qualität begegnen grundlegenden Bedenken. 
Denn es ist Aufgabe eines jeden zur Versorgung zugelassenen Krankenhauses, ei-
ne qualitativ hochwertige Versorgung zu erbringen.  

2.1.1.3 Neustrukturierung der Mindestmengenregelung 

Als weitere Maßnahme zur Qualitätssicherung sieht der Gesetzentwurf eine Neu-
strukturierung der sog. Mindestmengenregelung vor. So soll der G-BA – wie bisher – 
Mindestmengen für bestimmte planbare Leistungen festlegen, bei denen die Qualität 
des Behandlungsergebnisses von der Menge der erbrachten Leistungen abhängig 
ist (vgl. § 136b Abs. 1 S. 1 Nr. 5 SGB V-E). Unterschreitet ein Krankenhaus eine er-
forderliche Mindestmenge und wird die Leistung dennoch bewirkt, steht ihm kein 
Vergütungsanspruch zu (vgl. § 136b Abs. 4 SGB V-E). Mit den Neuregelungen in 
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§ 136b SGB V-E zu den Mindestmengen sollen die Regelungen nach Vorgaben 
höchstrichterlicher Rechtsprechung rechtssicher ausgestaltet werden.  

Aus Sicht des SoVD ist grundsätzlich zu begrüßen, wenn die vom G-BA beschlos-
senen Mindestmengen verbindlicher umgesetzt werden. Denn es ist unbestritten, 
dass bei bestimmten planbaren Leistungen die Behandlungsqualität von der er-
brachten Leistungsmenge abhängt. In diesen Fällen muss dem Zusammenhang 
zwischen Behandlungsmenge und Behandlungsqualität stärker Rechnung getragen 
werden. 

2.1.1.4 Qualitätsverträge zur Erprobung weiter gehender Verbesserungen bei 
Krankenhausbehandlungen 

Der Gesetzentwurf sieht weiterhin vor, dass Krankenkassen und Krankenhausträger 
künftig sog. Qualitätsverträge über eine weitere Verbesserung der Versorgung mit 
stationären Behandlungsleistungen schließen sollen (vgl. § 110a SGB V-E). Hierzu 
soll der G-BA vier Leistungen bzw. Leistungsbereiche festlegen, zu denen Qualitäts-
verträge mit Anreizen für die Einhaltung besonderer Qualitätsanforderungen erprobt 
werden (§ 136b Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB V-E). Der GKV-Spitzenverband und die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft sollen bis zum 31. Juli 2018 verbindliche Rahmen-
vorgaben für derartige Qualitätsverträge vereinbaren.  

Aus Sicht des SoVD können besondere Verträge dazu beitragen, bestimmte neue 
Versorgungsformen in begrenztem Umfang zu erproben, um anschließend ihre dau-
erhafte Überführung in die Versorgungspraxis zu prüfen. Allerdings muss eine quali-
tativ hochwertige Versorgung nach dem anerkannten Stand der Wissenschaft in je-
dem zugelassenen Krankenhaus geleistet werden. Ein dauerhaftes Nebeneinander 
von Verträgen mit „normaler“ und „besonderer“ Qualität lehnt der SoVD ab. 

2.1.1.5 Patientenfreundlichere Gestaltung der Qualitätsberichte der 
Krankenhäuser 

Ferner sollen die Qualitätsberichte der Krankenhäuser patientenfreundlicher gestal-
tet werden. Hierzu sind Neuregelungen in § 136b SGB V-E vorgesehen, nach denen 
der G-BA Inhalt, Umfang und Datenformat eines jährlich zu veröffentlichenden struk-
turierten Qualitätsberichts der zugelassenen Krankenhäuser beschließt. Diese sollen 
künftig auch die Ergebnisse von Patientenbefragungen enthalten und patientenrele-
vante Informationen in einem speziellen Berichtsteil übersichtlich und in verständli-
cher Sprache zusammenfassen. Der zuletzt genannte Berichtsteil soll z. B. Maß-
nahmen zur Arzneimittelsicherheit, Maßzahlen zur Personalausstattung, Erfüllung 
wesentlicher Hygienestandards sowie die Umsetzung des Risiko- und Fehlermana-
gements enthalten. Künftig soll jedes Krankenhaus verpflichtet werden, seinen Qua-
litätsbericht leicht auffindbar auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.  

Der SoVD begrüßt Regelungen, die die Transparenz über die Qualität der in einem 
Krankenhaus erbrachten Behandlungen für Patientinnen und Patienten erhöht. Um-
fassende, verständliche und leicht zugängliche Informationen sind Grundlage jeder 
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selbstbestimmten Patientenentscheidung. Zur besseren Vergleichbarkeit der Quali-
tätsergebnisse verschiedener Krankenhäuser sollten alle Qualitätsberichte daher 
möglichst einheitlich auf einer unabhängigen Plattform veröffentlicht werden. Hierfür 
käme beispielsweise die „Weiße Liste“ in Frage.  

2.1.1.6 Qualitätskontrollen durch den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) 

Schließlich wird im Gesetzentwurf vorgeschlagen, dass der MDK zur Einhaltung der 
Qualitätsanforderungen des G-BA und der Länder sowie zur Richtigkeit der Doku-
mentation für die externe stationäre Qualitätssicherung künftig unangemeldet Kon-
trollen in den zugelassenen Krankenhäusern durchzuführen hat (vgl §§ 275 ff. 
SGB V-E). Voraussetzung ist, dass die beauftragende Stelle Anhaltspunkte für eine 
Nichteinhaltung dieser Anforderungen und Verpflichtungen hat. Näheres zur Durch-
setzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen hat der G-BA festzulegen (§ 137 
SGB V-E).  

Eine durchgreifende Stärkung der Qualitätssicherung im stationären Bereich erfor-
dert ein effektives Kontrollsystem. Der SoVD hält die vorgeschlagenen unangemel-
deten Kontrollen des MDK daher für ein zielführendes Instrument. Im Zuge der Erar-
beitung der Richtlinie des G-BA zum Verfahren der Prüfbeauftragung und den beauf-
tragenden Stellen sollte geprüft werden, ob neben den Landesgesellschaften für 
Qualitätssicherung und dem IQWiG auch die Landesverbände der Krankenkassen 
für den Beauftragung von Qualitätskontrollen in Frage kommen.  

2.1.2 Einrichtung eines Pflegestellen-Förderprogramms 

Durch eine Neufassung des § 4 Abs. 8 KHEntgG-E sollen Krankenhäuser für die 
Jahr 2016-2018 zusätzliche Mittel erhalten, wenn sie im Vergleich zum Stichtag 
1. Januar 2015 zusätzliches Pflegepersonal in der unmittelbaren Patientenversor-
gung („am Bett“) neu einstellen oder Teilzeitstellen aufstocken. Damit soll insbeson-
dere dem erhöhten Pflegebedarf von demenzerkrankten, pflegebedürftigen oder be-
hinderten Patientinnen und Patienten besser entsprochen werden. Damit die Mittel 
auch nach Auslaufen des Förderprogramms für die unmittelbare Patientenversor-
gung dauerhaft zur Verfügung stehen, soll eine beim Bundesministerium für Ge-
sundheit einzurichtende Expertenkommission Vorschläge für Anschlussregelungen 
erarbeiten. Weiterhin soll sie prüften, ob der allgemeine Pflegebedarf und besonders 
der erhöhte Pflegebedarf demenzerkrankter, pflegebedürftiger oder behinderter 
Menschen im Krankenhaus durch diagnosebezogene Fallpauschalen (sog. DRG) 
oder ausdifferenzierte Zusatzentgelte sachgerecht abgebildet werden können.  

Aus Sicht des SoVD ist zu begrüßen, wenn Krankenhäuser finanzielle Mittel für die 
Einstellung von zusätzlichem Pflegepersonal erhalten. Allerdings muss sichergestellt 
sein, dass diese finanziellen Mittel tatsächlich für die unmittelbare Patientenversor-
gung eingesetzt werden. Dazu können beispielsweise unangemeldete Kontrollen 
des MDK dienen. Weiterhin zu begrüßen ist, wenn die pflegerische Versorgung und 
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die damit verbundenen Personalkosten insbesondere für Personen mit besonderem 
Pflegebedarf im DRG-System besser abgebildet werden sollen. Dies kann auch ei-
nen Beitrag dafür leisten, die Situation der Pflegeberufe zu verbessern. 

2.1.3 Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Finanzierung von 
Krankenhausleistungen 

Weiterhin beinhaltet der Gesetzentwurf diverse Maßnahmen, mit denen die Finan-
zierung notwendiger Betriebskosten der Krankenhäuser gestärkt und strukturell wei-
terentwickelt werden sollen. Dies sind unter anderem: 

• Präzisierung der Regelungen zu den Sicherstellungszuschlägen, 
• Zu- und Abschläge für die Beteiligung an der Notfallversorgung. 

2.1.3.1 Präzisierung der Regelungen zu den Sicherstellungszuschlägen 

Mit den sog. Sicherstellungszuschlägen soll die Krankenhausversorgung der Bevöl-
kerung auch in Regionen sichergestellt werden, in denen die Leistungen aufgrund 
des geringen Versorgungsbedarfs mit den auf Bundesebene vereinbarten Fallpau-
schalen nicht kostendeckend finanzierbar sind. Der Gesetzentwurf sieht vor, die 
Rahmenbedingungen für die Anwendung von Sicherstellungszuschlägen zu präzi-
sieren (vgl. § 5 Abs. 2 KHEntgG-E). So soll unter anderem das Verfahren zur Ver-
einbarung von Sicherstellungszuschlägen stringenter geregelt und das Defizit des 
gesamten Krankenhauses künftig Voraussetzung für die Vereinbarung von Sicher-
stellungszuschlägen sein. 

Aus Sicht des SoVD ist die medizinische Versorgung von strukturschwachen Gebie-
ten angesichts der sozio-demografischen Entwicklung in Deutschland eine der größ-
ten Herausforderungen für die Gesundheitsversorgung. Daher ist zu begrüßen, 
wenn das besondere wirtschaftliche Risiko von Krankenhäusern in strukturschwa-
chen Regionen zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung bei der Kran-
kenhausversorgung Berücksichtigung findet.  

2.1.3.2 Zu- und Abschläge für die Beteiligung an der Notfallversorgung 

Ferner ist vorgesehen, die bereits bestehenden Regelungen über Zu- und Abschlä-
ge bei den Fallpauschalen unter andrem für den Fall zu konkretisieren, dass Kran-
kenhäuser an der stationären Notfallversorgung teilnehmen. So soll der G-BA bis 
zum 31. Dezember 2016 ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäu-
sern mit den entsprechenden Mindestvorgaben beschließen. Dabei muss auch eine 
Stufe für nicht an der Notfallversorgung teilnehmende Krankenhäuser vorgesehen 
sein (§ 136c Abs. 4 SGB V-E). Auf Grundlage dieses Stufensystems sollen der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
gestaffelte Zu- und Abschläge für die Beteiligung an der Notfallversorgung vereinba-
ren (vgl. § 9 Abs. 1a Nr. 5 KHEntgG-E). 

Aus Sicht des SoVD ist die Sicherstellung der Notfallversorgung insbesondere in 
ländlichen Regionen und strukturschwachen Gebieten eine zentrale Herausforde-
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rung der stationären Gesundheitsversorgung. Es ist daher zu begrüßen, wenn sich 
das vorgehaltene Angebot an Notfallversorgung in der Vergütung widerspiegelt.  

2.1.4 Einrichtung eines Strukturfonds 

Um den anstehenden Umstrukturierungsprozess der Krankenhausversorgung vo-
ranzubringen, soll beim Bundesversicherungsamt ein sog. Strukturfonds eingerichtet 
werden (vgl. §§ 12 ff. KHG-E). Aus ihm sollen Vorhaben zur Verbesserung der Ver-
sorgungsstrukturen gefördert werden, wie beispielsweise die Schließung von Kran-
kenhäusern, die Umstellung von Krankenhäusern oder Krankenhausabteilungen auf 
andere Aufgaben (z. B. Umwidmung in Pflegeeinrichtungen oder Pflegeabteilungen) 
und die Umwandlung überzähliger Kapazitäten in Gesundheits- und Pflegezentren. 
500 Mio. Euro soll der Strukturfonds aus Mitteln der Liquiditätsreserve des Gesund-
heitsfonds erhalten. Voraussetzung für eine Förderung aus dem Strukturfonds ist un-
ter anderem, dass sich das jeweilige Bundesland mit mindestens 50 Prozent der för-
derfähigen Kosten beteiligt.  

Angesichts der vorhandenen Überkapazitäten in der Krankenhausversorgung sind 
Bemühungen zur Umstrukturierung aus Sicht des SoVD grundsätzlich zu begrüßen. 
Allerdings darf der aus Mitteln der GKV finanzierte Strukturfonds nicht zur Schlie-
ßung der von den Bundesländern zu verantwortenden Investitionskostenlücke 
zweckentfremdet werden. Des Weiteren kritisiert der SoVD, dass die Private Kran-
kenversicherung nicht verbindlich an der Finanzierung des Strukturfonds beteiligt 
wird, obgleich auch ihre Versicherten von der mit den Fondsmitteln finanzierten Um-
strukturierung profitieren. Schließlich hält der SoVD auch die Selbstverpflichtung der 
Bundesländer im Rahmen der am 5. Dezember 2014 verabschiedeten Eckpunkte 
zur Krankenhausreform für unzureichend, die durchschnittliche Investitionskostenfi-
nanzierung der Jahre 2012 bis 2014 in den Jahren 2016 bis 2018 beizubehalten. 
Schon heute müssen die Krankenhäuser zur Finanzierung notwendiger Investitionen 
Mittel aus dem Etat für Betriebskosten zweckentfremden, die dann für die Versor-
gung der Patientinnen und Patienten nicht zur Verfügung stehen. Der SoVD fordert 
die Bundesländer daher mit Nachdruck auf, ihrer Verantwortung für die Versorgung 
der Patientinnen und Patienten gerecht zu werden und die Investitionskostenförde-
rung im notwendigen Umfang zu leisten. Hierzu könnte die Festlegung einer verbind-
lichen Investitionskostenquote für die Bundesländer beitragen.  

2.2 Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE. 

Im Antrag der Fraktion DIE LINKE. wird zunächst festgestellt, dass in den Kranken-
häusern immer weniger Pflegekräfte immer mehr Patientinnen und Patienten ver-
sorgen müssen. Durch die Arbeitsverdichtung und massiven Pflegemangel entstün-
den eine Überbelastung der Pflegekräfte und eine pflegerische Unterversorgung der 
Patientinnen und Patienten. Als Ursache für diese Fehlentwicklung machen die An-
tragstellerinnen und Antragsteller unter anderem aus, dass der tatsächliche Pflege-
aufwand in den Fallpauschalen nicht abgebildet wird. Die bisherigen Strategien zur 
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Verbesserung der Personalsituation in der Krankenpflege hätten nicht die nötigen 
Ergebnisse gebracht. Vor diesem Hintergrund fordern die Antragstellerinnen und An-
tragsteller zunächst ein gesetzlich verankertes Verfahren für die Personalbedarfser-
mittlung. Als Soforthilfe solle die Pflegepersonalregelung für einen Übergangszeit-
raum von drei Jahren wiedereingeführt und zusammen mit der Psychiatrie-
Personalverordnung für verbindlich erklärt werden. Des Weiteren fordern die An-
tragsstellerinnen und Antragsteller eine vollständige Refinanzierung der Kosten, die 
mit der Einführung einer verbindlichen Personalbemessung verbunden sind. Bereits 
bei der Krankenhausplanung und der Abrechnung müsste die Einhaltung die Einhal-
tung der Personalbemessungsvorgaben sichergestellt werden. 

Der SoVD teilt die Sorge der Antragstellerinnen und Antragssteller, dass der erhebli-
che Personalmangel in den Krankenhäusern die Qualität der dort geleisteten pflege-
rischen Versorgung beeinträchtigen kann. Wissenschaftlich fundierte und bundes-
weit einheitlich ausgestaltete Personalbemessungsinstrumente sind wichtige Bau-
steine für eine bessere Personalausstattung in den Krankenhäusern. Der SoVD un-
terstützt darüber hinaus die Forderung, die Ausbildungsqualität und die Arbeitsbe-
dingungen der Pflegeberufe deutlich zu verbessern. Alle diese Verbesserungen er-
fordern aber auch eine bessere finanzielle Ausstattung der Krankenhäuser. Dies 
kann durch eine bessere Abbildung der pflegerischen Versorgung und der damit 
verbundenen Personalkosten im DRG-System erfolgen. Gleichzeitig aber müssen 
die Bundesländer ihrer Finanzverantwortung für die Investitionskosten im Kranken-
hausbereich nachkommen, damit die Krankenhäuser die Mittel aus dem Etat für lau-
fende Betriebskosten nicht länger zweckentfremden müssen.   

2.3 Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden der erhebliche Perso-
nalabbau der letzten Jahre und die damit verbundene höhere Arbeitsbelastung der 
verbliebenen Pflegekräfte ebenfalls kritisiert. Des Weiteren wird ein erheblicher In-
vestitionsstau festgestellt. Die Investitionsmittel, die die Bundesländer für die Kran-
kenhäuser bereitstellen, seien seit Jahren nicht bedarfsgerecht, was vor allem für 
Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft ein erhebliches Problem darstelle. Vor 
diesem Hintergrund fordern die Antragstellerinnen und Antragsteller zunächst eine 
Reform der Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser. Ferner müsse die Kranken-
hausplanung hin zu einer bedarfsgerechten und sektorübergreifenden Versorgungs-
planung weiterentwickelt werden. Dem Personalnotstand müsse kurzfristig begegnet 
und ein verbindliches Personalbemessungsverfahren im Pflegebereich der Kranken-
häuser eingeführt werden. Schließlich fordern die Antragstellerinnen und Antragstel-
ler bessere Arbeitsbedingungen der Krankenhausbeschäftigten und Maßnahmen für 
eine bessere Personalausstattung in psychiatrischen und psychosomatischen Ein-
richtungen.  
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Auch der Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird begrüßt, soweit in ihm eine 
bessere Personalausstattung der Krankenhäuser und bessere Arbeitsbedingungen 
der Krankenhausbeschäftigten gefordert werden. Ebenso teilt der SoVD die Sorge 
der Antragstellerinnen und Antragsteller, was den Investitionsstau bei den Kranken-
häusern angeht. Insoweit sieht der SoVD – wie bereits ausgeführt – eine vorrangige 
Verpflichtung der Bundesländer. Eine finanzielle Beteiligung des Bundes bei der 
Umstrukturierung der Krankenhausversorgung darf nicht dazu führen, dass die Bun-
desländer sich aus ihrer Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser zurückziehen. 
Auch der SoVD hält eine stärkere sektorübergreifende Versorgungsplanung für er-
forderlich, um die starke Trennung der Sektoren abzubauen.  

3 Schlussbemerkungen 

Der SoVD begrüßt Maßnahmen, die eine gut erreichbare und qualitativ hochwertige 
Krankenhausversorgung sicherstellen. Damit verbunden sind – wie der vorliegende 
Gesetzentwurf deutlich macht – Mehrausgaben, die angesichts der seit dem 
1. Januar 2015 geltenden Finanzsystematik in der GKV zu steigenden kassenindivi-
duellen Zusatzbeiträgen und damit zu einseitigen Mehrbelastungen der Versicherten 
führen. Der SoVD bekräftigt daher seine Forderung nach einer sofortigen Rückkehr 
zur paritätischen Finanzierung der Beitragssätze zur Krankenversicherung sowie 
Maßnahmen zur Stärkung der solidarischen Umlagefinanzierung, wie beispielsweise 
eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und der Versicherungspflichtgrenze, 
die Einbeziehung weiterer Einkommensarten und die Einführung eines Finanzaus-
gleichs zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung.  

Berlin, 28. August 2015 

DER BUNDESVORTAND  
Abteilung Sozialpolitik 
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I. Zielsetzung und Bewertung des Gesetzentwurfes 
 

Ziel des Gesetzentwurfes ist die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für die 
Krankenhausversorgung, so dass auch in Zukunft in Deutschland eine gut 
erreichbare, qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung sichergestellt werden 
kann. Hierzu wollen Bund und Länder die stationäre Versorgung in Deutschland 
grundlegend umbauen. So soll zum einen sowohl die Krankenhausplanung als auch 
die Finanzierung der Krankenhäuser von der in ihnen erbrachten Qualität abhängig 
gemacht werden. Zum anderen sollen Überkapazitäten abgebaut werden. 
 

Der Sozialverband VdK begrüßt dies Zielsetzung. Derzeit existieren in der 
stationären Versorgung kaum Anreize, eine hohe Qualität zu erbringen. Patienten 
müssen vor Komplikationen geschützt werden. Deshalb darf zukünftig schlechte 
Behandlungsqualität zum Schutz des Patienten nicht ohne Konsequenzen bleiben. 
Der Sozialverband VdK unterstützt daher eine Weiterentwicklung der Vergütung in 
Richtung Qualität.  
 
Die zahlreichen Ansätze, die zu einer Optimierung des Behandlungsangebots  und 
der Behandlungsqualität beitragen sollen, werden vom Sozialverband VdK ebenfalls 
begrüßt. Hierzu zählen die Zuschläge für die Notfallversorgung, 
Sicherstellungszuschläge und krankenhausindividuelle Zuschläge zur 
Berücksichtigung von Mehrkosten, die aus den Beschlüssen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses resultieren. 
 
Der Sozialverband VdK begrüßt zudem, dass die Bundesländer künftig die 
Krankenhäuser aus der Planung herausnehmen können, die die vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) aufgestellten Qualitätskriterien nicht einhalten. Dass 
Länder die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nach Landesrecht ausschließen 
können, hält der Sozialverband VdK nicht für zielführend und fordert hier eine 
verbindlichere Ausgestaltung.  
 
Der Sozialverband VdK begrüßt darüber hinaus die Maßnahme, dass 
Qualitätsberichte der Krankenhäuser noch patientenfreundlicher gestaltet werden 
müssen und leichte nutzbare Informationen über die Qualität der Versorgung im 
Krankenhaus abgebildet werden sollen. Neben dem Qualitätsbericht sind auch 
weitere Veröffentlichungsformen notwendig, um Patienten und Patientinnen mehr 
Transparenz zu bieten. 
 
Der Gesetzentwurf sieht ebenfalls einen Strukturfonds in Höhe von 1 Mrd. Euro vor, 
um den anstehenden Umstrukturierungsprozess der Krankenhausversorgung 
voranzubringen. Das Geld hierfür soll hälftig aus dem Gesundheitsfonds mit einem  
Zuschuss von 500 Mill. Euro zur Verfügung gestellt werden, also aus Mitteln der 
Beitragszahler. Dies ist aus Sicht des VdK nicht sachgerecht. Notwendig ist eine 
Bundesbeteiligung aus Steuermitteln. Des Weiteren muss sich die PKV 
entsprechend ihrem Versichertenanteil an den Kosten beteiligen. Der andere hälftige 



3 
 

Anteil von 500 Mill. Euro soll von den Ländern erbracht werden. Der Sozialverband 
VdK befürchtet weiterhin  Umsetzungsschwierigkeiten, weil Fond-Projekte nur 
finanziert werden, wenn die Länder ihren Beitrag auch leisten.  
 
Das Problem der unzureichenden Investitionsfinanzierung durch die Länder wird 
nicht gelöst. Der VdK fordert, dass die Länder ihrer finanziellen Verantwortung zur 
Krankenhausfinanzierung im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Daseinsvorsorge 
stärker gerecht werden.  
 
Des Weiteren sind mit dem Gesetzentwurf Mehrausgaben von ca. 5,4 Mrd. Euro bis 
2020 verbunden. In Anbetracht der Festschreibung des Arbeitsgeberbeitrages wird 
dies über steigende kassenindividuelle Zusatzbeiträge zu einer einseitigen 
Mehrbelastung für die Versicherten führen. Der Sozialverband VdK fordert deshalb 
die Rückkehr zur Paritätischen Finanzierung. Des Weiteren ist die PKV entsprechend 
ihrem Versichertenanteil an der Finanzierung dieser Mehrausgaben zu beteiligen. 
 
 

II.   Zu den Regelungen im Einzelnen  

 

Im Folgenden nimmt der Sozialverband VdK zu einzelnen ausgewählten, geplanten 
Neuregelungen gesondert Stellung. Die Gliederung folgt der Gesetzesbegründung. 

 

1. Qualität als weiteres Kriterium bei der Krankenhausplanung und als  

Basis für eine sichere und transparente Krankenhausversorgung  

 

1.1.  Qualitätsindikatoren in der Krankenhausplanung 

 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wird gesetzlich beauftragt, 
Qualitätsindikatoren zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zu entwickeln 
(planungsrelevante Indikatoren), die als Kriterien und Grundlage für 
Planungsentscheidungen der Länder geeignet sind. Zu den planungsrelevanten 
Indikatoren liefert der G-BA den Planungsbehörden der Länder regelmäßig 
einrichtungsbezogene Auswertungsergebnisse. Die Qualitätsindikatoren bilden eine 
zusätzliche Grundlage für die Planungsentscheidungen der Länder. Eine qualitativ 
nicht oder nicht ausreichend gesicherte Leistungserbringung eines Krankenhauses 
hat Konsequenzen auch für die Aufnahme der Einrichtung in den Krankenhausplan 
des Landes und den Verbleib darin. Der Medizinische Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) soll zudem künftig unangemeldet prüfen können, ob 
Krankenhäuser die Qualitätsvorgaben des G-BA einhalten. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK: 

 

Der Sozialverband VdK begrüßt, dass die Bundesländer künftig die Krankenhäuser 
aus der Planung herausnehmen können, die die vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) aufgestellten Qualitätskriterien nicht einhalten. Den 
Krankenhäusern steht es jedoch frei, die Qualitätsindikatoren zur Struktur-, Prozess- 
und Ergebnisqualität als Basis für ihre Krankenhausplanung heranzuziehen.  
Durch die Reform erhalten zwar die Länder die Möglichkeit entlang der Qualität zu 
planen, eine generelle Neuausrichtung der Krankenhausplanung wird so jedoch nicht 
umgesetzt. Nach Ansicht des Sozialverbands VdK sollten daher einheitliche 
Qualitätsmindeststandards vorgegeben werden, die im gesamten Bundesgebiet 
gelten. 
 

 

1.2. Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und Abschlägen  

                      

Bei der Krankenhausvergütung wird künftig auch an Qualitätsaspekten angeknüpft. 
Der G-BA soll „geeignete Leistungen und Leistungsbereiche“ auswählen, die sich für 

„qualitätsorientierte Vergütungsbestandteile“ eignen, also für Qualitätszu- und  
schläge.  Es sollen Qualitätszu- und -abschläge für Leistungen eingeführt werden, 
die in außerordentlich guter oder unzureichender Qualität erbracht werden. 
 
Die Qualität der Leistungen wird durch die Vertragsparteien anhand der von G-BA zu 
beschließenden Bewertungskriterien in Verbindung mit der einrichtungsbezogenen 
Auswertung durch das IQWiG festgestellt. 
 
 
Bewertung des Sozialverbands VdK: 

 

Patientensicherheit und Qualität im Krankenhaus hängen eng miteinander 
zusammen. Ein Krankenhaus ist aus Patientensicht nur dann gut, wenn es sich an 
die Qualitätsvorgaben hält. Grundsätzlich sollte es in der Diskussion nicht darum 
gehen, dass eine schlechte Leistung nicht mehr bezahlt wird, wenn die 
vorgeschriebenen Qualitätskriterien nicht erfüllt werden, sondern es muss darum 

gehen, dass eine schlechte Leistung erst gar nicht angeboten wird. Patienten 
müssen vor Komplikationen geschützt werden. Deshalb darf zukünftig schlechte 
Behandlungsqualität  zum Schutz des Patienten nicht ohne Konsequenzen bleiben. 
Derzeit existieren in der stationären Versorgung jedoch kaum Anreize, eine hohe 
Qualität zu erbringen. Der Sozialverband VdK unterstützt daher eine 
Weiterentwicklung der Vergütung in Richtung Qualität. 
 
Bei Zuschlägen auf bestimmte Leistungen müssen Maßnahmen ergriffen werden, um 
nicht medizinisch indizierte Mengenausweitungen zu vermeiden.  
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Zahlreiche Forschungsergebnisse zeigen, dass Krankenhäuser vor allem die Anzahl 
jener Operationen steigern, die sich finanziell lohnen.  
 
 

1.3. Mindestmengen  

 

Die Mindestmengenregelung wird nach den Vorgaben der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung rechtssicher ausgestaltet. Es wird ein Verfahren vorgegeben, in 
dem die Krankenhäuser das Erreichen der Mindestmengen in Form einer 
begründeten Prognose belegen müssen. Zudem wird ausdrücklich gesetzlich 
klargestellt, dass ein Krankenhaus, das eine Leistung erbringt, obwohl es die 
festgelegte Mindestmenge nicht erreicht, keine Vergütung erhält. 
 
 
Bewertung des Sozialverbands VdK: 

 

Der Sozialverband VdK hält die Vorgabe von Mindestmengen für Eingriffe als 
Voraussetzung der Abrechnung von Krankenhausleistungen für ein sinnvolles 
Instrument zur Erhöhung der Qualität in der Versorgung. Insbesondere bei 
komplizierten Eingriffen ist es wichtig, dass die Operation durch einen routinierten 
und erfahrenen Arzt erfolgt. 
 

 

1.4. Qualitätsberichte  

 

Die Qualitätsberichte der Krankenhäuser sollen noch patientenfreundlicher gestaltet 
werden. Hierzu sollen besonders patientenrelevante Informationen in übersichtlicher 
Form in einem zusätzlichen speziellen Berichtsteil für Patientinnen und Patienten klar 
und verständlich dargestellt werden, Der Berichtsteil soll z.B. Maßnahmen zur 
Arzneimittelsicherheit, Maßzahlen zur Personalausstattung, Erfüllung wesentlicher 
Hygienestandards und die Umsetzung des Risiko- und Fehlermanagements 
enthalten.  
 
Der G-BA soll entsprechend einen Beschluss über Inhalt, Umfang und Datenformat 
eines jährlich zu veröffentlichenden strukturierten Qualitätsberichts der zugelassenen 
Krankenhäuser erstellen.  
 
 
Bewertung des Sozialverbands VdK: 

 

Dass Krankenhäuser dazu verpflichtet werden, ihre Qualitätsberichte noch 
patientenfreundlicher zu gestalten, wird vom Sozialverband VdK ausdrücklich  
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begrüßt. Versicherte müssen befähigt werden, ihre Rolle als mündige Patienten 
wahrzunehmen. Hierzu benötigen sie u.a. qualitätsgesicherte, unabhängige, 
zielgerichtete und verständliche Gesundheitsinformationen, die sie in die Lage 
versetzen, das beste Krankenhaus zu wählen. Die Veröffentlichung von geeigneten 
Ergebnissen, wie z.B. Hygienequalitätsindikatoren, ist daher ausdrücklich zu 
begrüßen. Die Maßnahme kann dazu beitragen, dass die Versorgungsqualität und 
Patientensicherheit erhöht wird. Neben dem Qualitätsbericht sind auch weitere  
Veröffentlichungsformen, wie z.B. die Weiße Liste, notwendig, um Patienten mehr 
Transparenz zu bieten. 
 
Transparenz über die Qualität und die Qualitätssicherungsaktivitäten von 
Einrichtungen ist zudem ein wesentliches Element dafür, Wettbewerbsprozesse zu 
initiieren. Gerade bei elektiver Inanspruchnahme kann dies für Versicherte ein 
wesentliches Auswahlkriterium sein und so die Krankenhäuser zu besonderen 
Anstrengungen veranlassen. 
 
 
2.  Einrichtung eines Pflegestellen-Förderprogramms 

            Vereinbarung eines Erlösbudgets  

 

Zur Stärkung der unmittelbaren pflegerischen Patientenversorgung (ausschließlich 
Pflege am Bett) wird ein Pflegestellen-Förderprogramm eingerichtet. Das Programm 
wird für die Jahre 2016 bis 2018 stufenweise aufgebaut. In den Jahren 2016 bis 2018 
belaufen sich die Fördermittel auf bis zu 660 Mio. Euro. Nach dem Ende des 
Förderprogramms verbleiben die zusätzlichen Mittel in Höhe von jährlich bis zu 330 
Mio. Euro im Krankenhausbereich.  
 
Zudem soll eine im Bundesministerium für Gesundheit einzurichtende 
Expertenkommission bis spätestens 31.12.2017 Vorschläge erarbeiten, wie die 
Finanzmittel aus dem Förderprogramm dauerhaft für die Pflege in der unmittelbaren 
Patientenversorgung („Pflege am Bett“) zur Verfügung gestellt werden sollen. 
 
 
Bewertung des Sozialverbands VdK: 

 

Die Zielsetzung des Pflegestellen-Förderprogramms zur Stärkung der unmittelbaren 
Patientenversorgung wird vom Sozialverband VdK ausdrücklich unterstützt. 
Deutschland weist im internationalen Vergleich eine geringere Rate an Pflegekräften 
auf. Eine Vielzahl an angloamerikanischen Studien zeigen zudem, dass die Anzahl 
an Pflegekräften und deren Qualifikation pro Bett bzw. pro Fall einen erheblichen 
Einfluss auf die Ergebnisqualität hat. (vgl. Schreyögg, 2015)1 
                                                           
1
 Schreyögg, J. (2015). Krankenhausreform 2015. Kommentar von Prof. Dr. Schreyögg 
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Die Fördermittel, die durch das Pflegestellenförderprogramm zur Verfügung stehen 
sollen, sind jedoch längst nicht ausreichend, um genügend Pflegepersonal in 
Krankenhäusern langfristig einzustellen. Bereits das Pflegestellenförderprogramm 
von 2009 bis 2011 zeigte, dass die Programme nur temporäre Anreize zur 
Einstellung von zusätzlichen Pflegekräften erzielten. Am Ende des Förderprogramms 
haben Krankenhäuser das Personal aus bestehender Unterfinanzierung wieder 
abgebaut. 
 
Die Einrichtung eines Expertengremiums, dass sich u.a. mit der Weiterentwicklung 
der DRGs im Bereich der Pflege befassen soll, um z.B. den erhöhten Pflegebedarf 
von Menschen mit Behinderungen und Demenzerkrankungen abzubilden, wird vom 
Sozialverband VDK ausdrücklich begrüßt. Die Personalkosten zukünftig bei der 
DRG-Kalkulation stärker zu berücksichtigen, könnte zu einer erhöhten 
Betreuungsintensität der Pflege führen. 
 
 
3. Weiterentwicklung der Finanzierung von Krankenhausleistungen 

 

3.1. Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von Richtlinien oder  

           Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses  

 

Zur zeitnahen Finanzierung von Mehrkosten, die aus Beschlüssen oder Richtlinien 
des G-BA resultieren und die noch nicht bei der DRG-Kalkulation und bei der 
Verhandlung der Landesbasisfallwerte berücksichtigt werden konnten, wird auf der 
Grundlage bundeseinheitlicher Rahmenbedingungen die Möglichkeit zur 
Vereinbarung von befristeten krankenhausindividuellen Zuschlägen geschaffen. 
Einrichtungen, die die Anforderungen von Richtlinien oder Beschlüssen des 
Gemeinsamen Bundesausschusses nicht erfüllen, können die Zuschläge nicht 
vereinbaren. Die Zuschläge sollen die aufgrund der Vorgaben des G-BA zusätzlich 
aufgewendeten personellen und sachlichen Mittel abbilden. Hierzu zählen z.B. die 
Vorgaben zur Strukturqualität in der Richtlinie für die Versorgung von Früh- und 
Neugeborenen. 
 
 
Bewertung des Sozialverbands VdK: 

 

Die Intention, jene Krankenhäuser, die bereits unmittelbar nach Inkrafttreten der 
geänderten Richtlinien durch getroffene Maßnahmen die Anforderungen erfüllen 
entsprechend zu vergüten, wird vom Sozialverband VdK begrüßt. Es wird so eine 
Benachteiligung im Vergleich zu Krankenhäusern, die erst nach Inkrafttreten der 
geänderten Richtlinien Maßnahmen ergreifen, vermieden.  
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3.2 Sicherstellungszuschläge  

 

Zukünftig sollen Krankenhausträger und Sozialleistungsträger 
Sicherstellungszuschläge vereinbaren können, wenn die Sicherstellung der 
Versorgung vor Ort sonst unmöglich ist, das Krankenhaus im Vorjahr ein 
Gesamtbilanzdefizit aufweist und die Leistung durch kein anderes Krankenhaus ohne 
Zuschlag erbracht werden kann. Das Vorliegen der Voraussetzungen prüft die 
jeweilige zuständige Landesbehörde.  
 
 
Bewertung des Sozialverbands VdK: 

 

Die vorgesehene Unterstützung von Krankenhäusern, die aufgrund von der Region 
geschuldeten geringen Fallzahlen nicht wirtschaftlich existieren können, wird vom 
Sozialverband VdK unterstützt. Eine gut erreichbare medizinische Versorgung muss 
auch in strukturschwachen Gebieten gewährleistet sein. Durch Sicherungszuschläge 
wird auch der Anreiz vermindert, eine Unterfinanzierung durch die Erbringung nicht 
bedarfsnotwendiger Leistungen zu kompensieren.  
 
Nach dem Gesetzentwurf sollen nur Einrichtungen, die negative wirtschaftliche 
Ergebnisse erzielen, Sicherstellungszuschläge erhalten. Hier würde es der 
Sozialverband VdK begrüßen, wenn  pauschale Sicherstellungszuschläge 
grundsätzlich für Krankenhäuser der Grundversorgung zur Verfügung stehen. 
 

 

3.3. Finanzierung der Notfallversorgung  

 
Krankenhäuser, die an der stationären Notfallversorgung teilnehmen, erhalten ab 
01.07.2017 in Abhängigkeit von den vorgehaltenen Notfallstrukturen differenzierte 
Zuschläge. Der G-BA erstellt hierzu bis zum 31.12.2016 ein Stufenmodell zum Grad 
der vorgehaltenen Notfallversorgung. 
 
 
Bewertung des Sozialverbands VdK: 

 

Der Sozialverband VdK unterstützt ausdrücklich die vorgesehenen Zuschläge für 
Krankenhäuser, die an der stationären Notfallversorgung teilnehmen. 
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4. Einrichtung eines Strukturfonds  

Förderung von Vorhaben zur Verbesserung von Versorgungsstrukturen  

 

 

Die Länder führen die Planung von Krankenhäusern im Rahmen der 
Daseinsvorsorge auch weiterhin durch und haben die Investitionskosten für ihre 
Krankenhäuser in notwendigem Umfang bereitzustellen. Dazu haben sich die Länder 
in den am 5. Dezember 2014 verabschiedeten Eckpunkten zu einer 
Krankenhausreform bekannt. Um den anstehenden Umstrukturierungsprozess der 
Krankenhausversorgung voranzubringen, werden in einem Strukturfonds einmalig 
Mittel in Höhe von 500 Mio. Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 
zur Verfügung gestellt. Die Projekte werden nur finanziert, wenn die Länder den 
gleichen Beitrag leisten. 
 
 
Bewertung des Sozialverbands VdK: 
 

Die Zielsetzung, dass durch den Strukturfonds der Umbau der 
Krankenhausstrukturen und die Umwandlung von Kapazitäten gefördert werden soll, 
wird vom Sozialverband VdK ausdrücklich begrüßt. Der Sozialverband VdK hält es 
für sachgerecht, Überkapazitäten bei Krankenhäusern abzubauen, indem diese bei 
Bedarf in ambulante Versorgungszentren oder pflegerische Einrichtungen umgebaut 
werden. 
 
Eine zentrale Voraussetzung für eine gute Gesundheitsversorgung von Menschen 
mit erheblichen Beeinträchtigungen ist zudem die Sicherstellung des barrierefreien 
Zugangs und der barrierefreien Behandlung von Menschen mit Behinderung. Hierzu 
ist es erforderlich, dass Krankenhäuser flächendeckend baulich und technisch 
barrierefrei werden müssen. Ein Hauptproblem unseres Gesundheitswesens ist nach 
wie vor die unzureichende Barrierefreiheit. Die UN-Behindertenrechtskonvention 
verpflichtet die Vertragsstaaten in Artikel 25, das Recht behinderter Menschen auf 
gleichen und diskriminierungsfreien Zugang zu allen allgemeinen Diensten des 
Gesundheitswesens sicherzustellen. 
 
Der neu einzurichtende Strukturfonds von 1 Mrd. Euro soll zunächst aus dem 
Gesundheitsfonds mit einem Zuschuss von 500 Mill. Euro gespeist werden, also aus 
Mitteln der Beitragszahler. Dies ist aus Sicht des VdK nicht sachgerecht. Notwendig 
ist eine Bundesbeteiligung aus Steuermitteln. Des Weiteren muss sich die PKV 
entsprechend ihrem Versichertenanteil an den Kosten beteiligen.  Der andere hälftige 
Anteil von 500 Mill. Euro soll von den Ländern erbracht werden. Der Sozialverband 
VdK befürchtet weiterhin Umsetzungsschwierigkeiten, weil Fond-Projekte nur 
finanziert werden, wenn die Länder ihren Beitrag auch leisten.  
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1. Vorbemerkung 

 

Nachdem die Bund-Länder-Arbeitsgruppe am 5.12.2014 die Eckpunkte für die 

Krankenhausreform vorgelegt hat, ist mit dem Beschluss des Bundeskabinetts 

für ein Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) die Notwendigkeit eines Struktur-

wandels in der Krankenhausversorgung aufgegriffen worden. 

 

Der vdek hat an der gemeinsamen Stellungnahme der gesetzlichen Kranken-

kassen (GKV) mitgewirkt. Die hier vorgelegte gesonderte Stellungnahme be-

schränkt sich auf wenige, für die Ersatzkassen wesentliche Punkte.   

 

Eingangs ist sehr zu begrüßen, dass die Bundesregierung mit dem vorliegen-

den Gesetzentwurf zum KHSG den gemeinsamen Forderungen der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft und der Ersatzkassen nachgekommen ist, neue Rege-

lungen im Zusammenhang mit der Schlichtung von Abrechnungsstreitigkeiten 

vorzusehen. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zum Bürokratieabbau geleis-

tet.  

 

Allerdings enthält der Gesetzentwurf auch Änderungen, die aus Sicht der Er-

satzkassen kritisch zu bewerten sind. So soll unter anderem auch das „Um-

schlagverfahren“ im Rahmen des Überprüfungsverfahrens des Medizinischen 

Dienstes der Krankenversicherung (MDK) geändert werden. Demnach soll das 

bisher praktizierte Verfahren, wonach die Leistungserbringer personenbezoge-

ne Daten in einem verschlossenen Umschlag nach Aufforderung an die Kran-

kenkassen und zur Weitergabe an den MDK übermittelt haben, nicht mehr 

möglich sein; hier ist eine unmittelbare Übermittlung an den MDK geplant. Für 

die Ersatzkassen stellt der Schutz personenbezogener Daten ein hohes Gut dar, 

was sie auch im bisherigen Verfahren berücksichtigt haben. Das Umschlagver-

fahren ist etabliert und ermöglicht, die Prozesse der Krankenkassen im Zu-

sammenhang mit den MDK-Überprüfungsverfahren effizient zu gestalten. Die 

geplante Neuregelung hätte zur Folge, dass wichtige und politisch gewollte 

Aufgaben der Krankenkassen im Case-Management deutlich erschwert würden 

und die Versorgungskontinuität nicht gewährleistet wäre.  

 

 

2. Grundsätzliche Positionen zum Entwurf des KHSG 

 

Ziel des Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung ist 

die nachhaltige Sicherung der Betriebskostenfinanzierung der Krankenhäuser. 

Der Anteil der Investitionskostenförderung der Länder ist von 1991 bis heute 

von fast zehn auf etwa 3,5 Prozent zurückgegangen. Der Anteil der Kranken-

kassen an der Gesamtkostenfinanzierung ist somit kontinuierlich gestiegen. 

Regelungen zur Sicherung der Investitionskostenförderung werden im Gesetz 

aber ausgelassen; dies erklärt sich durch die Haushaltslage der Länder. Den-

noch sieht das Gesetz gleichzeitig einen umfassenden Kompetenzausbau der 

Länder vor. 
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Die Betriebskostenfinanzierung ist bereits heute mehr als auskömmlich. An-

sonsten wären die Krankenhäuser nicht in der Lage gewesen, aus Einsparungen 

bzw. Gewinnen Investitionslücken zu schließen. Dies gelingt den Krankenhäu-

sern einerseits dadurch, dass sie Kosten einsparen. Leider geschieht dies größ-

tenteils durch Einsparungen bei den Personalkosten, die rund 60 Prozent der 

Krankenhausausgaben ausmachen. Dies betrifft sowohl die Anzahl des Perso-

nals als auch deren Qualifikation. Darunter leidet vor allem die Versorgungs-

qualität. Auch das Hygieneproblem bzw. das Risiko der Übertragung von Kran-

kenhauskeimen steht damit im Zusammenhang. Andererseits versuchen die 

Krankenhäuser, ihre Umsätze durch Fallzahlsteigerungen und einem geänder-

ten Kodierverhalten im Rahmen der Abrechnung von Krankenhausleistungen zu 

steigern. Das Problem ökonomisch motivierter Fallzahlsteigerungen ist hin-

länglich bekannt und wurde durch die Diagnosis Related Groups (DRG)-

Begleitforschung sowie durch das Mengengutachten belegt. Dennoch finden 

sich im Gesetzentwurf vorwiegend weitere Zugeständnisse in der Betriebskos-

tenfinanzierung – exemplarisch seien hier die Mehrkostenzuschläge für G-BA-

Beschlüsse oder die Erhöhung der Landesbasisfallwerte durch die pauschale 

Anhebung der unteren Grenze des Bundesbasisfallwertkorridors genannt - die 

nicht mittelbar mit einer Verbesserung der Versorgungsqualität einhergehen. 

Medienberichten zufolge liegt die Befürchtung nahe, dass die Politik den Kran-

kenhäusern bis zum Ende des Gesetzgebungsverfahrens noch mehr finanzielle 

Zugeständnisse machen will:  Dazu zählt die Entfristung oder Überführung des 

Versorgungszuschlags in den Landesbasisfallwert genauso wie die Aufwei-

chung der Regelungen zum Fixkostendegressionsabschlag. Der Gesetzgeber 

sollte keine weiteren Regelungen in das KHSG aufnehmen, die ausschließlich 

darauf ausgerichtet sind, über die Betriebskostenfinanzierung den finanziellen 

Druck zu senken und nicht auf die Ursachen zielen.  

 

Höhere Entgelte führen zu einem weiteren Anstieg der angebotsinduzierten 

Nachfrage. Das Problem ökonomisch motivierter Fallzahlsteigerungen wächst 

weiter. Damit bringt die Reform nicht nur ein Ausgaben-, sondern auch ein 

Qualitätsproblem mit sich. Denn medizinische Behandlungen, insbesondere 

Operationen, die nur aus ökonomischen und nicht aus einer medizinischen 

Notwendigkeit heraus durchgeführt werden, gefährden die Patientensicherheit 

massiv. Sie stehen für eine schlechte Indikations- und damit auch für eine 

schlechte Versorgungsqualität. Nicht indizierte Operationen müssen daher 

nicht nur ökonomisch, sondern auch mit einer auf maximale Transparenz und 

Konsequenz ausgelegten Qualitätssicherung sanktioniert werden. 

 

Es ist daher richtig, dass die Bundesregierung mit dem Gesetzentwurf zum 

KHSG konsequent auf Qualität setzt und diese auch zu einem Hauptkriterium in 

der Krankenhausplanung machen will. Mit der Grundausrichtung an planungs-

tauglichen Qualitätsindikatoren folgt die Regierung konzeptionellen Überle-

gungen der Ersatzkassen. Das Maßnahmenpaket, das die Bundesregierung in 

Sachen Qualität schnürt, zeigt einen ernsthaften Umsetzungswillen. Hierzu ge-

hören unter anderem Qualitätsindikatoren für die Krankenhausplanung, rechts-

sichere Mindestmengen mit verbundenem Abrechnungsverbot, die Kündigung 

von Versorgungsverträgen bei unzureichender Qualität und MDK-Kontrollen 
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zur Überprüfung von Qualitätsvorgaben. Bei der Krankenhausplanung bleibt es 

den Ländern jedoch grundsätzlich freigestellt, inwieweit sie die neuen Quali-

tätsvorgaben aufgreifen und vor Ort umsetzen. Das Qualitätsversprechen der 

Krankenhausreform lässt sich aber nur einlösen, wenn die Länder den Weg zur 

qualitätsorientierten Weiterentwicklung der Krankenhausstrukturen mitgehen.  

 

Begrüßenswert aus Sicht der Ersatzkassen ist, dass künftig einzelne Fachabtei-

lungen oder ganze Krankenhäuser mit unzureichender Qualität aus dem Kran-

kenhausplan herausgenommen werden müssen. Mindestens genauso wichtig 

ist es, dass einzelne Leistungen auf der Ebene der DRG bei unzureichender 

Qualität von der Leistungserbringung ausgeschlossen werden können. Auch 

nach Ansicht der Länder kann diese Detailbetrachtung nicht Aufgabe der Lan-

desplanungsbehörden sein. Deshalb ist es notwendig, dass die Krankenkassen 

im Rahmen der bundesweiten Vorgaben und der von den Ländern vorgegebe-

nen Strukturen in den Budgetverhandlungen einen Leistungsausschluss bei 

dauerhaft unzureichender Qualität rechtssicher durchsetzen können. In dieser 

Hinsicht würden die Krankenkassen quasi als Erfüllungsgehilfen der Länder 

tätig. Untauglich dagegen ist der Weg, schlechte Qualität mit Vergütungsab-

schlägen bestrafen zu wollen. Vergütungsabschläge führen zu einer Ver-

schlechterung der Qualität, da sie weitere krankenhausinterne Einsparungs-

zwänge auslösen. Dauerhaft schlechte Qualität muss konsequent von der Leis-

tungserbringung ausgeschlossen werden, nur so können die Mindestanforde-

rungen an die Qualität der Leistungserbringung sichergestellt und die Patien-

tenversorgung optimiert werden.  

 

Diese zuvor dargestellten Maßnahmen können – wenn konsequent angewendet 

- dazu beitragen, dass die Leistungsinanspruchnahme künftig nur dort erfolgt, 

wo eine hinreichend gute Qualität geboten wird. Im Ergebnis werden die Maß-

nahmen einen Prozess der Leistungszentralisierung in Gang setzen. Dieser 

folgt Qualitätsaspekten und ist ausdrücklich gewollt, solange die Erreichbarkeit 

von Grund- und Notfallversorgung in akzeptabler Entfernung sichergestellt 

wird.  

 

Der qualitätsorientierte Umbau der Krankenhauslandschaft soll durch einen 

Strukturfonds vorangetrieben werden. Er sieht ein Finanzvolumen in Höhe von 

einer Milliarde Euro vor und soll hälftig aus dem Gesundheitsfonds der gesetz-

lichen Krankenversicherung und durch die Länder finanziert werden. Ziel ist es, 

den Kapazitätsabbau zu unterstützen und die Umwandlung von akutstationä-

ren in alternative Versorgungsangebote zu fördern, sowie notwendige Kon-

zentrationsprozesse einzuleiten. Die Ersatzkassen begrüßen daher den Struk-

turfonds. Allerdings kann der Erfolg des Strukturfonds nur dann eintreten, 

wenn die Beteiligten willens sind, das Instrument im Sinne seiner Zielsetzung 

umzusetzen. In diesem Zusammenhang ist zu kritisieren, dass den Ländern 

eine sehr hohe Entscheidungsbefugnis zukommt. Sie stellen nicht nur die ent-

sprechenden Förderanträge, sondern kontrollieren auch die zweckentspre-

chende Verwendung der Fördermittel. Zudem bleibt es den Ländern freigestellt, 

ob sie sich am Strukturfonds beteiligen. Darüber hinaus sollte auch die private 



 

6 
vdek-Stellungnahme zum KHSG, Stand: 2.9.2015 

Krankenversicherung zu einer Beteiligung am Strukturfonds verpflichtet wer-

den, da die damit einhergehenden Veränderungen auch ihr zugutekommen.  

 

Der Strukturfonds stellt ein grundsätzlich gutes Instrument dar, dem Struktur-

wandel im Krankenhausbereich zu begegnen und sich den Herausforderungen 

des demografischen Wandels zu stellen. Die demografische Entwicklung führt 

nicht nur dazu, dass die Bevölkerungszahlen insbesondere in den ländlichen 

Regionen weiter abnehmen werden, sondern auch dazu, dass der wachsenden 

Anzahl von Versorgungsempfängern eine sinkende Zahl an Krankenpflegekräf-

ten und -helfern gegenübersteht. 

 

Schon heute und in Folge der mangelhaften Investitionsförderung ist die Pfle-

gesituation in den Krankenhäusern zu hinterfragen. Ab dem Jahr 2016 soll 

deshalb ein weiteres, kostenträchtiges Pflegestellenförderprogramm greifen 

und der „Pflege am Bett“ dienen. Wenn hier nicht nachjustiert wird, könnten die 

zusätzlichen Finanzmittel allerdings verpuffen. Nur mit unangemeldeten Kon-

trollen, zum Beispiel durch den MDK, kann überhaupt sichergestellt werden, 

dass das Geld tatsächlich und nachweisbar für eine bessere Pflege der Patien-

ten im Krankenhaus verwendet wird. Man darf nicht die Fehler des letzten Pfle-

gestellenförderprogramms wiederholen und Krankenhäuser mit Mitteln aus 

dem Förderprogramm belohnen, die im Ergebnis Personal abgebaut haben. 

Deshalb muss sichergestellt werden, dass die Fördermittel auch nach Ablauf 

des Pflegestellenförderprogramms zurückzuzahlen sind, wenn das Kranken-

haus die geförderten Stellen wieder abbaut. 

 

 

 

3. Stellungnahme zu ausgewählten Themen 

 

 

a)  Begutachtungsverfahren gemäß § 276 SGB V 
 

Sofern im Zusammenhang mit einer Begutachtung durch den MDK versicher-

tenbezogene Daten von Leistungserbringern benötigt werden, werden diese 

derzeit im sogenannten „Umschlagverfahren“ in einem verschlossenen Um-

schlag nach Aufforderung an die Krankenkassen zur Weitergabe an den MDK 

übermittelt. Dieses Verfahren soll mit der Gesetzesänderung dahingehend ge-

ändert werden, dass die Krankenkassen die Daten zwar weiterhin anfordern 

dürfen, die Übermittlung jedoch ausschließlich und direkt an den MDK zu er-

folgen hat. Damit soll wiederholt vorgetragenen Bedenken der Bundesbeauf-

tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rechnung getragen 

werden.  

  

Die Verpflichtung der Krankenkassen, zur Sicherung des Behandlungserfolgs 

und zur Beseitigung von Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit den MDK – vorher 

den vertrauensärztlichen Dienst (VäD) – hinzuzuziehen, wurde mit dem Ge-

sundheitsreformgesetz von 1989 (GRG) in das SGB V übernommen. Zusätzlich 
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wurden die Krankenkassen verpflichtet, dem MDK die für die Beratung und Be-

gutachtung erforderlichen Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. 

Die  Vorlageverpflichtung umfasste alle Daten, die zur sachgerechten und um-

fassenden MDK-Beurteilung erforderlich waren (Datenerhebungskompetenz 

der Krankenkassen).  

 

Mit dem 2. SGB V-Änderungsgesetz wurde die Datenerhebungskompetenz auf 

den MDK ausgeweitet. § 276 Absatz 2 SGB V sieht die Verpflichtung der Leis-

tungserbringer vor, vom MDK angeforderte Daten diesem direkt zu übermit-

teln. Dies sollte die Datenerhebungskompetenz der Krankenkassen nicht 

schmälern, sondern eine zügige Bearbeitung gewährleisten und das Verfahren 

vereinfachen (BT-Drs. 12/5187). Die im vorliegenden Gesetzentwurf enthaltene 

Neuregelung jedoch zielt darauf ab, die Datenerhebungskompetenz der Kran-

kenkassen deutlich einzuschränken. Dies wird von den Ersatzkassen abgelehnt. 

 

Das Umschlagverfahren liegt im Interesse aller - nämlich der Versicherten, 

Ärzte, Leistungserbringer, MDKen, Arbeitgeber und Krankenkassen. Mit dem 

Umschlagverfahren wird – wie die Praxis zeigt - dem gesetzgeberischen Anlie-

gen einer zügigen und umfassenden Begutachtung und Beratung Rechnung 

getragen. Eine Änderung des Verfahrens würde die derzeit reibungslose Zu-

sammenarbeit bei der Leistungsbewilligung zur Sicherung des Behandlungser-

folgs oder zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit behindern. In der Folge 

der vorgesehenen Änderung würde der MDK mit zusätzlichen administrativen 

Aufgaben belastet, die heute die Krankenkassen effizient erledigen. Dies wird 

mehr Personal beim MDK erfordern und damit höhere Bürokratiekosten erzeu-

gen. Zudem entstehen Koordinationsaufwände und Schnittstellenprobleme, in 

deren Folge es zu längeren Verfahrens- und Bearbeitungszeiten kommt. Heute 

laufen die Abstimmungsprozesse mit dem MDK zum Teil taggleich, da der zu-

ständige Fallbearbeiter der Kasse zielgerichtet für jeden „Fall“ die notwendige 

Begutachtung des MDK-Gutachters organisiert, direkt im Anschluss eine Leis-

tungsentscheidung der Krankenkasse herbeiführt und den Versicherten auf 

diese Weise sehr zeitnah informieren kann. Der durch die Gesetzesänderung 

intendierte umgekehrte Weg erzwingt zunächst die Zuordnung der beim MDK 

eingegangenen Unterlagen zu den zuständigen Kassenmitarbeitern. Daneben 

kann der MDK Unterlagen erhalten, für die er noch keinen Begutachtungsauf-

trag hat und die er nicht zuordnen kann. Er muss bei unvollständigen Unterla-

gen die fehlenden Informationen nachfordern. Die Anmahnung fehlender Un-

terlagen kann gegebenenfalls nicht rechtzeitig erfolgen, da die Krankenkasse 

nicht weiß, ob die Unterlagen zwischenzeitlich beim MDK angekommen sind 

oder nicht. Diese und andere Schnittstellenprobleme sind nicht nur unnötig. Sie 

erschweren das Fallmanagement der Krankenkassen massiv, da es sich um ein 

Mengengeschäft handelt.  

  

Das Vorgehen der Krankenkassen ist geprägt von Kundenorientierung und Ser-

vice. Schließlich stehen sie im Wettbewerb. Damit hat jeder Fallmanager bei 

einer Krankenkasse ein Interesse daran, alle anstehenden leistungsrechtlichen 

Fragen zeitnah zu klären, dem Versicherten belastende und ärgerliche Friktio-

nen zu ersparen, notwendige Leistungsentscheidungen rasch herbeizuführen 
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und gegebenenfalls die Versicherten in weitere sinnvolle Therapieangebote der 

eigenen Kasse zu steuern. 

  

Dieser Motivlage unterliegt der MDK nicht. Auch deshalb sollte er sich auf sei-

nen Auftrag, die sozialmedizinische Beurteilung, konzentrieren können und 

keine zusätzlichen Kapazitäten für administrative Aufgaben binden. Es ist kei-

neswegs sichergestellt, dass eine MDK-gesteuerte Administration und Koordi-

nation, wie sie durch das heutige Umschlagverfahren sichergestellt ist, ebenso 

effizient erfolgt wie durch die Krankenkassen.  

  

Die Fallführung, wie sie nach dem gegenwärtig praktizierten Umschlagverfah-

ren möglich ist, sollte weiterhin in den Händen der Krankenkassen liegen. Es ist 

nicht sachgerecht, aufgrund des Fehlverhaltens einzelner Krankenkassen oder 

Krankenkassenmitarbeiter das gesamte, gut funktionierende Verfahren abzu-

schaffen. Richtiger wäre es, Krankenkassen, die gegen die Vorschriften versto-

ßen, verursachergerecht zu sanktionieren. Eine Kollektivbestrafung, wie sie 

faktisch durch die Umstellung des Umschlagverfahrens erfolgt, lehnen die Er-

satzkassen ab.  

  

Abschließend ist darauf aufmerksam zu machen, dass eine Änderung weitere, 

aufwändige Folgeänderungen nach sich ziehen wird, etwa Änderungen des 

Bundesmantelvertrags-Ärzte oder der Richtlinien des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses (G-BA). 

 

Änderungsvorschlag: 

 

Die Neufassung des § 276 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen. Die alte Regelung 

bleibt bestehen. 

 

 

 

b) Konsequenzen für Krankenhäuser mit guter oder unzureichender Qualität 
 

Die Ersatzkassen begrüßen die Qualitätsoffensive der Bundesregierung aus-

drücklich. Wichtig ist, dass aus der Qualitätsmessung Konsequenzen aufge-

zeigt und im Bedarfsfall auch gezogen werden. Positiv ist, dass das Kriterium 

„unzureichende Qualität“ für Teile eines Krankenhauses oder ganze Kranken-

häuser über deren Aufnahme oder den Verbleib im Krankenhausplan entschei-

den soll. Man muss aber bedenken, dass in der Praxis die Schließung ganzer 

Krankenhäuser wegen unzureichender Qualität wohl äußerst selten sein wird. 

Dies dürfte auch bezogen auf einzelne Abteilungen nicht anders aussehen. 

Umso wichtiger ist es, das einzelne Leistungen auf der Ebene der Diagnosis 

Related Groups (DRGs) bei unzureichender Qualität von der Leistungserbrin-

gung ausgeschlossen werden können. Auch nach Ansicht der Länder kann die-

se Detailbetrachtung nicht Aufgabe der Landesplanungsbehörden sein. Deshalb 

ist es wichtig, dass die Krankenkassen im Rahmen der bundesweiten Vorgaben 

und der von den Ländern vorgegebenen Strukturen in den Budgetverhandlun-

gen einen Leistungsausschluss bei dauerhaft unzureichender Qualität rechtssi-
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cher durchsetzen können. In dieser Hinsicht würden die Krankenkassen quasi 

als Erfüllungsgehilfen der Länder tätig. 

 

Der Entwurf sieht an mehreren Stellen Regelungen zu Zu- und Abschlägen bei 

außerordentlich guter sowie unzureichender Qualität vor. Die Ersatzkassen be-

werten diese Regelung, insbesondere hinsichtlich der Abschläge, sehr kritisch. 

Gerade bei schlechter Qualität verschärfen sich durch einen hausinternen Spar-

zwang Qualitätsprobleme. Außerdem wird der Fehlanreiz ausgelöst, fehlende 

Einnahmen über eine Mengenausweitung zu kompensieren. Zuschläge für 

Krankenhäuser mit guter Ergebnisqualität machen erst Sinn, wenn die Indikati-

onsqualität gesichert ist. Stattdessen ist es erforderlich, bei der Vereinbarung 

und Abrechnung von Leistungen sicherzustellen, dass keine Leistungen mit 

unzureichender Qualität vereinbart und abgerechnet werden. Die Änderungs-

vorschläge der Ersatzkassen sollen dies sicherstellen. Der Leistungsausschluss 

soll sowohl auf Basis der Ergebnisse der einrichtungsübergreifenden externen 

stationären Qualitätssicherung und der Mindestanforderungen der Struktur-, 

Prozess- und Ergebnisqualität nach § 136 SGB V (neu) sowie der einrichtungs-

bezogenen Auswertungsergebnisse zu den planungsrelevanten Indikatoren 

nach § 136c Absatz 2 SGB V (neu) erfolgen.  

 

Änderungsvorschlag: 

 

Zu- und Abschläge für außerordentlich gute und unzureichende Qualität wer-

den abgelehnt. Daher erfolgt die Streichung dieser Regelung an den dafür vor-

gesehenen Stellen: 

 

§ 17b Absatz 1a Nummer 3 KHG wird gestrichen. 

 

§ 5 Absatz 3a KHEntgG wird gestrichen. 

 

§ 9 Absatz 1a Nummer 4 KHEntgG wird gestrichen. 

 

§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 SGB V wird gestrichen. 

 

Stattdessen wird eingeführt, dass Leistungen mit unzureichender Qualität nicht 

vereinbart und abgerechnet werden dürfen. Hierzu sind folgende Änderungen 

und Ergänzungen des Krankenhausfinanzierungs- sowie -entgeltgesetzes er-

forderlich: 

 

§ 17c Absatz 1 KHG wird folgende Nummer 4 angefügt: 

 

„4.  keine Abrechnung von Entgelten für Leistungen erfolgt, die bei den Er-
gebnissen nach § 136 SGB V oder den maßgeblichen planungsrelevanten 
Qualitätsindikatoren länger als ein Jahr unzureichende Qualität aufwei-
sen.“ 

 

§ 4 Absatz 1 KHEntgG wird folgender Satz 3 angefügt: 
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„Es umfasst nicht Entgelte für Leistungen, die bei den Ergebnissen nach § 136 
SGB V oder den maßgeblichen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren länger 
als ein Jahr unzureichende Qualität aufweisen.“ 
 

§ 8 KHEntgG wird folgender Absatz 1a angefügt: 

 

1a)  Allgemeine Krankenhausleistungen sind vom Versorgungsauftrag des 
Krankenhauses ausgeschlossen, wenn sie bei den Ergebnissen nach § 136 
SGB V oder den maßgeblichen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren 
länger als ein Jahr unzureichende Qualität aufweisen. Sie dürfen dann 
nicht Bestandteil der Vereinbarung nach § 11 werden.“ 

 

In § 11 Absatz 5 Satz 1 KHEntgG wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt 

und die Worte „§ 8 Absatz 1a gilt entsprechend.“ angefügt. 

 

 

 

c) Pflegestellenförderprogramm 
 

Es soll ein dreijähriges Pflegestellenförderprogramm in den Jahren 2016 bis 

2018 aufgelegt werden. Den Krankenhäusern sollen zusätzliche finanzielle Mit-

tel für die Neueinstellung und die zeitliche Stellenaufstockung von Pflegefach-

personal in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Statio-

nen mit Ausnahme von Intensivstationen zur Verfügung gestellt werden. Die 

zusätzlichen Personalkosten werden zu 90 Prozent gefördert. Krankenhäuser 

können für Neueinstellungen oder Aufstockungen von Pflegefachpersonal in 

der unmittelbaren Patientenversorgung einen zusätzlichen Budgetanteil bis zu 

einer Höhe von jährlich 0,15 Prozent erhalten. 

 

Der 1.1.2015 wird als Stichtag für die Feststellung des Personalbestands, auf 

den mit dem Förderprogramm aufgesetzt wird, festgelegt. Das Krankenhaus 

hat eine schriftliche Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung zu treffen, 

dass zusätzliches Pflegepersonal in den förderfähigen Bereichen im Vergleich 

zum Personalbestand am Stichtag 1.1.2015 eingestellt oder aufgestockt wird. 

 

Zur Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel hat das Kran-

kenhaus eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers vorzulegen. Es sind so-

wohl die gesamten jahresdurchschnittlichen Pflegestellen als auch die jahres-

durchschnittlichen Pflegestellen in der unmittelbaren Patientenversorgung zum 

31.12. des jeweiligen Förderjahres vorzulegen. Soweit das Krankenhaus die 

ihm zur Verfügung gestellten Mittel nicht im Sinne der gesetzlichen Vorgabe 

einsetzt, sind diese Mittel zurückzuzahlen. 

 

Eine beim Bundesministerium für Gesundheit einzurichtende Expertenkommis-

sion erarbeitet bis spätestens zum 31.12.2017 Vorschläge, wie die Finanzmit-

tel aus dem Förderprogramm dauerhaft für die Pflege in der unmittelbaren Pa-

tientenversorgung („Pflege am Bett“) zur Verfügung gestellt werden können. 
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Mit dieser Regelung wird das Pflegestellenförderprogramm der Jahre 2009 bis 

2011 neu aufgelegt. Im Unterschied zum vorangegangenen Förderprogramm 

wird die Förderung explizit auf die Personalaufstockung in der „Pflege am Bett“ 

begrenzt. In der Gesetzesbegründung wird zudem klargestellt, dass es nicht 

Intention der Förderung ist, weitere ärztliche Aufgaben auf die Pflege zu über-

tragen oder Personal zur Erbringung von Mehrleistungen zu fördern. Die der-

zeitige Ausgestaltung des Pflegeförderprogramms II stellt jedoch nicht ausrei-

chend sicher, dass die oben genannten Ziele erreicht und die Fehler des ersten 

Pflegeförderprogramms vermieden werden.  

 

Zwar ist es positiv zu bewerten, dass der Gesetzgeber eine umfassendere 

Nachweisführung der Mittelverwendung gegenüber dem vorangegangenen 

Pflegestellenförderprogramm I vorsieht, um einem Missbrauch im Sinne strate-

gischer Entlassungen und Neueinstellungen vorzubeugen. Allerdings ist die 

Regelung nicht weitreichend genug. Die tatsächliche Personalbesetzung in der 

unmittelbaren Patientenversorgung kann nur durch Vor-Ort-Prüfungen zuver-

lässig nachvollzogen werden. Daher sollten unangemeldete Stichprobenprü-

fungen durch den MDK erfolgen. Die zweckentsprechende Mittelverwendung 

sollte auch über den Förderzeitraum hinaus überprüft werden. Die Experten-

kommission sollte daher beauftragt werden, neben der Frage, wie die Förder-

mittel der Pflege in der unmittelbaren Patientenversorgung dauerhaft zur Ver-

fügung gestellt werden können, auch hierzu Vorschläge erarbeiten. Unerläss-

lich erscheint, dass auch nach Ablauf des Pflegestellenförderprogramms – min-

destens für einen Zeitraum von drei Jahren - kontrolliert wird, dass die zusätz-

lich geschaffenen Voll- und Teilzeitstellen in der Pflege nicht wieder abgebaut 

werden. Die Fördermittel sollten in solchen Fällen zurückgezahlt werden müs-

sen.  

 

Bei einer zweckgebundenen Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für die 

Pflege in der unmittelbaren Patientenversorgung besteht darüberhinaus das 

Problem, dass der Begriff „unmittelbare Patientenversorgung“ nicht klar defi-

niert ist und derzeit keine Transparenz darüber besteht, wo und für welche 

Tätigkeiten die zusätzlich finanzierten Pflegekräfte konkret eingesetzt werden. 

In die Arbeit der Expertenkommission sollte dieser Aspekt mit einfließen und 

ein diesbezüglich einheitliches Verständnis sollte die Grundlage der weiteren 

Arbeit der Expertenkommission bilden. 

 

Änderungsvorschlag: 

 
In § 4 Absatz 8 (neu) wird folgender Satz 10 neu eingefügt: „Zur Überprüfung 
der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel können die Krankenkassen 
den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung mit einer Prüfung nach  
§ 275a Absatz 2 Nummer 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch beauftra-
gen.“ 
 

Satz 10 (neu) wird Satz 11. 
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In § 4 Absatz 8 (neu) werden folgende Sätze 12 und 13 neu eingefügt: „Werden 
die durch das Pflegestellenförderprogramm zusätzlich finanzierten Neueinstel-
lungen oder Aufstockungen vorhandener Teilzeitstellen innerhalb von drei Jah-
ren nach Ende der Förderung wieder abgebaut, ist der darauf entfallende Anteil 
der Finanzierung zurückzuzahlen. Das Krankenhaus hat den anderen Vertrags-
parteien in den Jahren 2019 bis 2021 eine Bestätigung des Jahresabschluss-
prüfers über die jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung im geförderten Pfle-
gebereich im letzten Jahr der Förderung und die durchschnittliche Stellenbe-
setzung im aktuellen Budgetjahr vorzulegen.“ 
 

Satz 11 (neu) wird Satz 14. 

 

In Satz 12 (neu) wird der Verweis angepasst: aus „Berichterstattung nach Satz 
10“  wird „Berichterstattung nach Satz 11“. 
 

Satz 12 (neu) wird Satz 15. 

 

In § 275a Absatz 2 SGB V (neu) wird nach Nummer 3 folgende Nummer 4 neu 

eingefügt: 

 

„4. die zweckentsprechende Verwendung der Mittel aus dem Pflegestellenför-
derprogramm nach § 4 Absatz 8 des Krankenhausentgeltgesetzes.“ 
 

 

 

d) Investitionsfinanzierung und Strukturfonds 
 

Die Regelungen zum Strukturwandel in der stationären Versorgungslandschaft 

werden grundsätzlich begrüßt. Bedauerlich ist, dass nur ein Strukturfonds vor-

gesehen ist; das grundlegende Problem der unzureichenden Investitionskos-

tenfinanzierung durch die Länder wird nicht gelöst. Die Regelung zur Verhin-

derung der Unterschreitung des Fördervolumens in Verbindung mit dem Struk-

turfonds sollte auch für die originäre Investitionsförderung gelten. Damit wird 

sichergestellt, dass der in der Vergangenheit stetige Rückgang des Investiti-

onsfördervolumens der Länder auch tatsächlich gestoppt wird. 

 

Die Einbindung der Krankenkassen in die Förderentscheidungen im Rahmen 

der Mittelvergabe des Strukturfonds wird begrüßt. Sie sollte als Vorbild dienen, 

die Krankenkassen grundsätzlich in die Förderentscheidungen der Länder ein-

zubeziehen, da die Krankenkassen letztendlich die Folgekosten aus den Inves-

titionsentscheidungen zu tragen haben. Das  Bundesversicherungsamt sollte 

sich bei der Antragsprüfung streng an den Förderkriterien nach § 12 Absatz 3 

i. d. F. d. KHSG ausrichten. Damit wird sichergestellt, dass der Strukturfonds 

bundesweit einheitlich angewendet wird. 

 

Generell ist zu berücksichtigen, dass sich der Finanzierungsanteil der Kranken-

kassen an den Krankenhausgesamtkosten in den letzten Jahrzehnten stetig 

erhöht hat. Allerdings ist im Gegenzug keine Einflussnahme der Krankenkassen 
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auf die stationären Versorgungsstrukturen möglich. Insbesondere bei der unter 

Punkt 3b dargestellten Konkretisierung der Leistungsstrukturen bei unzu-

reichender Qualität auf der Ebene einzelner Leistungen im Rahmen der Budget-

verhandlungen besteht dringender Ergänzungsbedarf. 

 
Bundesweit gesehen zeichnen sich die Versorgungsstrukturen durch ein Ne-

beneinander von Über-/Unter- und Fehlversorgung aus. Sowohl ambulanter 

und stationärer Sektor weisen dabei Parallelen auf. Der Abbau von Überversor-

gung in den Ballungsgebieten, Konzentrationsprozesse und Umwidmungen in 

strukturschwachen Regionen sind künftig unausweichlich. Daher begrüßen die 

Ersatzkassen den Strukturfonds. Den Ersatzkassen ist wichtig, dass die Mittel 

des Strukturfonds nicht ausschließlich als „Abwrackprämien“ verstanden wer-

den. Die zuvor genannten Konzentrationsprozesse sowie die Umschichtungen 

und Umwidmungen sind gleichrangig zum Abbau von Überkapazitäten zu se-

hen. Beim Abbau von Überkapazitäten wird die Erfahrung zeigen, ob es gelingt, 

nicht nur die ohnehin insolventen Kliniken zu schließen, sondern auch Kliniken, 

die nicht bedarfsgerecht sind oder unzureichende Qualität erbringen. Daher 

sind der behutsame Einstieg und die Evaluation der Wirkungsweise des Struk-

turfonds über das Bundesversicherungsamt der richtig eingeschlagene Weg im 

Rahmen des Krankenhausstrukturgesetzes.  

 

Änderungsvorschlag: 

 

In § 12 Absatz 2 Satz 3 KHG (neu) wird nach den Worten „prüft die Anträge“  
die Worte „entsprechend der Förderkriterien nach Absatz 3“  eingefügt. 

 

Begründung: Eine bundeseinheitliche Anwendung des Strukturfonds soll über 

die Einbindung des Bundesversicherungsamtes sichergestellt werden. 

 

In § 6 Absatz 1 sollte folgender Satz aufgenommen werden: „§ 12 Absatz 2 Nr. 
3 a) gilt entsprechend.“ 
 
Begründung: Ein Unterschreiten des Durchschnitts der Fördermittel aus den 

Jahren 2012 bis 2014 für die Investitionsförderung der Länder soll vermieden 

werden. 
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Stellungnahme 
 

des 
Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands 

 
zum 

Entwurf eines Gesetzes zur 
Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 

(Krankenhausstrukturgesetz – KHSG) 
BT-Drucksache 18/5372 

 
sowie zu den Anträgen der Fraktionen von 

Bündnis 90/Die Grünen und 
Die Linke 

 

 

 

Vorbemerkung 

 

Der Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) vertritt die Managementebene 

der Krankenhäuser. Er spricht damit für über 1.800 Führungskräfte (Vorstände, Geschäfts-

führer, Krankenhausdirektoren und Verwaltungsleiter), die vor Ort in der Verantwortung 

stehen, eine wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung für die Be-

völkerung sicherzustellen. 

 

Der von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD vorgelegte Entwurf eines Krankenhausstruk-

turgesetzes (KHSG) wurde bereits in der Fassung als Referentenentwurf des Bundesgesund-

heitsministeriums seit April 2015 in den Fachgremien der Parteien und Verbände wie auch in 

der Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Auch der VKD hat in vorgängigen Stellungnahmen und 

Pressemitteilungen die aus Sicht des Krankenhausmanagements erforderlichen Änderungen 

vorgetragen. Mit der vorliegenden Stellungnahme bewerten wir die aus Sicht der Praxis 

größten Risiken der beabsichtigten Neuregelungen für die Qualität und Wirtschaftlichkeit 

der Patientenversorgung in den Kliniken und schlagen dazu Änderungen vor. 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig



 
2 
 

A. 

Zur Lage der Krankenhäuser 

 

Etwa ein Drittel der Krankenhäuser, die Fallpauschalen abrechnen, schreibt nach der VKD-

Umfrage 2015 rote Zahlen. Nur jedes zehnte Krankenhaus ist überhaupt in der Lage, durch 

Erwirtschaften ausreichender Überschüsse, seine Zukunft zu sichern. Ein Finanzierungssys-

tem, das solche Wirkungen in der Versorgungsrealität hinterlässt, kann nicht richtig sein. 

 

Der gegenüber früheren Umfragen etwas geringere Anteil der Kliniken mit Defizit – 2012 

waren es noch 46 % – ergibt sich aus den seit 2013 gezahlten „Krankenhaushilfen“, u. a. dem 

Versorgungszuschlag. Wenn der GKV-Spitzenverband in seinem Argumentationspapier vom 

Juli 2015 diesen Zusammenhang verschweigt, um die Finanzlage der Krankenhäuser als 

„nicht dramatisch“ darzustellen, dann ist das schlicht unglaubwürdig.  

 

Wenn mit dem Gesetzentwurf zu befürchten ist, dass der Versorgungszuschlag auslaufen soll 

und ab 2017 sogar erweiterte Belastungen auf die Krankenhäuser zukommen (Fixkostende-

gressionsabschlag), dann muss man davon ausgehen, dass die Anteile der Krankenhäuser mit 

roten Zahlen wieder ansteigen werden. Der Gesetzgeber nähme damit billigend in Kauf, dass 

sich die Qualität und die Patientensicherheit in den Kliniken durch Ressourcenentzug massiv 

verschlechterten. 

 

Geplante Verbesserungen durch das Krankenhausstrukturgesetz (KHSG), in einzelnen Berei-

chen jeweils in Millionenhöhe, stehen Unterlassungen und einer fortdauernden Unterfinan-

zierung, in wesentlichen Bereichen jeweils in Milliardenhöhe, gegenüber:  

 

- die Unterfinanzierung der Investitionen von über 3 Milliarden Euro pro Jahr, 

 

- die Unterfinanzierung der ambulanten Notfallversorgung am Krankenhaus von rund 1 

Milliarde Euro pro Jahr und 

 

- die Unterfinanzierung der Personalkosten infolge der Preis-Tarif-Schere, aktuell kumu-

liert auf rund 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. 

 

Die Fortsetzung einer Politik der finanziellen und personellen Auszehrung der Kliniken, wie 

sie mit dem GKV-Finanzierungsgesetz 2010 eingeleitet wurde – in der Hoffnung auf "Markt-

bereinigung" – ist ein unverantwortlicher und gefährlicher Weg. Einzelne Reparaturmaß-

nahmen (Pflegestellen-Förderprogramm) sind zwar erforderlich, aber nicht die Lösung für 

Folgeprobleme einer insgesamt verfehlten Krankenhauspolitik. 

 

Bund und Länder tragen eine gemeinsame Verantwortung für einen großen gesellschaftli-

chen Bereich, in dem über 1 Million Beschäftigte jedes Jahr rund 40 Millionen ambulante 
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und stationäre Patienten versorgen. Dieser Verantwortung werden sie nur gerecht, wenn sie 

die Kraft haben, den dringend nötigen Kurswechsel einzuleiten. 

 

Aus Sicht des VKD sollten im Gesetzgebungsverfahren des Krankenhausstrukturgesetzes 

(KHSG) zumindest die nachfolgenden Änderungen im Gesetzentwurf vorgenommen werden, 

um die Abwärtsspirale nicht noch zu beschleunigen. 

 

 

B. 

Änderungsvorschläge im Einzelnen 

 

1. Die Finanzlage der Krankenhäuser stabilisieren 

 

Der Versorgungszuschlag von 0,8 Prozent sollte vollständig und basiswirksam in die Lan-

desbasisfallwerte überführt werden. 

 

Der Fixkostendegressionsabschlag sollte auf drei Jahre begrenzt werden. Ebenso sollte 

ein fester Prozentsatz ins Gesetz geschrieben werden, der sich an den derzeitigen Mehr-

leistungsabschlägen orientiert (25 %). 

 

Definition eines zur Sicherstellung der Versorgung notwendigen Ausnahmenkataloges in 

Anlehnung an die Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) vom 

24.08.2015. 

 

Vollständige Aufhebung des Fixkostendegressionsabschlages bei Leistungsverlagerungen 

zwischen Krankenhäusern, damit sich die Patientenversorgung dort konzentrieren kann, 

wo hohe Qualität erbracht wird. 

 

Aufhebung der Preis-Tarif-Schere durch eine sachgerechte Fortschreibung der Preise für 

Krankenhausleistungen auf Landesebene. Die tatsächliche Tarifsteigerung sollte dabei 

Grundlage für die Preisverhandlungen auf Landesebene sein. 

 

2. Landesbasisfallwert – Konsequente Abkehr von der doppelten Degression 

 

Die Degression des Landesbasisfallwertes infolge landesweiter Mehrleistungen sollte 

aufgrund der ungerechten und bestandsgefährdenden Kollektivhaftung für Krankenhäu-

ser ohne Mehrleistungen wie geplant abgeschafft werden. 

 

Die im Entwurf noch vorgesehenen neuen Absenkungstatbestände (Produktivität, ambu-

lantes Verlagerungspotenzial, Fehlbelegung) sollten gestrichen werden, da sie für die Kli-

niken eine doppelte Belastung darstellen: Mehr „Produktivität“ bedeutet eine weitere 
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Ausdünnung der Personaldecke, Verweildauerverkürzung und Arbeitsverdichtung. „Am-

bulantes Verlagerungspotenzial“ und „Fehlbelegung“ werden bereits jetzt in umfängli-

chen Fallprüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) durch Rech-

nungsstornierungen und Rechnungskürzungen abgeschöpft. Im Falle einer Beibehaltung 

würde den Krankenhäusern für einen Tatbestand zweimal Geld entzogen. 

 

Keine Absenkung im Landesbasisfallwert für Zusatzentgelte (u. a. innovative Leistungen 

zur Behandlung neuer Patientengruppen). 

 

In der Systematik zur Ermittlung des Landesbasisfallwertes fehlt eine Demografiekompo-

nente. In den kommenden Jahren ist mit einer verstärkten demografischen Alterung zu 

rechnen. Insoweit sollte eine Demografiekomponente als Erhöhungstatbestand von min-

destens einem Prozent des Landesbasisfallwertes in die Regelungen aufgenommen wer-

den. 
 

3. Verbesserung der Personalausstattung in der Pflege 

 

Ausweitung des Pflegestellen-Förderprogramms auf Intensivpflegepersonal und Verdop-

pelung des Volumens. 

 

4. Sinn und Zweck des Strukturfonds 

 

Die Einrichtung eines Strukturfonds ist grundsätzlich positiv zu werten, wenn auch das 

Mittelvolumen zu niedrig ist. Im Gesetzentwurf sollte deshalb konkret geregelt werden, 

dass die Fördermittel nur gezielt und regional ausreichend für den gesetzlichen Zweck 

(Abbau von Überkapazitäten, Konzentration, Umwandlung) eingesetzt werden. Geeignet 

sind dazu regionale Pilotprojekte. Der Zweck sollte erweitert werden um Maßnahmen 

zur Infektionsprophylaxe und Verbesserung der IT-Infrastruktur. Die Umsetzung von Pi-

lotprojekten sollte wissenschaftlich begleitet werden. 

 

Ohne die vorgenannten Änderungen ist bei dem geringen Mittelvolumen damit zu rech-

nen, dass entsprechende Wirkungen nicht nachgewiesen werden können oder die Wir-

kung der aufgewendeten Mittel wegen zu großer Streuung verpufft. 

 

Angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen zur Flüchtlingsthematik gehört ein 

Aspekt jedoch auf den Prüfstand: Die These von den Überkapazitäten im Krankenhaus-

bereich. Diese These scheint zum Dogma der Vergangenheit zu werden. Der Bundesin-

nenminister hat am 19. August eine aktualisierte Prognose zu den Flüchtlingszahlen vor-

gestellt. Er geht danach von etwa 800.000 aus für 2015 (1 % der Bevölkerung). Gegen-

über 2014 ist dies eine Vervierfachung. Und er geht davon aus, dass Deutschland in den 

kommenden Jahren mit ähnlich hohen Flüchtlingszahlen rechnen muss. Vor Ort stellen 
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wir bereits jetzt einen erheblichen Mehraufwand für die medizinische Versorgung fest. 

Diese zahlenmäßig relevanten Entwicklungen müssen bei der Bewertung der ambulanten 

und stationären Kapazitäten berücksichtigt werden. 

 

5. Der MDK ist kein Unparteiischer 

 

Die Einhaltung der Qualitätsanforderungen von G-BA und Ländern sollte durch die be-

reits bestehenden und für diesen Zweck besonders geeigneten Landesgeschäftsstellen 

für Qualitätssicherung kontrolliert werden, die als Einrichtungen der Selbstverwaltung 

auf Landesebene organisiert sind. Gerade im „strukturierten Dialog“ haben diese Institu-

tionen bereits über Jahre Erfahrungen gesammelt und verfügen über die notwendige 

Neutralität der Qualitätskontrolle sowie über die erforderliche fachliche Expertise. Bei-

des ist vom MDK erfahrungsgemäß weniger zu erwarten. Der Gesetzentwurf sollte ent-

sprechend geändert werden und diese Aufgabe den Landesgeschäftsstellen zur Quali-

tätssicherung übertragen. 

 

6. Ambulante Notfallversorgung am Krankenhaus stärken 

 

Heute schon versorgen die Krankenhäuser mehr ambulante Notfälle als die niedergelas-

senen Ärzte. Die Vergütungen werden von den Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) und 

Krankenkassen ohne Beteiligung der Krankenhäuser festgelegt. Es besteht aktuell eine 

Unterfinanzierung der ambulanten Notfallversorgung am Krankenhaus von rund 1 Milli-

arde Euro pro Jahr. 

 

Der Gesetzgeber sollte eine gemeinsame Sicherstellung der ambulanten Notfallversor-

gung durch Kassenärztliche Vereinigungen und Krankenhäuser, einschließlich der Mög-

lichkeit zur Vereinbarung gesonderter Vergütungen für Kliniken, regeln. Damit kann die 

ambulante Notfallversorgung am Krankenhaus für Patienten gestärkt werden, indem Kli-

niken nicht mehr nur als „Ausputzer“ gefragt sind, mit Nachteilen für die Patienten (u. a. 

überlange Wartezeiten), sondern diese Leistung regulär, strukturiert und zu einer leis-

tungsgerechten Vergütung erbringen können. 

 

7. Krankenkassen an den Regelinvestitionen der Kliniken beteiligen 

 

Die Investitionsförderung der Bundesländer ist weiterhin weder sachgerecht, noch 

rechtskonform geregelt. Die bisherigen Vorschriften des Krankenhausfinanzierungsgeset-

zes (KHG) sind nicht geeignet, den Dauerverstoß der Bundesländer gegen diese Vor-

schriften zu unterbinden. 

 

Auch die Bundesregierung plant mit dem KHSG offenbar keine Trendwende und lässt 

diesen Dauerverstoß weiterhin zu. Insbesondere wird das „Zielkriterium“ der „wirtschaft-
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lichen Sicherung der Krankenhäuser“ nach § 1 KHG nicht erfüllt, wenn über ein Drittel 

der Kliniken rote Zahlen schreibt und nur jedes zehnte Krankenhaus in der Lage ist, durch 

Erwirtschaften ausreichender Überschüsse, seine Zukunft zu sichern. 

 

Vor diesem Hintergrund schlägt der VKD vor, die Krankenkassen parallel zu den Bundes-

ländern an der Finanzierung von Regelinvestitionen zu beteiligen. Die Zuweisung von In-

vestitionsmitteln der Krankenversicherung kann über die bereits ermittelten Investiti-

onsbewertungsrelationen erfolgen. Bei einer aus Sicht des VKD betriebswirtschaftlich 

vernünftigen Investitionsquote mit einem Rechnungszuschlag von mindestens 5 Prozent 

würde dadurch ein zusätzliches Investitionsvolumen von 3,6 Milliarden Euro (2013) pro 

Jahr resultieren, das über die Investitionsbewertungsrelationen verteilt würde. Aufgrund 

der Logik der Fallpauschalen als Wettbewerbssystem liegen Investitionsentscheidungen 

ausschließlich und autonom in der Hand der Krankenhausträger. Aus ordnungspolitischer 

Sicht verbietet sich hier also ein Mitspracherecht der Krankenkassen. 

 

8. Gesetzliche Vorgaben zur Personalbemessung 

 

Die von den Fraktionen Bündnis 90 / Die Grünen und Die Linke analysierte Engpass-

Situation in der Personalvorhaltung der Krankenhäuser trifft im Wesentlichen zu. Die 

durch falsche gesetzliche Rahmenbedingungen forcierte finanzielle und personelle Aus-

zehrung der Kliniken hat zunehmend negative Auswirkungen auf die Qualität und Sicher-

heit für den Patienten wie auch die Sicherheit und Arbeitszufriedenheit der Beschäftig-

ten. Die im internationalen Vergleich hohe Produktivität der Krankenhäuser in Deutsch-

land ist nur auf den ersten Blick positiv. Auf den zweiten Blick wird klar, dass dahinter 

Arbeitsverdichtung und die Zunahme des Fehlerrisikos in komplexen Handlungsabläufen 

steckt. 

 

Die Lösung des Problems sieht der VKD jedoch nicht in gesetzlichen Vorgaben zur Perso-

nalbemessung. Es ist erfahrungsgemäß nicht damit zu rechnen, dass entsprechende Vor-

gaben vollwertig gegenfinanziert werden. Weiterhin wären solche Vorgaben, auch wenn 

sie nur eine einheitliche Methodik der Personalbemessung vorsehen, in der wettbewerb-

lichen Grundordnung des Fallpauschalensystems kontraproduktiv, weil sie die unter-

nehmerische Entscheidungsfreiheit und Kreativität für individuelle Organisationslösun-

gen einschränken. Grundsätzlich sind die strukturellen Voraussetzungen der Kranken-

häuser individuell so unterschiedlich, dass es vor Ort sowohl zu Überbesetzungen als 

auch zu Unterbesetzungen käme. 

 

 

Dr. Josef Düllings, Präsident, 

für den Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) 
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Stellungnahme des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands (VLK) 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 

(Krankenhausstrukturgesetz – KHSG)     

BT 18/5372 

 

 

1. Allgemeine Anmerkungen 

 

 

Den einführenden Bemerkungen im Kapitel „Problem und Ziel“ des Entwurf eines Gesetzes 

zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung zufolge setzen sich Bund und Länder 

mit diesem Gesetzentwurf für eine Weiterentwicklung der qualitativen Standards und für eine 

nachhaltige Sicherung der Betriebskosten der Krankenhäuser ein. Sie gestalten gemeinsam die 

notwendige Weiterentwicklung der Krankenhausversorgung als Element der Daseinsvorsorge. 

 

Diese vorgegebenen Zielsetzungen – Weiterentwicklung der qualitativen Standards und die 

nachhaltige Sicherung der Betriebskosten der Krankenhäuser  - werden nach Einschätzung 

des VLK mit den im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen nicht erreicht werden können. 

Offensichtlich gehen die Autoren des Gesetzentwurfes von der realitätsfernen Einschätzung 

aus, dass in Deutschland die Anzahl der vorhandenen Krankenhäuser und der darin 

vorgehaltenen Betten überdimensioniert ist. Als Konsequenz verfolgen sie mit dem 

vorliegenden Gesetzentwurf die Intention, durch Qualitätsindikatoren zur Vermessung der in 

den Krankenhäusern erbrachten Leistungen und durch eine im Vergleich zum Status quo 

deutlich defizitvergrößernde Betriebskostenfinanzierung eine Umstrukturierung der 

Krankenhauslandschaft in erheblichem Umfang zu erzwingen. 

 

Hierzu zählt auch der Versuch, mit Hilfe der im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen 

Mehrleistungen der Krankenhäuser offensichtlich durchweg ohne Berücksichtigung der 

demografischen Entwicklung und des medizinisch-technischen Fortschrittes als wirtschaftlich 

begründet zu klassifizieren mit der Konsequenz fragwürdiger Vergütungsabschläge hierfür. 

 

Hinzu kommt, dass der Bereich einer längst überfälligen realistischen Anpassung der  

Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser in diesem Gesetzentwurf keinerlei Erwähnung 

findet. Offenbar gehen die Autoren des Gesetzentwurfes davon aus, dass künftig der unstrittig 

größere Leistungsbedarf im Bereich der stationären Versorgung mit einer Zementierung der 

Betriebskosten-Unterdeckung und fehlender Investitionskostenanpassung, aber mit 

optimierten Qualitätsanforderungen bewältigt werden kann. 
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Dies ist ein offensichtlicher Realitätsverlust und kommt dem Versuch gleich, nicht nur den 

Kreis, sondern auch die Kugel zu quadrieren.  

 

Bei aller berechtigten Kritik  an diesem Gesetzentwurf soll aus VLK-Sicht jedoch auch ein 

Punkt im vorliegenden Gesetzentwurf positiv herausgestellt werden: Im § 135 c SGB V ist 

vorgesehen, dass in Chefarztverträgen der Abschluss von Zielvereinbarungen ausgeschlossen 

wird, die auf finanzielle Anreize insbesondere für einzelne Leistungen, Leistungsmengen, 

Leistungskomplexe oder Messgrößen hierfür abstellen. Dadurch soll insbesondere die 

Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen gesichert werden.   

 

Der VLK begrüßt ausdrücklich diese auf einen gemeinsamen Vorschlag von VLK und BÄK 

erfolgte Änderung des Gesetzes im derzeit noch gültigen § 136a SGB V, da damit die 

Vereinbarung über Bonuszahlungen nicht nur für einzelne Leistungen, sondern auch für 

Leistungsmengen und Leistungskomplexe ausgeschlossen wird. Dies wird nach Einschätzung 

des VLK dazu beitragen, rein wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen, die im 

vorliegenden Gesetzentwurf durch verschiedene Maßnahmen im Vergütungsbereich 

abgestraft werden sollen, weitgehend zu eliminieren. 

 

  

2. Zu einzelnen Vorschriften 

 

2.1: Artikel 1: Änderung des KHG 

Hier: Ziffer 2 (§ 6 Abs. 1a)     

 

Nach den vorgesehenen Regelungen sollen die Empfehlungen des G-BA zu den 

planungsrelevanten Qualitätsindikatoren Bestandteil des Krankenhausplanes der Länder 

werden. Durch Landesrecht können die Länder jedoch die Geltung der planungsrelevanten 

Qualitätsindikatoren ganz oder teilweise ausschließen oder einschränken. 

 

Der VLK geht davon aus, dass einige Landesregierungen von der Möglichkeit des 

Ausschlusses der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren aus ihrem Krankenhausplan 

Gebrauch machen werden. Von daher ist zu befürchten, dass sich – im Hinblick auf die vom 

G-BA beschlossenen Empfehlungen der Qualitätsindikatoren – eine ungleichgewichtige 

Weiterentwicklung der stationären Versorgung in den einzelnen Bundesländern ergeben wird. 

Krankenhäuser haben je nach regionalem Standort dann unterschiedliche Anforderungen für 

die Aufnahme oder den Verbleib im Krankenhausplan zu erfüllen. Es entsteht eine im 

Hinblick auf die vorgesehenen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren „fleckige“ 

Krankenhauslandschaft, die eine bundesweite Vergleichbarkeit erschwert oder unmöglich 

macht.    

 

 

2.2 Artikel 1: Änderung des KHG 

Hier: Ziffer 3 (Änderung des § 8 Absätze 1a und 1b) 

 

§8 Abs. 1a und 1b KHG sehen vor, dass Krankenhäuser, die – gemessen an den 

planungsrelevanten Qualitätsindikatoren – nicht nur vorübergehend und „in einem 

erheblichen Maß unzureichende Qualität“ aufweisen, nicht in den Krankenhausplan 

aufgenommen werden dürfen oder ganz oder teilweise aus dem Krankenhausplan 

herausgenommen werden müssen. 
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Diese vorgesehenen Regelungen enthalten unbestimmte Rechtsbegriffe („erhebliches Maß“, 

„unzureichende Qualität“), als deren Konsequenz sich in der praktischen Umsetzung  

erhebliche Diskussionen und Rechtsstreitigkeiten ergeben werden. Aus diesem Grunde fordert 

der VLK vor dem Hintergrund der damit verbundenen möglicherweise existenzbedrohenden 

Folgen für die Krankenhäuser eine Präzisierung dieser unbestimmten Begriffe, um 

Rechtssicherheit und Klarheit herzustellen. 

 

 

2.3 

Artikel 1: Änderung des KHG 

Hier: Ziffer 5 (§§12 und 13 neu) 
 

Zum Abbau von Überkapazitäten, zur Konzentration von stationären Versorgungangeboten 

und Standorten sowie zur Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre örtliche 

Versorgungseinrichtungen sieht § 12 die Einrichtung eines Strukturfonds vor. Dieser ist mit 

500 Millionen EURO ausgestattet. Aus diesem Fonds kann jedes Land einen genau 

definierten Anteil abrufen, um sein stationäres Versorgungsangebot neu zu strukturieren.  

 

Voraussetzung für die Zuteilung von Fördermitteln aus diesem Fonds an ein Bundesland ist 

u.a., dass das antragstellende Land mindestens 50% der förderungsfähigen Kosten des 

Vorhabens trägt.  

 

Vor dem Hintergrund der Haushaltslage der Bundesländer ist zu befürchten, dass die im 

Strukturfonds vorgesehenen Mittel in Höhe von 500 Millionen EURO  nur unzureichend 

abgerufen werden, da die Bundesländer sich schwertun dürften, korrespondierende 

Fördermittelbeträge aus dem eigenen Budget hier einzubringen. Von daher ist zu befürchten, 

dass dieses für die Umstrukturierung der Versorgungslandschaft im stationären Bereich 

vorgesehene Instrument nicht die gewünschte Wirkung entfalten wird. Dies ist umso 

beklagenswerter, als die derzeitige Investitionspolitik der Bundesländer für den Bereich der 

stationären Versorgung völlig unzureichend ist, um Krankenhäuser im erforderlichen Maß an 

den medizinisch-technischen Fortschritt anzupassen und von der Investitionsseite her ein 

qualitativ hohes Niveau der Krankenhausversorgung sicherzustellen. 

 

§ 13 sieht vor, dass die Bundesländer im Einvernehmen mit den Landesverbänden der 

Krankenkassen die Entscheidung darüber treffen, welche Vorhaben aus diesem Strukturfonds 

gefördert werden sollen. 

 

Aus VLK-Sicht ist diese vorgesehene Regelung zu einseitig, da davon auszugehen ist, dass 

von Seiten der Krankenkassen bei den anstehenden Entscheidungen über die aus dem 

Strukturfonds zu fördernden Maßnahmen die Präferenz eher auf den rigorosen Abbau 

vermeintlicher Überkapazitäten als auf eine patientengerechte und ausgewogene 

Umwandlung der Struktur der stationären Versorgung gelegt wird. Die 

Krankenhausträgerorganisationen auf der Landesebene sollten deshalb in die 

Entscheidungsfindung über die Mittelvergabe aus diesem Strukturfonds mit eingebunden 

werden. 
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2.4 Artikel 1: Änderung des KHG 

Hier: Ziffer 7 (§ 17b Abs. 1)  
 

§ 17b Abs. 1 sieht u.a. vor, die Bewertungsrelationen für Leistungen, bei denen in erhöhtem 

Maße wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen eingetreten oder zu erwarten sind, 

gezielt abzusenken. 

 

Auch diese Vorschrift enthält unbestimmte Rechtsbegriffe („in erhöhtem Maße“, 

„wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen“), die nach Einschätzung des VLK 

erhebliches Streitpotential beinhalten. Im Sinne der Rechtssicherheit sollten diese 

unbestimmten Rechtsbegriffe eindeutig definiert werden. 

 

 

2.5 Artikel 2: Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Hier: Ziffer 4 (neuer § 4 Abs. 2b) 
 

Der Absatz 2b des § 4 Krankenhausentgeltgesetzes schreibt vor, bei Leistungen, die im 

Vergleich zur Vereinbarung für das laufende Kalenderjahr zusätzlich im Erlösbudget 

berücksichtigt werden, erstmals für das Jahr 2017den Fixkostendegressionsabschlag 

anzuwenden. 

 

Ein höherer Abschlag ist zu vereinbaren für Leistungen, bei denen in erhöhtem Maße 

wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen eingetreten oder zu erwarten sind. 

 

Mit dieser vorgesehenen Regelung werden ab 2017 die bisherigen Mehrleistungsabschläge 

durch Fixkostendegressionsabschläge abgelöst. Diese Regelung erscheint aus Sicht des VLK 

problematisch. Die unbestimmten Rechtsbegriffe „in erhöhtem Maße“ und der nicht näher 

definierte Begriff „wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerung“ öffnen bei den Gesprächen 

der Vertragsparteien vor Ort die Tür zu einer  Fülle strittiger Verhandlungen. Außerdem steht 

diese vorgesehene Regelung nach Einschätzung des VLK im Widerspruch zur Intention des 

Verordnungsgebers, gute Qualität für Leistungen der Krankenhäuser zu fördern: 

Krankenhäuser, die aufgrund ihrer guten Leistungsqualität eine höhere Fallzahl zu 

verzeichnen haben, werden – da die Abgrenzung zu wirtschaftlich begründeten 

Fallzahlsteigerungen nicht eindeutig möglich sein wird – durch Vergütungsabschläge bestraft.       

    
 

 

2.6 Artikel 2: Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Hier: Ziffer 5 (§ 5 Abs. 2) 
 

§ 5 Abs. 2 des Krankenhausentgeltgesetzes sieht vor, dass zur Sicherstellung einer für die 

Versorgung der Bevölkerung notwendigen Vorhaltung von Leistungen, die aufgrund des 

geringen Versorgungsbedarfs mit den auf Bundesebene vereinbarten Fallpauschalen und 

Zusatzentgelten nicht kostendeckend finanzierbar ist, Sicherstellungzuschläge vereinbart 

werden.  

 

Diese vorgesehene Regelung ist zunächst positiv zu bewerten. Sie wird allerdings wieder 

konterkariert durch die im gleichen Absatz aufgeführte Bedingung, dass bei der Vereinbarung 

von Sicherstellungszuschlägen auch zu prüfen ist, on die infrage stehende Leistung durch ein 

anderes geeignetes Krankenhaus, das diese Leistungsart bereits erbringt, ohne Zuschlag 

erbracht werden kann.       
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Nach Einschätzung des VLK ist diese einschränkende Voraussetzung kontraproduktiv zum 

ursprünglich geplanten Regelungsansatz: Der Sicherstellungszuschlag soll nur dann 

vereinbart werden können, wenn nicht ein anderes Krankenhaus aufgespürt werden kann, das 

imstande ist, diese Leistung ohne Zuschlag zu erbringen. Ein solches Krankenhaus  wird – da 

keine Angabe über den Mindestradius, in dem dieses vergleichbare Krankenhaus angesiedelt 

sein muss -  im Zweifel zu benennen sein. Allerdings nur auf Kosten einer weiteren 

Entfernung, so dass hier der ursprüngliche Ansatz zur Sicherstellung der Versorgung auch in 

dünnbesiedelten Flächen wieder ausgehebelt wird. 

 

 

2.7 

Artikel 2: Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Hier: Ziffer 8 b (§ 8 Abs. 4) 
 

§ 8 Abs. 4 legt fest, dass ein Krankenhaus für die jeweilige Leistung kein Entgelt berechnen 

darf, wenn es die Vorgaben von Mindestmengen unterschreitet. 

 

Die sogenannten Mindestmengen werden gem. § 136b SGB V vorm G-BA festgelegt. Der G-

BA fasst Beschlüsse über einen Katalog planbarer Leistungen, bei denen die Qualität des 

Behandlungsergebnisses von der Menge der erbrachten Leistung abhängig ist und 

Mindestmengen für die jeweiligen Leistungen je Arzt und/oder Standort eines Krankenhauses  

 

D.h. konkret, dass Mindestmengen für die jeweiligen Leistungen je Arzt und/oder je Standort 

eines Krankenhauses vorgegeben werden sollen. Wird – wie im Gesetzentwurf vorgesehen – 

eine Mindestmenge für eine bestimmte Leistung persönlich an einen zu benennenden Arzt 

eines Krankenhauses gekoppelt, dann darf diese Leistung ausschließlich von diesem 

spezifischen Arzt erbracht werden. Im Urlaubsfalle, bei Krankheit oder Abwesenheit zu 

Fortbildungszwecken kann das Krankenhaus nach Abhängigkeit von der Höhe der festlegten 

Mindestmenge diese Leistung möglicherweise nicht mehr anbieten. Insbesondere im 

Krankheitsfall ist es denkbar, dass der benannte Arzt die vorgegebene Mindestmenge nicht 

mehr erreichen kann, mit der Konsequenz der dann auch nicht mehr möglichen Abrechnung 

aller bisher erbachten Eingriffe, sofern diese unterhalb der geltenden Mindestmengen liegen.  

 

Darüber hinaus bedeutet die Kopplung der Mindestmengen einer bestimmten Leistung an 

einen bestimmten zu benennenden Arzt, dass die Weiterbildung in erheblichem Ausmaße 

gefährdet ist, da nach Abarbeitung der als Mindestmenge vorgegebenen Eingriffszahl durch 

den hierfür benannten Arzt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei leistungsstarken Einheiten 

nicht genug Eingriffe übrigbleiben, die im Rahmen der Weiterbildung von dem 

Weiterbildungsassistenten erbachten werden müssen. 

 

Beide Faktoren zusammengenommen gefährden einerseits die Rundumversorgung des 

Krankenhauses und seine Erlössituation und zum anderen die ordnungsmäße Durchführung 

der Weiterbildung. 

 

Der VLK plädiert aus diesem Grunde dafür, Mindestmengen für spezifische Leistungen nur 

an den Standort eines Krankenhauses und nicht personenbezogen an den Arzt zu binden. 
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2.8 Artikel 2: Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Hier: Ziffer 8c (§ 8 Abs. 10)  

 

Nach dieser vorgesehenen Regelung soll der Versorgungszuschlag in Höhe von 0,8% der 

entsprechenden Entgelte mit dem Ablauf des Jahres 2016 entfallen. 

 

Diese Regelung bedeutet für die Krankenhäuser auf Dauer eine Absenkung der jährlichen 

Vergütungen in Höhe von 500 Millionen EURO, die umso schmerzhafter ist, als die 

Mehrleistungsabschläge der Jahre 2015 und 2016 dann nicht automatisch enden, sondern für 

drei Jahre – also im ungünstigsten Falle bis Ende des Jahres 2018 – wirksam bleiben. Da ab 

dem Jahre 2017 der sogenannte Fixkostendegressionsabschlag zusätzlich anzuwenden ist, 

führt dies in der Summe zu einer Mehrfachbelastung der Krankenhäuser. Von einer 

nachhaltigen Sicherung der Betriebskosten der Krankenhäuser, die nach den Ausführungen im 

Einführungstext des Krankenhausstrukturgesetzes als maßgebliches Ziel angekündigt wird, 

kann keine Rede sein.    

 

 

 

2.9 Artikel 2: Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Hier: Ziffer 10d (§ 10 Abs. 6) 
 

Absatz 6 des § 10 des Krankenhausentgeltgesetzes verpflichtet das Statistische Bundesamt 

dazu, jährlich einen Orientierungswert zu ermitteln, der die Kostenstrukturen und- 

Entwicklungen der Krankenhäuser besser als die Veränderungsrate berücksichtigt.    

 

Diese Formulierung ist nicht dazu geeignet, das seit Jahren bestehende Problem der 

Unterfinanzierung von Personalkostensteigerungen –auch wenn sie in den Folgejahren 

teilweise ausgeglichen werden – wirklich zu lösen. Aus diesem Grunde plädiert der VLK 

dafür, das Statistische Bundesamt zu beauftragen, einen Orientierungswert zu ermitteln, der 

insbesondere die für den Vereinbarungszeitraum absehbare tarifbedingte Erhöhung der 

Personalkosten zeitnah berücksichtigt. 

 

 

 

2.10 Artikel 6 (Änderung des SGB V) 

hier: Ziffer 15 (§ 136c)                      

 

Nach Absatz 1 des § 136c SGB V soll der G-BA Qualitätsindikatoren zur Struktur-, Prozess- 

und Ergebnisqualität beschließen. Diese Qualitätsindikatoren sollen als Grundlage für 

qualitätsorientierte Entscheidungen der Krankenhausplanung geeignet sein und Bestandteil 

des Krankenhausplanes der Länder werden. Ein erster Beschluss über diese 

Qualitätsindikatoren ist bis zum 31.12.2016 zu fassen. 

 

Aus Sicht des VLK bestehen erhebliche Bedenken bei der Umsetzung der in dem  

Gesetzentwurf  vorgesehenen Regelungen bzgl. der Bewertung der Krankenhausleistungen 

mit Hilfe von Qualitätsindikatoren. Nach Einschätzung aller Experten wird es nicht möglich 

sein, bis zum 31.12.2016 wirklich aussagefähige Indikatoren für die Ergebnisqualität zu 

erarbeiten. Nur diese sind aber wirklich aussagefähig im Hinblick auf die vergleichbare 

Qualität der Krankenhausleistungen. 
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Indikatoren für die Struktur- und Prozessqualität sind indes schneller bereitzustellen. Sie 

beinhalten aber vor allem kostenintensive Vorgaben im Personal-und Sachkostenbereich, die 

vor dem Hintergrund der bereits seit Jahren zu konstatieren Unterversorgung der 

Krankenhäuser im Betriebskostenbereich wie auch im Bereich der Investitionsfinanzierung 

nicht erfüllt werden können. 

 

Wenn diese Indikatoren zur Struktur-und Prozessqualität jedoch zum Maßstab für den 

Verbleib oder die Aufnahme der Krankenhäuser in die Versorgungskette vorgegeben und zum 

Maßstab für die Finanzierung der Krankenhausleistungen herangezogen werden sollen, dann 

ist die Ausdünnung der Krankenhauslandschaft programmiert. Entsprechend negative 

Auswirkungen wird dies für die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung haben. 

 

Vor diesem Hintergrund erscheint es unumgänglich, zur Messung der Leistungsqualität der 

Krankenhäuser ausschließlich Indikatoren der Ergebnisqualität heranzuziehen und zu deren 

Erarbeitung und Erprobung eine ausreichende Zeitspanne von mehreren Jahren vorzusehen. 

Nur dann können solche sachgerecht entwickelten Qualitätsindikatoren als planungsrelevante 

und auch rechtssichere Vorgaben für die Krankenhäuser angesehen werden. 

 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Gesetzentwurf auch einen 

Widerspruch in sich enthält:  Einerseits soll die Qualität der in den Krankenhäusern erbachten 

Leistungen deutlich gesteigert werden. Andererseits werden Krankenhäuser, die aufgrund 

ihrer guten Qualität einen höheren Zulauf verzeichnen, ggf. mit Vergütungsabschlägen 

bestraft werden, da aus dem Blickwinkel der Kostenträger unterstellt wird, dass jegliche 

Fallzahlsteigerungen in der Regel wirtschaftlich begründet sind.  

 

 

 

2.11 Artikel 6: Änderung des SGB V 

Hier: Ziffer 22 (§ 275 a) 
 

Nach § 275 a Abs. 1 SGB V führt der Medizinische Dienst Kontrollen zur Einhaltung von 

Qualitätsanforderungen in den nach § 108 zugelassenen Krankenhäusern durch. Diese 

Kontrollen beziehen sich u.a.  – und wahrscheinlich schwerpunktmäßig – auf die Einhaltung 

der Qualitätsanforderungen hinsichtlich der vom G-BA beschlossenen Qualitätsindikatoren 

zur Struktur-, Prozess-und Ergebnisqualität, die Grundlage für qualitätsorientierte 

Entscheidungen der Krankenhausplanung sein sollen. 

 

Der VLK wertet diese vorgesehene Regelung als Gipfel der Unzumutbarkeit für die 

Krankenhäuser. Da als Konsequenz  einer vom MDK durchgeführten Qualitätskontrolle mit 

für die Krankenhäuser negativen Ergebnissen in Vergütungsabschlägen für 

Krankenhausleistungen und ggf. auch mit einem Ausschluss aus der Leistungserbringerkette 

zu rechnen ist, hat diese vorgesehene Regelung aus VLK-Sicht eine „Fallbeil-Wirkung“ zu 

Lasten der Krankenhäuser und der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung. Diese 

Regelung zeugt nicht gerade von Fingerspitzengefühl der Gesundheitspolitiker und ist ebenso 

sachgerecht wie die Beauftragung eines ausgehungerten Schäferhundes mit der nächtlichen 

Bewachung der Fleisch-und Wursttheke in einem Supermarkt.  

 

Um nicht missverstanden zu werden: Der Verband der Leitenden Krankenhausärzte 

Deutschlands unterstützt ausdrücklich eine sachgerechte und mit Augenmaß geführte 

„Qualitätsoffensive“. Diese sollte jedoch zu einer deutlichen Verbesserung der Versorgung 

der Bevölkerung im stationären Bereich führen und nicht – wie durch die Regelung des 
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Gesetzentwurfes der Bundesregierung zu befürchten – die Leistungsfähigkeit der 

Krankenhäuser zu Lasten der Patienten schwächen.               

        

 

 

Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V. 

Tersteegenstr. 9 

40474 Düsseldorf  

Tel.: 0211/ 454990 

Fax: 0211451834 

info@vlk-online.de 

www.vlk-online.de   

mailto:info@vlk-online.de
http://www.vlk-online.de/
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• Die Private Krankenversicherung befürwortet das Ziel, die Krankenhausversor-
gung weiterzuentwickeln und insbesondere die qualitativ hochwertige Kran-
kenhausversorgung in Deutschland weiter auszubauen. Sie muss bei den neuen 
Qualitätsmaßnahmen in die Entscheidungsprozesse und den Informationsaus-
tausch effektiv einbezogen werden. 

• Qualität ist unteilbar und sollte stets einheitlich für alle Krankenhausbenutzer in 
gleicher Weise gesichert und gefördert werden. Darauf ist bei der Ausgestaltung 
von Qualitätsverträgen und anderer Qualitätsinstrumente zu achten. Qualität 
hängt auch von einer guten Förderung der Krankenhäuser ab. Hierfür sollten die 
Länder angemessene Investitionsmittel bereitstellen.  

• Eine Beteiligung der PKV am neu einzurichtenden Strukturfonds ist versiche-
rungsvertragsrechtlich nicht zulässig und vor dem Hintergrund des Bundeszu-
schusses an den Gesundheitsfonds sachlich nicht gerechtfertigt.  

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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1. Allgemeine Anmerkungen  

 

Die Private Krankenversicherung (PKV) begrüßt angesichts der demografischen, regionalen 

und medizinisch-technischen Veränderungen eine Fortentwicklung der Krankenhausstruktu-

ren, um eine zukunftsfähige Krankenhausversorgung sicherzustellen. Dem Thema Qualität, 

das im Entwurf des Krankenhausstrukturgesetzes einen Schwerpunkt bildet, kommt hierbei 

eine wesentliche Bedeutung zu. Die PKV befürwortet Verbesserungen in diesem Bereich und 

erachtet die durch die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Krankenhausreform erarbeiteten 

Eckpunkte als insgesamt zielführend.  

 

Allerdings ist bei der gesetzgeberischen Umsetzung stets zu berücksichtigen, dass Qualität 

unteilbar ist und eine qualitätsgesicherte Krankenhausversorgung einheitlich und transparent 

allen Krankenhausbenutzern zu Gute kommen muss. Zudem muss der Verband der Privaten 

Krankenversicherung als Vertragspartei auf Bundesebene gemäß § 17b Abs. 2 Satz 1 KHG 

effektiv in die Entscheidungsprozesse über die Ausgestaltung und Anwendung der neuen 

Qualitätsinstrumente und anderer wesentlicher Strukturmaßnahmen einbezogen und am 

Informationsaustausch beteiligt werden. 

 

Die im Krankenhausstrukturgesetz vorgesehenen Maßnahmen sind mit einem erheblichen 

Erfüllungsaufwand, insbesondere für die Kostenträger, verbunden. Die Länder sind hingegen 

im Zusammenhang mit der Errichtung des neuen Strukturfonds keine Verpflichtung einge-

gangen, durch eine zukünftige Mittelerhöhung die seit vielen Jahren bestehende Unterfinan-

zierung der Krankenhäuser im Bereich der Investitionskostenförderung, die sich auch auf die 

Qualität der Krankenhausversorgung auswirkt, zu beseitigen bzw. zumindest zu verringern.  

 

 

2. Stellungnahme zu ausgewählten Regelungen des Gesetzentwurfs 

 

a. §§ 12 bis 14 KHG – Förderung von Vorhaben zur Verbesserung von Versorgungs-

strukturen 

 

Vorgeschlagene Regelungen 

Es soll aus den Mitteln der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ein Strukturfonds in Höhe 

von insgesamt 500 Millionen Euro insbesondere zum Abbau von Überkapazitäten, zur Kon-

zentration von stationären Versorgungsangeboten und Standorten sowie zur Umwandlung 

von Krankenhäusern in nicht akutstationäre örtliche Versorgungseinrichtungen errichtet 

werden. Voraussetzung für die Zuteilung von Fördermitteln ist u.a., dass das antragstellende 

Land sich verpflichtet, in den Jahren 2016 bis 2018 jährlich Haushaltsmittel für die Investiti-

onsförderung der Krankenhäuser mindestens in der Höhe bereitzustellen, die dem Durch-

schnitt der in den Haushaltsplänen der Jahre 2012 bis 2014 hierfür ausgewiesenen Haus-

haltsmittel entspricht. Eine freiwillige finanzielle Beteiligung der privaten Krankenversiche-

rungen am Strukturfonds wird als „sachlich gerechtfertigt“ bezeichnet. 
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Bewertung 

Mit den Mitteln des Fonds sollen strukturverbessernde Maßnahmen der Länder mit dem Ziel 

einer bedarfsgerechten Krankenhausversorgung gefördert werden. Wörtlich heißt es in der 

Begründung zu Nr. 5: „Die Planung der Krankenhausversorgung ist im Rahmen der Da-

seinsvorsorge Aufgabe der Länder.“ Maßnahmen der Daseinsvorsorge sind aber aus öffent-

lichen Mitteln zu finanzieren, nicht aus Beiträgen von gesetzlich oder privat Versicherten.  

 

Das mit dem Strukturfonds verfolgte Ziel, den in einigen Regionen erforderlichen Struktur-

wandel voran zu treiben, ist wichtig. Allerdings wird mit der nur die antragstellenden Länder 

betreffenden Verpflichtung, in den Jahren 2016 bis 2018 jährlich Haushaltsmittel für die In-

vestitionsförderung lediglich in der Höhe bereitzustellen, die dem Durchschnitt der in den 

Haushaltsplänen der Jahre 2012 bis 2014 hierfür ausgewiesenen Haushaltsmittel entspricht, 

eine wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser im Sinne des § 4 KHG nicht erreicht werden 

können. Schon jetzt weist die öffentliche Investitionskostenförderung eine jährliche Unterfi-

nanzierung von ca. 3 Milliarden Euro jährlich auf. Durch die Fortsetzung dieser Unterfinan-

zierung werden notwendige Investitionen in den Krankenhäusern ausbleiben, und die wirt-

schaftliche Situation wird sich weiter verschärfen, was dem mit dem Gesetzentwurf verfolgten 

Ziel der Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Krankenhausversorgung nicht entspricht. 

Daher sollten sich die Länder dazu verpflichten, den Krankenhäusern mehr Investitionsmittel 

bereitzustellen, und es sollte zudem eine konkrete Perspektive entwickelt werden, dass die 

Finanzierungslücke in absehbarer Zeit schrittweise ausgeglichen wird. 

 

Eine Beteiligung der PKV an der Finanzierung des Strukturfonds ist rechtlich nicht zulässig:  

Die PKV-Versicherer sind gemäß § 192 VVG verpflichtet, Aufwendungen für medizinisch 

notwendige Heilbehandlungen zu erstatten. Vereinnahmte Beiträge dürfen nicht zur Förde-

rung strukturverbessernder Maßnahmen in den Ländern verwendet werden.  

 

Eine Beteiligung der PKV wäre auch sachlich unangemessen. Die PKV-Unternehmen und ihre 

Versicherten haben sich über die steuerfinanzierten Bundeszuschüsse (auch Privatversi-

cherte sind Steuerzahler), die seit gut zehn Jahren in die gesetzliche Krankenversicherung 

fließen, bereits in weit ausreichendem Maße an der Finanzierung der GKV und vergleichbarer 

Projekte beteiligt. Seit 2004 sind fast 100 Mrd. Euro an Bundesmitteln in die gesetzliche 

Krankenversicherung bzw. in den Gesundheitsfonds geflossen. Mit diesen Mitteln wurde – und 

wird auch in Zukunft – die gesetzliche Krankenversicherung gestützt. Unterstellt man bei 

Privatversicherten die durchschnittliche Steuerlast, dann zahlt im Jahr 2016 rein rechnerisch 

jeder Privatversicherte (vom Baby bis zum Greis) mehr als 171 Euro an die GKV – für Leis-

tungen, von denen er selbst nicht profitiert.  

 

In diesem Zusammenhang sei auch auf den überproportionalen Finanzierungsbeitrag der 

Privatversicherten zugunsten der Krankenhäuser hingewiesen. Wie das Wissenschaftliche 

Institut der PKV in fortlaufenden Studien für die Jahre seit 2001 nachgewiesen hat, liegen die 

Zahlungen der Privatversicherten für Gesundheitsleistungen nicht nur im ambulanten, son-

dern auch im stationären Bereich signifikant über denen der gesetzlichen Krankenkassen. Der 
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so genannte Mehrumsatz der PKV entsteht im Krankenhausbereich durch die Ausgaben für 

Wahlleistungen. Privatversicherte gaben im Jahr 2013 8,36 Mrd. Euro für stationäre Leis-

tungen aus. Wären sie dagegen gesetzlich versichert gewesen, hätten die Ausgaben bei 

7,78 Mrd. Euro gelegen. Somit ergibt sich ein Mehrumsatz von 580 Mio. Euro. Diese Mehr-

einnahmen können die Krankenhäuser für eine Ausstattung verwenden, die den medizi-

nisch-technischen Fortschritt abbildet und allen Versicherten zugutekommt. 

 

Die PKV fordert daher, dass § 12 Abs. 1 Satz 2 KHG und in der Begründung zum Besonderen 

Teil die Sätze 11 bis 13 zu Artikel 1 Nummer 5 § 12 Absatz 1 ersatzlos gestrichen werden.        

 

 

b. § 8 Abs. 4 Satz 2 KHEntgG, § 136b Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 und Abs. 3 bis 5 SGB V – 

Unterschreiten der Vorgaben für Mindestmengen 

 

Vorgeschlagene Regelungen 

Der G-BA beschließt einen Katalog planbarer Leistungen, bei denen die Qualität des Be-

handlungsergebnisses von der Menge der erbrachten Leistungen abhängig ist, sowie Min-

destmengen für die jeweiligen Leistungen. Bei den Mindestmengenfestlegungen sollen Aus-

nahmetatbestände und Übergangsregelungen vorgesehen werden, um unbillige Härten zu 

vermeiden. Wenn die erforderliche Mindestmenge bei planbaren Leistungen voraussichtlich 

nicht erreicht wird, dürfen entsprechende Leistungen nicht bewirkt werden. Einem Kranken-

haus, das die Leistungen dennoch bewirkt, steht kein Vergütungsanspruch zu. Für die Zu-

lässigkeit der Leistungserbringung muss der Krankenhausträger gegenüber den Landesver-

bänden der Krankenkassen und der Ersatzkassen jährlich darlegen, dass die erforderliche 

Mindestmenge im jeweils nächsten Kalenderjahr aufgrund berechtigter mengenmäßiger Er-

wartungen voraussichtlich erreicht wird (Prognose). Die Landesverbände der Krankenkassen 

und der Ersatzkassen können bei begründeten erheblichen Zweifeln an der Richtigkeit die 

vom Krankenhausträger getroffene Prognose widerlegen. 

 

Bewertung 

Es ist dringend geboten, dass Regelungen, die Patienten vor einer unzureichenden Behand-

lungsqualität schützen sollen, einheitlich für alle Patientinnen und Patienten gelten. Dies 

entspricht dem in § 1 KHG normierten Ziel einer qualitativ hochwertigen und patientenge-

rechten Versorgung – bezogen auf alle Krankenhausbenutzer – und dem Grundsatz, dass 

Maßnahmen des G-BA zur Qualitätssicherung im Krankenhaus einheitlich für alle Patientin-

nen und Patienten getroffen werden. 

 

Gemäß dieser Systematik muss auch das vorgesehene Verbot der Entgeltberechnung bei 

Unterschreiten der Mindestmengenvorgaben zu Gunsten aller Krankenhausbenutzer gelten. 

Dies bringt der Wortlaut des § 8 Abs. 4 Satz 2 KHEntgG – neu – so auch zum Ausdruck. In der 

Begründung dieses Vergütungsausschlusses wird auf das im SGB V normierte Qualitäts- und 

Wirtschaftlichkeitsgebot abgestellt. Gleichwohl gilt der Vergütungsausschluss auch bei Be-

handlungen von privat Versicherten. Daher wäre es konsequent, wenn in § 8 Abs. 4 Satz 2 
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KHEntgG klarstellend geregelt würde, dass bei Unterschreiten der Vorgaben für Mindest-

mengen „für die jeweiligen Leistungen gegenüber allen Benutzern des Krankenhauses keine 

Entgelte berechnet werden“ dürfen.  

 

Zudem sollte in § 136b Abs. 4 Satz 3 und 6 SGB V geregelt werden, dass die Prognose über 

das voraussichtliche Erreichen der erforderlichen Mindestmenge auch gegenüber dem Ver-

band der Privaten Krankenversicherung jährlich darzulegen ist, und dieser auch die Mög-

lichkeit hat, die Prognose gegebenenfalls zu widerlegen. 

 

 

c. § 110a SGB V – Qualitätsverträge 

 

Vorgeschlagene Regelungen 

Krankenkassen oder Zusammenschlüsse von Krankenkassen sollen zu den vom G-BA fest-

zulegenden Leistungen oder Leistungsbereichen mit dem Krankenhausträger Verträge zur 

Förderung einer qualitativ hochwertigen stationären Versorgung (Qualitätsverträge) schlie-

ßen. Ziel der Qualitätsverträge ist die Erprobung, inwieweit sich eine weitere Verbesserung der 

Versorgung mit stationären Behandlungsleistungen insbesondere durch die Vereinbarung von 

Anreizen sowie höherwertigen Qualitätsanforderungen erreichen lässt. Die Qualitätsverträge 

sind zu befristen, anschließend soll eine Evaluierung durch das Institut nach § 137a SGB V 

erfolgen.  

 

Bewertung 

Die PKV befürwortet das Ziel, durch die Erprobung von Qualitätsverträgen eine nachhaltige 

Verbesserung der stationären Krankenhausversorgung zu erreichen. Es ist allerdings sachlich 

nicht nachzuvollziehen, dass sich die Rechtsgrundlage zum Abschluss von Qualitätsverträgen 

nur auf die gesetzlichen Krankenkassen und deren Zusammenschlüsse beziehen soll. Die 

privaten Krankenversicherungen und der Verband der Privaten Krankenversicherung haben 

gleichfalls ein wesentliches Interesse am Abschluss von Qualitätsverträgen mit Kranken-

häusern. Hierfür sollte gleichermaßen eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, indem 

entweder die privaten Krankenversicherungen und der Verband der Privaten Krankenversi-

cherung ergänzend in § 110a Abs. 1 S. 1 SGB V als vertragschließende Parteien genannt 

werden oder eine gesonderte Rechtsgrundlage für die PKV im KHG, dort z.B. im 5. Abschnitt 

(Sonstige Vorschriften), geschaffen wird. 

 

Der Abschluss von Qualitätsverträgen und die anschließende Evaluierung zielen darauf ab, 

Krankenhäuser in qualitativer Hinsicht miteinander zu vergleichen und hieraus Rückschlüsse 

für allgemeine Qualitätsverbesserungen zu ziehen. Die hierdurch bewirkte Förderung des 

Qualitätswettbewerbs zwischen den Krankenhäusern erscheint zielführend. Allerdings sollte 

innerhalb eines Krankenhauses die vorgehaltene Qualität grundsätzlich unteilbar sein. Ins-

besondere in den Kernbereichen der medizinischen Heilbehandlung des jeweiligen Kran-

kenhauses sollten keine unterschiedlichen Qualitätsstandards je nach Versicherung existie-

ren, sondern es sollten einheitliche, durch Qualitätsverträge abgesicherte Standards beste-
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hen. Unterschiedliche Qualitätsvorgaben innerhalb ein und desselben Krankenhauses wären 

kontraproduktiv; sie würden nicht zur Erhöhung der Gesamtqualität führen, sondern im Ge-

genteil Arbeitsabläufe im Krankenhaus erschweren und Prozesslaufzeiten verlängern. Zudem 

würden sie die Evaluierung der Qualitätsverträge in erheblichem Maße erschweren. Daher 

spricht sich die PKV nachdrücklich dafür aus, dass Qualitätsverträge einem Transparenzgebot 

unterliegen und im jeweiligen Krankenhaus zumindest bezüglich der Kernbereiche der medi-

zinischen Heilbehandlungen inhaltlich aufeinander abzustimmen sind. Es ist nicht vertretbar, 

einer Gruppe von Patienten eines Kostenträgers besondere Behandlungsqualität im Rahmen 

von Qualitätsverträgen zu bieten, den Patienten anderer Kostenträger aber nicht. 

 

 

d. § 9 Abs. 1a Nr. 4 KHEntgG, § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und Abs. 9 SGB V – Quali-

tätsabhängige Vergütung mit Zu- und Abschlägen 

 

Vorgeschlagene Regelungen 

Der G-BA soll einheitlich für alle Patientinnen und Patienten bis zum 31. Dezember 2017 einen 

Katalog von Leistungen und Leistungsbereichen beschließen, die sich für eine qualitätsab-

hängige Vergütung mit Zu- und Abschlägen eignen, sowie Qualitätsziele und Qualitätsindi-

katoren. Der G-BA regelt ein Verfahren, das es den Krankenkassen und den Krankenhäusern 

ermöglicht, auf der Grundlage der beschlossenen Festlegungen Qualitätszuschläge für au-

ßerordentlich gute und Qualitätsabschläge für unzureichende Leistungen zu vereinbaren. Die 

Ergebnisse der Auswertung der Daten der Krankenhäuser sind den Krankenkassen und den 

Krankenhäusern jeweils zeitnah zur Verfügung zu stellen. Die Krankenkassen geben in einer 

Internetplattform regelmäßig Angaben ein, welche Krankenhäuser Qualitätszu- oder 

-abschläge für welche Leistungen oder Leistungsbereiche erhalten; den für die Kranken-

hausplanung zuständigen Landesbehörden ist der Zugang zu diesen Informationen zu er-

öffnen. Bis zum 30. Juni 2018 vereinbaren die Vertragsparteien auf Bundesebene die Höhe 

und die nähere Ausgestaltung von Qualitätszu- und -abschlägen.  

 

Bewertung 

Die neuen Qualitätszu- und -abschläge unterliegen dem Grundsatz der Einheitlichkeit der 

Entgelte (§ 17 Abs. 1 Satz 1 KHG) und gelten damit auch in Bezug auf Leistungen für privat 

Versicherte. Infolgedessen muss die PKV bei deren Ausgestaltung und beim Zugang zu re-

levanten Informationen, z.B. über die vorgesehene Internetplattform, einbezogen werden. Es 

ist zu begrüßen, dass die Vereinbarung über die Höhe und die nähere Ausgestaltung der Zu- 

und Abschläge den Vertragsparteien auf Bundesebene – und damit auch dem Verband der 

Privaten Krankenversicherung – übertragen werden soll. Unzureichend ist es dagegen, dass 

die Ergebnisse der Auswertung der Daten der Krankenhäuser wohl nur den Krankenkassen 

und den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt werden sollen, und die Zugangsmöglichkeit 

der PKV zur Internetplattform, auf der die Krankenhäuser mit Zu- und Abschlägen verzeichnet 

sind, nicht eindeutig geregelt ist.  
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Die PKV schlägt daher vor, in § 136b Abs. 9 Satz 4 SGB V zu regeln, dass die Auswer-

tungsergebnisse den Krankenkassen, dem Verband der Privaten Krankenversicherung und 

den Krankenhäusern jeweils zeitnah zur Verfügung zu stellen sind. 

 

 

e. § 136b Abs. 1 Satz 3 SGB V – Beteiligung der PKV bei den Beschlüssen des G-BA 

nach § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 SGB V 

 

Vorgeschlagene Regelungen 

Der Verband der Privaten Krankenversicherung soll neben anderen Einrichtungen bei den 

Beschlüssen des G-BA nach den Nummern 1 bis 5 beteiligt werden. 

 

Bewertung 

Die in § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 SGB V genannten Qualitätsvorgaben, die Gegenstand 

der Beschlussfassungen des G-BA zur Qualitätssicherung im Krankenhaus sind, betreffen 

unmittelbar die Private Krankenversicherung. Der Vergütungsausschluss bei Unterschreitung 

relevanter Mindestmengen (Nr. 2), die Vereinbarung von Qualitätsverträgen (Nr. 4) sowie die 

qualitätsabhängige Vergütung (Nr. 5) gelten gleichermaßen auch in Bezug auf privat Versi-

cherte. Die PKV unterliegt zudem gleichfalls einer Pflicht zur Veröffentlichung der struktu-

rierten Qualitätsberichte (Nr. 3). Auch Fragen der Fortbildung und Qualifikation des ärztlichen 

und therapeutischen Personals in Krankenhäusern (Nr. 1) sind für die PKV von Bedeutung.  

Daher strebt die PKV die Möglichkeit einer effektiven Mitwirkung an den die Qualitätssicherung 

im Krankenhaus betreffenden Beschlüssen an. Das vorgesehene Recht einer bloßen „Betei-

ligung“ ist hierzu nicht ausreichend. Vielmehr sollte – in Entsprechung der Regelung des § 18 

Abs. 1 Satz 3 KHG zum Pflegesatzverfahren – geregelt werden, dass die Beschlüsse des 

G-BA im Bereich der Qualitätssicherung auch der Zustimmung des Verbandes der Privaten 

Krankenversicherung bedürfen.     

 

 

f. §§ 137, 275a SGB V – Kontrolle der Qualitätsanforderungen des G-BA durch den MDK 

 

Vorgeschlagene Regelungen 

Der MDK führt Kontrollen zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen in den Krankenhäusern 

durch. Der G-BA regelt in einer Richtlinie Einzelheiten zu den Kontrollmöglichkeiten des MDK. 

Er legt fest, dass die für die Durchsetzung der Qualitätsanforderungen zuständigen Stellen 

zeitnah einrichtungsbezogen über die Prüfergebnisse informiert werden, und in welchen Fäl-

len der MDK die Prüfergebnisse an Dritte, insbesondere an jeweils zuständige Behörden der 

Länder, zu übermitteln hat. 

 

Bewertung 

Die PKV hat ein gewichtiges Interesse daran, dass sie zeitnah und einrichtungsbezogen über 

Verstöße gegen Qualitätsanforderungen, die im Rahmen der Kontrollen des MDK festgestellt 

werden, unterrichtet wird. Die bisherigen Regelungen im Gesetzentwurf hierzu sind zu un-
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spezifisch. Daher wird vorgeschlagen, dass in § 137 Abs. 3 Satz 3 SGB V geregelt wird, dass 

der G-BA vorzusehen hat, dass die für die Durchsetzung der Qualitätsanforderungen zu-

ständigen Stellen und der Verband der Privaten Krankenversicherung zeitnah einrichtungs-

bezogen über die Prüfergebnisse informiert werden.   
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Deutsche Hochschulmedizin plädiert für folgende Änderungen am Gesetz-
entwurf: 

• Versorgungszuschlag: Dauerhafte Überführung in den Landesbasisfallwert 

• Extremkostenfälle: Aufnahme eines Zuschlags als Belastungsausgleich für 
Kostenausreißer, die bislang noch nicht sachgerecht im DRG-System ab-
gebildet werden können 

• Fixkostendegressionsabschlag: Erhebliche Entschärfung der Regelung 
durch 

− Verkürzung der Laufzeit auf zwei Jahre 

− Konkretisierung des Ausnahmenkatalogs insbesondere hinsichtlich 
Leistungen mit hohem Sachkostenanteil, Notfällen und besonders 
förderungswürdigen Leistungen (z.B. von Zentren) 

− Keine Abschläge auf Leistungsverlagerungen zwischen Kranken-
häusern und erleichterte Nachweispflichten ohne Berücksichtigung 
des Einzugsgebietes 

− Wegfall bzw. anteilige Reduzierung, wenn die Mehrleistungen wäh-
rend der Laufzeit der Abschläge rückläufig sind  

− Möglichkeit, auf Ortsebene auch kürzere Laufzeiten und niedrigere 
Abschlagssätze zu vereinbaren 

• Konsequente Abschaffung der doppelten Degression durch Streichung des 
bisherigen Mehrleistungsabschlags zum Ende des Jahres 2015 

• Besondere Aufgaben von Zentren: Verbesserung der Umsetzbarkeit einer 
zusätzlichen Finanzierung durch 

− Ergänzung des Katalogs besonderer Aufgaben insbesondere um 
die Koordination regionaler Versorgungsnetzwerke 

− Beweislastumkehr bei der Finanzierung besonderer Aufgaben, d. h. 
nicht das Krankenhaus, sondern die Kostenträger müssen darlegen, 
ob eine Leistung oder Vorhaltung mit den vorhandenen Entgelten 
bereits finanziert ist 

• Strukturfonds: Klarstellung im Gesetz, dass im Rahmen des Fondszwecks 
auch Universitätsklinika aus Fondsmitteln gefördert werden können 
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• Pflegestellen-Förderprogramm: Ausgestaltung als pauschalierter Anreiz-
mechanismus zur Vorhaltung einer angemessenen Ausstattung mit Pfle-
gepersonal, nicht als Einzelstellenförderung 

• Ambulante Notfallbehandlung im Krankenhaus: Schaffung der Möglichkeit, 
die Grundlagen für ambulante Notfallbehandlungen im Krankenhaus künf-
tig direkt zwischen Deutscher Krankenhausgesellschaft und GKV-Spitzen-
verband zu regeln 

• Orientierungswert und Landesbasisfallwertentwicklung:  

− Bis 2018 unter wissenschaftlicher Begleitung Weiterentwicklung des 
Orientierungswerts zu einer echten krankenhausspezifischen Infla-
tionsrate 

− Entscheidung über die Berücksichtigung von Produktivitätsentwick-
lungen erst 2018 in Verbindung mit der Entscheidung über den Ori-
entierungswert 

− Konsequente Abschaffung der Mengendegression durch Streichung 
des Absenkungstatbestands „Ausgabenentwicklung außerhalb des 
Fallpauschalenbereichs“ 

− Ersatzlose Streichung der beiden neuen Absenkungstatbestände 
„Ergebnisse von Fehlbelegungsprüfungen“ und „Verlagerungspo-
tenzial von stationären Leistungen in den ambulanten Bereich“ 

• Anpassung der Bewertungsrelationen bei Kostenveränderungen im Sach-
mittelbereich: Nicht nur Analyse und zeitnahe Berücksichtigung von Sach-
kostenabsenkungen, sondern auch von Sachkostensteigerungen bei der 
Kalkulation der DRG-Fallpauschalen, um eine systematische Untervergü-
tung in Folge von Preissteigerungen im Sachmittelbereich zu vermeiden. 
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1. ALLGEMEINER TEIL 
 

Neue Budgetkürzungen statt Hilfe für Universitätsklinika 

Der Gesetzgeber strebt mit dem vorliegenden Gesetzentwurf an, struktur- und 
finanzierungspolitische Themen stärker zu verknüpfen. Beispiele hierfür sind 
die Zuschläge für besondere Aufgaben und Notfallvorhaltung sowie der Struk-
turfonds. Erst in einigen Jahren wird sich beurteilen lassen, ob die vorgesehe-
nen Instrumente wirklich greifen. Vor allem die Umsetzung der Notfallzu-
schläge wird voraussichtlich lange dauern. Dennoch unterstützt die Deutsche 
Hochschulmedizin grundsätzlich diesen Weg. 

Vollkommen inakzeptabel sind dagegen die unmittelbaren finanziellen Folgen 
dieses Gesetzentwurfs für die Hochschulmedizin. Das im Koalitionsvertrag 
postulierte Ziel, die besonderen Aufgaben der Universitätskliniken und der 
Krankenhäuser der Maximalversorgung besser im DRG-System zu vergüten, 
rückt in weite Ferne. 

Die Unterfinanzierung der Universitätsklinika wird durch das Gesetz nicht be-
hoben, sondern auf absehbare Zeit sogar verstärkt. Für 2017 zeichnen sich 
drastische Erlösverluste ab. Sie liegen je nach Annahmen zwischen 150 Mio. 
und 250 Mio. Euro. Statt der erhofften besseren Finanzierung für stationäre 
Leistungen der Universitätsklinika drohen somit ab 2017 finanzielle Einbußen 
aufgrund der folgenden Regelungen: 

• Wegfall des Versorgungszuschlags: -75 Mio. Euro 

• Verschärfung der Abschläge auf Mehrleistungen (Fixkostendegressi-
onsabschlag): zwischen -50 und -100 Mio. Euro 

• schnellere Berücksichtigung von sinkenden Sachkostenpreisen bei den 
Leistungsentgelten: zwischen -25 und -75 Mio. Euro 

In Summe wird dies die Universitätsklinika deutlich härter treffen als die meis-
ten anderen Krankenhäuser. Der Grund: Universitätsklinika haben ein über-
durchschnittliches Leistungswachstum, insbesondere bei Notfällen, beson-
ders schweren und komplexen Fällen sowie innovativen Leistungen. Außer-
dem liegt bei Universitätsklinika aufgrund des hohen Anteiles an sehr schwe-
ren und komplexen Fällen der Sachkostenanteil deutlich höher als im Durch-
schnittskrankenhaus.  

Der Gesetzentwurf enthält im Gegenzug keine Regelungen, die diese Kürzun-
gen auch nur annähernd zeitnah kompensieren: 
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• Die Umsetzung der Notfallzuschläge liegt in den Händen des G-BA. Es 
ist zweifelhaft, dass die im Gesetz vorgesehene Umsetzungsfrist gehal-
ten wird. Viel wahrscheinlicher ist, dass solche Zuschläge noch lange 
auf sich warten lassen. 

• Große Hürden für die praktische Umsetzung bestehen auch bei den 
Zuschlägen für besondere Aufgaben und für besondere Qualität.  

• Der besseren Finanzierung von Vorgaben aus G-BA-Richtlinien stehen 
entsprechende Mehrkosten infolge der Umsetzung dieser Richtlinien 
gegenüber.  

• Ein im Vergleich zum Status Quo höherer Anstieg des Landesbasisfall-
wertes ist nicht zu erwarten, da die wegfallende Mengendegression 
durch neue Absenkungstatbestände (Produktivität, Ergebnisse von 
Fehlbelegungsprüfungen und das Verlagerungspotenzial von stationä-
ren Leistungen in den ambulanten Bereich) neutralisiert wird. Und 
selbst wenn es zu einem höheren Anstieg der Landesbasisfallwerte 
käme: Die Universitätsklinika würden davon im Verhältnis zu den ab 
2017 eintretenden Erlösminderungen nur unterproportional profitieren. 

• Das Pflegeförderprogramm bringt keine Entlastung, denn diesen zu-
sätzlichen Erlösen stehen noch höhere zusätzliche Kosten gegenüber, 
da das Programm keine 100%-Refinanzierung vorsieht. 

Ohne einschneidende und weitgehende Verbesserungen wird dieses Gesetz 
also ein Kürzungsgesetz für die Krankenhäuser mit überproportionalen Belas-
tungen für die Universitätsklinika werden. 

Mehr Komplexität, Bürokratie und viele praktische Umsetzungsprobleme 

Bereits heute ist abzusehen, dass in der Krankenhausfinanzierung die Zahl 
der Finanzierungsinstrumente und deren jeweilige Komplexität enorm zuneh-
men werden. Insbesondere die Neuregelung der Mehrleistungsabschläge und 
die neuen Abschlagstatbestände im Landesbasisfallwert werden alle Beteilig-
ten in der praktischen Umsetzung vor enorme Herausforderungen stellen. 
Neue Konflikte, Rechtsstreitigkeiten und unerwünschte Anreiz- und Steue-
rungswirkungen sind wahrscheinlich, ebenso ein weiterer massiver Bürokra-
tieschub.   

Ordnungspolitische Neuausrichtung im Grundsatz positiv, aber Zweifel 
an zeitnaher Umsetzbarkeit 

Im Grundsatz positiv zu bewerten ist, dass mit dieser Reform in der Kranken-
hauspolitik wichtige ordnungspolitische Weichen neu gestellt werden sollen. 
Hervorzuheben sind insbesondere folgende Punkte: 
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• Die Möglichkeit, Qualitätsparameter verstärkt als Instrument der Kran-
kenhausplanung und -finanzierung zu nutzen: hier kommen insbeson-
dere Struktur- und Prozessqualitätskriterien eine wichtige Rolle zu. Ein 
wesentlicher Fortschritt ist, dass Krankenhäuser mit dauerhaften Qua-
litätsdefiziten künftig aus dem Krankenhausplan genommen werden 
können. Abzuwarten bleibt allerdings, inwieweit neben Struktur- und 
Prozessqualitätskriterien auch Ergebnisqualität tatsächlich rechtssicher 
zur Grundlage von Zulassungs- und Finanzierungsentscheidungen ge-
macht werden kann. Hier sind erhebliche Zweifel angebracht, dass dies 
einigermaßen zeitnah praktisch umsetzbar ist. Internationale Erfahrun-
gen deuten darauf hin, dass eine Vergütung auf Basis von Ergebnis-
qualität extrem fehleranfällig ist und zudem Risikoselektion auf Seiten 
der Leistungserbringer befördert. Bei der Umsetzung solcher Modelle 
ist deshalb allergrößte Vorsicht und Sorgfalt geboten. 

• Die Finanzierung von Vorhaltung ergänzend zur reinen Leistungsfinan-
zierung: Die heutige rein leistungsorientierte Vergütung greift zu kurz. 
Sie muss überall dort um vorhaltungsbezogene Vergütungselemente 
ergänzt werden, wo die Auslastung von Versorgungskapazitäten nicht 
optimal gesteuert werden kann (z.B. Notfälle, Transplantationen, Sel-
tene Erkrankungen). Hier sind im Gesetzentwurf zumindest Ansätze er-
kennbar. 

• Die gezielte Förderung erwünschter Versorgungsstrukturen (z. B. Zu-
schläge für Notfallversorgung, Struktur- und Prozessvorgaben des  
G-BA, besondere Aufgaben von Zentren u. a. für Seltene Erkrankun-
gen): Eine engere Kopplung der Vergütung an die gewünschten Ver-
sorgungsstrukturen ist grundsätzlich sinnvoll. Zum jetzigen Zeitpunkt ist 
jedoch überhaupt nicht absehbar, inwieweit dies in der praktischen Um-
setzung wirklich greifen wird. Insbesondere die Zuschläge für beson-
dere Aufgaben von Zentren müssen verbindlicher ausgestaltet werden, 
wenn sich hier in relevanter finanzieller Größenordnung etwas verbes-
sern soll. 

Extremkostenzuschlag muss im Gesetz verankert werden 

Völlig unverständlich ist, dass das Problem unzureichend finanzierter Extrem-
kostenfälle im Gesetzentwurf völlig ausgeblendet wird, obwohl der Extremkos-
tenbericht des InEK hier unbestreitbaren Handlungsbedarf aufzeigt. Nach in-
ternen Analysen des VUD auf Basis der Ergebnisse des Extremkostenberich-
tes ergibt sich allein für das Jahr 2013 für alle Universitätsklinika eine Unter-
deckung von wenigstens 105 Mio. Euro. Hierfür bedarf es dringend einer Fi-
nanzierungsregelung. 
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Eine reine Selbstverwaltungslösung im DRG-System zeichnet sich nicht ein-
mal im Ansatz ab. Alle diesbezüglichen Bemühungen in der Selbstverwaltung 
blieben bisher ergebnislos. Konkret heißt das für 2016 und die Folgejahre, 
dass hier eine jährliche Finanzierungslücke im dreistelligen Millionenbereich 
für Universitätsklinika bestehen bleibt, wenn der Gesetzgeber nicht handelt. 
Deshalb muss per Gesetz ein Extremkostenzuschlag als Belastungsausgleich 
eingeführt werden, der auf der Ortsebene zwischen Kostenträgern und Kran-
kenhaus zu vereinbaren ist. Dieser würde für alle Krankenhäuser gelten, die 
von entsprechenden Finanzierungslücken betroffen sind. Die Höhe des Zu-
schlags und der Kreis der Zuschlagsberechtigten sind auf Grundlage des Ext-
remkostenberichts zu bestimmen. 

Fixkostendegressionsabschlag führt bei Uniklinika zu hohen Erlösaus-
fällen und großen Problemen bei Zentrenbildung und Notfallmedizin 

Hochproblematisch ist auch die Ausgestaltung des sog. „Fixkostendegressi-
onsabschlags“. Mit der massiv verschärften Sanktionierung von Mehrleistun-
gen entfernt sich der Gesetzgeber immer weiter vom Prinzip „gleicher Preis für 
gleiche Leistung“. Außerdem können diese Abschläge dazu führen, dass ein-
zelne Universitätsklinika nicht vermeidbare Defizite hinnehmen müssen, wenn 
ihre Fallzahlen in nicht steuerbaren Leistungsbereichen wie der Notfallversor-
gung steigen, etwa weil sich andere Krankenhäuser hier zurückziehen. 

Die Deutsche Hochschulmedizin spricht sich deshalb dafür aus, nicht nur die 
technische Ausgestaltung des Fixkostendegressionsabschlags zu hinterfra-
gen. Es sollte darüber hinaus nach ordnungspolitisch weniger bedenklichen 
Alternativen gesucht werden, um die politisch offensichtlich für erforderlich ge-
haltene Begrenzung der durch Mengenentwicklungen bedingten Mehrausga-
ben umzusetzen. 

Ungeachtet dieser Notwendigkeit einer grundsätzlichen Überprüfung werden 
im Folgenden konkrete Verbesserungsvorschläge für den Fixkostendegressi-
onsabschlag unterbreitet. Er ist in seiner jetzigen Ausgestaltung praktisch 
kaum umsetzbar. Zudem drohen dadurch für die Universitätsklinika aufgrund 
ihrer Fallzahlsteigerungen im Vergleich zu anderen Krankenhausgruppen 
überproportional hohe Erlösminderungen. Hier gibt es an mehreren Stellen 
dringenden Änderungsbedarf: 

1. Die gesetzliche Festlegung auf eine 5-jährige Mindestlaufzeit wirft in der 
praktischen Umsetzung (Budgetverhandlung, Abrechnung, Ausgleiche 
bei Leistungsschwankungen etc.) enorme Probleme auf. Diese sind in 
der Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft ausführ-
lich beschrieben. Eine deutliche Verkürzung der gesetzlich vorgegebe-
nen Laufzeit auf zwei Jahre ist notwendig, um die Regelung praktikabel 
zu machen. 
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2. Der Ausnahmekatalog muss mindestens folgende Punkte beinhalten: 

a. Die bereits heute in den § 4 Abs. 2a Satz 3 und Abs. 3 Satz 4 
und 5 KHEntgG definierten Leistungsbereiche. Hierdurch wer-
den bestehende Ausnahmeregelungen fortgeführt. Wichtige 
Punkte sind hier u. a. die Leistungen mit hohem Sachkostenan-
teil, Transplantationen, Langzeitbeatmungen und Polytraumata. 

b. Darüber hinaus müssen jene DRG-Fallpauschalen ausgenom-
men werden, die mehrheitlich mit Notfallaufnahmen einherge-
hen, um der besonderen Situation der stationären Notfallversor-
gung Rechnung zu tragen. 

c. Besonders förderungswürdige Leistungen, z.B. Leistungen von 
Zentren (Seltene Erkrankungen etc.) und Leistungen, die Ge-
genstand einer Richtlinie des G-BA (Kinderonkologie etc.) sind. 

Ansonsten würden die Abschläge die Universitätsklinika besonders hart 
treffen. Sie gehören seit Einführung des Fallpauschalensystems u. a. 
infolge der qualitätsorientierten und politisch intendierten Konzentration 
von spezialisierten Leistungen und Notfällen zu den Kliniken mit dem 
stärksten Fallwachstum. Die Mengenstudie der Selbstverwaltung hat 
klar gezeigt, dass dieses Wachstum sich u. a. überproportional bei nicht 
steuerbaren Notfällen abspielt.1 Dazu kommt die starke Rolle der Uni-
klinika bei innovativen Leistungen. Zukünftig ist zudem zu erwarten, 
dass die politisch geförderte qualitätsorientierte Zentrenbildung etwa 
durch Richtlinien des G-BA bei den Universitätsklinika zu Mehrleistun-
gen führen wird. Auch der zunehmende Fachkräftemangel wird zu einer 
Abnahme des peripheren Angebots und damit zu einer Zunahme der 
Fälle an Großkrankenhäusern und Universitätsklinika führen. Deshalb 
müssen bereits im Gesetz insbesondere Notfälle sowie Leistungsverla-
gerungen infolge besonderer Vorhaltungen bzw. Zentrenbildung ab-
schlagsfrei gestellt werden. Ansonsten würde die politisch gewollte 
Konzentration von Notfallmedizin und komplexer medizinischer Versor-
gung in Zentren massiv behindert. 

3. Leistungsverlagerungen sind grundsätzlich vom Fixkostendegressions-
abschlag auszunehmen. Es gibt keinen sachlichen Grund, warum die 
Behandlung von Patienten in Folge des Abschlags anteilig vergütet 
wird, nur weil sie in Krankenhaus B und nicht wie bisher in Krankenhaus 

1 Schreyögg et. al. (2014): „Forschungsauftrag zur Mengenentwicklung nach § 17b Abs. 9 
KHG”;  
http://www.g-drg.de/cms/content/download/4861/38231/version/2/file/Endbericht+zum+For-
schungsauftrag+gem.+%C2%A7+17b+Abs.+9+KHG+%28Druck%29.pdf?pk_campaign=For-
schungsauftrag&pk_kwd =Endbericht Druck (abgerufen am 28.08.2015) 
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A erfolgt. Gleichzeitig ist gesetzgeberisch klarzustellen, dass der Nach-
weis von Leistungsverlagerungen nicht durch das Krankenhaus, son-
dern durch die Kostenträger zu erfolgen hat. Das Krankenhaus selbst 
hat keinen Zugriff auf Leistungskennzahlen aus anderen Einrichtungen 
(wie z. B. den Daten nach § 21 KHEntgG), die Kostenträger sehr wohl. 
Ohne diese Klarstellung würde die Regelung ansonsten ins Leere lau-
fen. Darüber hinaus ist die Berücksichtigung des Einzugsgebiets in der 
Umsetzung bei Universitätsklinika nicht umsetzbar. Es ist offenkundig, 
dass das Einzugsgebiet einer Universitätsklinik bei bestimmten Selte-
nen Erkrankungen deutschlandweit sein kann, während es sich bei 
Leistungen aus dem Bereich der Grund- und Regelversorgung auf das 
lokale Umfeld bezieht. Eine Differenzierung über alle in Frage kommen-
den Indikationen ist nicht praktikabel und überfrachtet die Entgeltver-
handlungen. 

4. Es fehlt eine gesetzliche Vorgabe, wie zu verfahren ist, wenn zunächst 
vereinbarte Mehrleistungen in den Folgejahren nicht mehr eintreten. 
Der Abschlagsgrund wäre dann entfallen, die Abschläge wären aber 
vom Krankenhaus weiter zu zahlen. Ursachen hierfür könnten bei-
spielsweise zwischenzeitig Versorgungsangebote anderer Kliniken 
sein. Es muss sichergestellt werden, dass ein Abschlag nur solange 
Anwendung findet, wie die damit einhergehenden Mehrleistungen auch 
tatsächlich vom Krankenhaus erbracht werden. Ist das ursprünglich ge-
plante Mehrleistungsvolumen rückläufig, ist der Fixkostendegressions-
abschlag entsprechend zu mindern. 

5. Laut Gesetzentwurf sollen die Kostenträger einseitig das Recht bekom-
men, vor Ort vom einzelnen Krankenhaus höhere und länger wirkende 
Abschläge zu fordern. Die Krankenhäuser müssen dagegen den auf 
Landesebene vereinbarten Abschlag und die Laufzeit akzeptieren, 
selbst wenn sie – wie zum Beispiel die Universitätsklinika – eindeutig 
eine unterdurchschnittliche Fixkostendegression haben. Diese Un-
gleichbehandlung ist nicht hinnehmbar. Es muss möglich sein, auf Orts-
ebene sowohl kürzere Laufzeiten als auch niedrigere Abschlagssätze 
zu vereinbaren. Andernfalls wäre der auf Landesebene vereinbarte 
Fixkostendegressionsabschlag lediglich ein Mindestabschlag, der nur 
einseitig zugunsten der Kostenträger verschärft werden kann. Darüber 
hinaus wird der auf Landesebene festgelegte Fixkostendegressions-
wert der tatsächlichen Fixkostendegression des einzelnen Krankenhau-
ses mit seinem spezifischen Leistungsportfolio nicht immer gerecht 
werden. Diese kann sowohl höher als auch niedriger ausfallen.  
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Bisheriger Mehrleistungsabschlag muss zum Ende des Jahres 2015 aus-
laufen 

Sofern der bisherige Mehrleistungsabschlag nicht Ende des Jahres 2015 aus-
läuft, ist die politisch gewollte Abschaffung der doppelten Degression nicht ge-
geben. Es muss gewährleistet werden, dass eine doppelte Anrechnung von 
Mehrleistungen beim Landesbasisfallwert und bei der Fallpauschalenabrech-
nung vor Ort vermieden wird. Die bisher im Landesbasisfallwert eingerechne-
ten Minderungen auf Grund von Mehrleistungen wirken über das Jahr 2015 
hinaus. Es gibt daher keinen Grund, die bis einschließlich 2015 geltenden 
Mehrleistungsabschläge bei der Leistungsabrechnung vor Ort beizubehalten. 
Andernfalls würde für die Jahre 2016 bis 2018 die doppelte Degression fort-
geführt. 

Nicht nur Kostenabsenkungen, sondern auch -steigerungen im Sachmit-
telbereich analysieren 

Der Auftrag an die Selbstverwaltungspartner, „mögliche Fehlanreize durch 
eine systematische Übervergütung der Sachkostenanteile bei voll- und teilsta-
tionären Leistungen jährlich zu analysieren und geeignete Maßnahmen zum 
Abbau vorhandener Übervergütung zu ergreifen“, ist insofern inkonsequent, 
als dass der Auftrag nur einseitig auf die Analyse von Kostenabsenkungen 
ausgelegt ist. Der Auftrag muss auch die Berücksichtigung möglicher Kosten-
steigerungen für Sachmittel umfassen, um eine systematische Untervergütung 
von Krankenhausleistungen zu vermeiden. Denn immer wieder sind auch 
Preisanstiege bei Medikalprodukten und Arzneimitteln festzustellen, insbeson-
dere innovativen Verfahren und in Folge einer Konzentration bei den Herstel-
lern (bis hin zum Angebotsmonopol). 

Gestufte Zuschläge für Teilnahme an Notfallversorgung positiv, werden 
aber durch Fixkostendegressionsabschlag konterkariert 

Die geplante bessere Abbildung der Teilnahme an der Notfallversorgung durch 
ein Stufensystem ist positiv zu bewerten. Der geplante neue § 9 Abs. 1a Nr. 5 
KHEntgG ist sachgerecht und wird von der Deutschen Hochschulmedizin aus-
drücklich unterstützt. 

Allerdings werden die Bemühungen um eine bessere Finanzierung der statio-
nären Notfallvorhaltung dadurch relativiert, dass die Mehrleistungsabschläge 
auch für diesen Bereich erheblich verschärft werden (siehe oben). Der ge-
plante Fixkostendegressionsabschlag führt gerade in jenen Einrichtungen zu 
zahlreichen Problemen, die sich stark in der Notfallmedizin engagieren und 
dadurch ein Leistungswachstum verzeichnen. Der Gesetzentwurf ist deshalb 
mit Blick auf die bessere Finanzierung der Notfallvorhaltung in hohem Maße 
in sich widersprüchlich. 
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Keine Lösung für Finanzierungslücke bei ambulanten Notfällen 

Außerdem fehlen Regelungen für eine ausreichende Vergütung der stetig stei-
genden Fallzahlen in der ambulanten Notfallversorgung. Hier ist allein in den 
Universitätsklinika von einer Finanzierungslücke in dreistelliger Millionenhöhe 
auszugehen. Die Halbierung des Investitionskostenabschlags bei ambulanten 
(Notfall-)Leistungen auf künftig fünf Prozent kann diese Lücke nicht annähernd 
schließen. Eine umfassende Krankenhausreform sollte die Vergütung der am-
bulanten Notfälle nicht ausblenden. Notwendig ist die gesetzliche Grundlage 
dafür, dass in Zukunft die Deutsche Krankenhausgesellschaft in der Selbst-
verwaltung direkt mit den Krankenkassen sachgerechte Vereinbarungen tref-
fen kann. 

Keine Lösung für Kosten-Erlös-Schere und Investitionsstau 

Äußerst kritisch zu bewerten ist, dass zwei grundsätzliche Mängel in der Kran-
kenhausfinanzierung im Wesentlichen unverändert fortbestehen: 

1. Unzureichende Investitionsfinanzierung: Alleine den Universitätsklinika 
fehlen pro Jahr in der Krankenversorgung rund eine halbe Mrd. Euro In-
vestitionsmittel. Die Länder werden diese Mittel auch in Zukunft nicht an-
nähernd aufbringen können. Notwendig wäre der Einstieg der Kostenträger 
in die Investitionsfinanzierung mit einer klar definierten Investitionsquote. 
Der Gesetzentwurf bietet hierzu keine Lösungsperspektive.  

Der Strukturfonds adressiert das Problem nicht. Zudem ist im Gesetzent-
wurf nicht klar, ob auch Universitätsklinika aus Fondsmitteln gefördert wer-
den können, sofern es um die grundsätzlich förderfähige „Konzentration 
von stationären Versorgungsangeboten und Standorten“ sowie die Förde-
rung „palliativer Versorgungsstrukturen“ geht. Hier ist eine Klarstellung nö-
tig, dass auch Universitätsklinika aus Fondsmitteln gefördert werden kön-
nen. 

2. Preisverfall im Landesbasisfallwert: Laut der OECD hat Deutschland mitt-
lerweile im internationalen Vergleich sehr niedrige Preise und damit Fall-
kosten für Krankenhausleistungen.2 Die Leistungserbringung ist hocheffi-
zient. Eine weitere Absenkung des Vergütungsniveaus können die Univer-
sitätsklinika nicht verkraften. Unverständlich ist deshalb, dass dieses Prob-
lem nicht mit Nachdruck angegangen wird. Im Gegenteil drohen weitere 
Absenkungen der Vergütungen: 

− Durch die Streichung des Versorgungszuschlags sinken die Preise 
Anfang 2017 um 0,8 Prozent. Das verschlechtert unmittelbar die 
wirtschaftliche Lage der Universitätsklinika und konterkariert das 

2 Koechlin, Lorenzoni, Schreyer (2010): „Comparing Price Levels of Hospital Services Across 
Countries: Results of Pilot Study“, OECD Health Working Papers No. 53 
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Ziel des Pflegestellen-Förderprogramms, die Personalausstattung 
im Klinikbetrieb zu verbessern. 

− Die absenkende Berücksichtigung der Leistungsentwicklung im 
Fallpauschalenbereich soll beim Landesbasisfallwert entfallen. Das 
ist positiv, macht aber nur die Hälfte des Problems aus. Die andere 
Hälfte, nämlich die Absenkung des Basisfallwerts infolge der Aus-
gabenentwicklung außerhalb des Fallpauschalenbereichs, bleibt 
bestehen. Außerdem werden künftig die Entwicklung der Produkti-
vität, Ergebnisse von Fehlbelegungsprüfungen und das Verlage-
rungspotenzial von stationären Leistungen in den ambulanten Be-
reichen als Wirtschaftlichkeitsreserven deklariert. Es ist aktuell völlig 
unklar, wie sich diese Tatbestände in Summe auf die Entwicklung 
der Landesbasisfallwerte auswirken. Dies gilt insbesondere in Ver-
bindung mit der Tatsache, dass die Bundesbasisfallwertkonvergenz 
ab dem Jahr 2021 so angepasst wird, dass die Basisfallwerte künftig 
langsamer steigen werden als nach der bisherigen Methode. 

− Die Kosten-Erlös-Schere bleibt unverändert bestehen, da weiterhin 
keine vollständige Refinanzierung von Tarifsteigerungen erfolgen 
wird. Abzuwarten bleibt, ob sich hier die Lage ab 2018 verbessert. 
Dies wird maßgeblich davon abhängen, ob es gelingt, den Orientie-
rungswert zu einem wirklich aussagekräftigen Preis-Index für Preis-
steigerungen bei Personal und Sachmitteln zu entwickeln. Dazu 
müssen die angewendeten statistischen Verfahren und deren Da-
tengrundlagen wissenschaftlich evaluiert werden. Sonst wird der 
Orientierungswert weiterhin wenig Bezug zur betriebswirtschaftli-
chen Realität der Klinken haben. Positiv ist, dass dieser Weiterent-
wicklungsbedarf im Gesetz ausdrücklich bekräftigt wird.  

Mindestmengenregelung und verbesserte Finanzierung von Einzeltatbe-
ständen (z. B. Mehrkosten von G-BA-Richtlinien) sind positiv 

Die folgenden Detailregelungen sind im Grundsatz positiv: 

• Die konsequentere Ausgestaltung der Mindestmengenregelung 

• Die Refinanzierung von Mehrkosten infolge von G-BA-Richtlinien 

• Die verbesserte Finanzierung (Wahloption) für Palliativstationen oder  
-einheiten 

• Die bessere Finanzierung von Sektionen 

Sie kompensieren allerdings nicht einmal im Ansatz die an anderer Stelle ver-
ankerten finanziellen Nachteile des Gesetzentwurfs. 
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Verbesserungsbedarf bei Pflegestellen-Förderprogramm 

Grundsätzlich zu unterstützen ist zudem, dass mehr Geld für die Schaffung 
von Pflegestellen zur Verfügung gestellt werden soll. Bei der Ausgestaltung 
des Pflegestellen-Förderprogramms besteht jedoch erheblicher Anpassungs-
bedarf, damit diese Regelung nachhaltig funktioniert.  

Die derzeit geplante Neuauflage des Förderprogramms setzt erneut an der 
Finanzierung einzelner Stellen an. Damit wird der grundlegende Konstrukti-
onsfehler des mit dem Krankenhausfinanzierungsreformgesetzes (KHRG) von 
2009-2011 initiierten letzten Förderprogramms wiederholt. Da eine dauerhafte 
Einzelstellenfinanzierung parallel zum pauschalierten Entgeltsystem nicht 
sinnvoll ist, werden diese Mittel am Ende ins pauschalierte Entgeltsystem 
überführt werden müssen. Dabei wird es dann zahlreiche Krankenhäuser ge-
ben, die Fördermittel verlieren und deshalb Stellen wieder abbauen müssen. 
Wie beim letzten Pflegeförderprogramm wird es deshalb auch diesmal wieder 
zu erheblichen Verwerfungen kommen. Deshalb sollte von vornherein ein pau-
schaler Förder- bzw. Anreizmechanismus etabliert und auf die Finanzierung 
einzelner Stellen gänzlich verzichtet werden. 

Widerspruch zwischen Pflegestellen-Förderprogramm und Wegfall des 
Versorgungszuschlags 

Im Übrigen ist der Gesetzentwurf hinsichtlich der Ausstattung der Krankenhäu-
ser mit Pflegepersonal in hohem Maße in sich widersprüchlich. Einerseits wird 
ein Pflegestellen-Förderprogramm aufgelegt. Gleichzeitig werden aber die 
Budgets durch den Wegfall des Versorgungszuschlags um 0,8 Prozent ge-
kürzt. Das Kürzungsvolumen beträgt 500 Mio. Euro und ist somit deutlich grö-
ßer als das Volumen des Förderprogramms. Unter dem Strich verlieren die 
Krankenhäuser also Geld. Die Ausstattung der Krankenhäuser mit Pflegeper-
sonal wird sich unter diesen Bedingungen nicht nachhaltig verbessern. 
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2. ZU DEN EINZELREGELUNGEN DES GESETZENTWURFES  

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

 

Zu Nummer 7  Buchstabe a (Zeitnahe Analyse der Sachkostentwicklun-
gen) 

 
Der Auftrag an die Selbstverwaltungspartner zur zeitnahen Analyse der Sach-
kostenentwicklungen muss konsequenterweise auch mögliche Kostensteige-
rungen umfassen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der beste-
hende Kalkulationsrhythmus mit seiner zweijährigen Verzögerung immer nur 
zu Übervergütungen in Folge von Kostensenkungen im Sachmittelbereich 
führt. Es ist in gleicher Weise zu analysieren, inwieweit zwischenzeitige Preis-
steigerungen im Arzneimittel- und Medikalproduktebereich zu einer systema-
tischen Untervergütung von Krankenhausleistungen führen. 
 

 
Formulierungsvorschlag zu  § 17b Abs. 1 Satz 6:  

 
„Um mögliche Fehlanreize durch eine systematische Unter- oder Über-
vergütung der Sachkostenanteile bei voll- und teilstationären Leistungen 
jährlich zu analysieren und geeignete Maßnahmen zum Abbau vorhan-
dener Unter- oder Übervergütung zu ergreifen, sind auf der Grundlage 
eines Konzepts des DRG-Instituts bis spätestens zum 30. Juni 2016 
sachgerechte Korrekturen der Bewertungsrelationen der Fallpauschalen 
zu vereinbaren; die Analyse und die geeigneten Maßnahmen sind erst-
mals bei der Weiterentwicklung des Vergütungssystems für das Jahr 
2017 durchzuführen.“ 

 
Begründung: 
 
Die im Gesetzentwurf vorgesehen Vorgaben an die Selbstverwaltungspartner 
zur Analyse der Sachkostenentwicklungen fokussierte lediglich zwischenzei-
tige Kostensenkungen im Sachmittelbereich. Eine analoge Regelung für  
Kostensteigerungen fehlte bislang. Diese ist allerdings erforderlich, um auch 
Kostensteigerungen im Sachmittelbereich zeitnah im DRG-System berück-
sichtigen und hierüber systematische Unterdeckungen vermeiden zu können. 
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Zu Artikel 2 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

 

Zu Nummer 4 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa (Verkürzung der Geltung 
von Mehrleistungsabschlägen) 

 

Formulierungsvorschlag:  
 
aa) In Satz 8 wird der zweite Halbsatz wie folgt gefasst: 

"der für das Jahr 2014 zu ermittelnde Mehrleistungsabschlag ist nur 
noch zweijährig und der für das Jahr 2015 zu ermittelnde Mehrleis-
tungsabschlag nur noch einjährig zu vereinbaren." 

 
Begründung: 
 
Dieser Formulierungsvorschlag entspricht der Forderung des Bundesrates 
nach einer konsequenten Abschaffung der doppelten Degression. 

Bis einschließlich 2015 wirken Mehrleistungen in vollem Umfang dauerhaft ab-
senkend auf den Landesbasisfallwert. 2016 wird zwar das Verhältnis zwi-
schen Vor-Ort-Abschlägen auf zusätzliche Leistungen und der Berücksichti-
gung von Mengensteigerungen im Landesbasisfallwert neu geregelt. Ziel ist 
dabei unter anderem, eine doppelte Anrechnung von Mehrleistungen sowohl 
auf Landes- als auch auf Ortsebene künftig zu vermeiden. Die bereits erfolgten 
mehrleistungsbedingten Preissenkungen im Landesbasisfallwert bleiben aber 
über 2015 hinaus bestehen. Es gibt daher keinen Grund, an den bis ein-
schließlich 2015 vereinbarten Mehrleistungsabschlägen nach § 4 Absatz 2a 
KHEntgG über 2015 festzuhalten. Ansonsten würde die bis 2015 bestehende 
doppelte Degression auch in den Jahren 2016-2018 fortgeschrieben. 

 

Folgeänderung: 
 
In Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe d ist Absatz 2b Satz 7 zu streichen. 

 

Zu Nummer 3, Nummer 5 Buchstabe c und Nr. 9 (Zuschläge für beson-
dere Aufgaben von Zentren): 

Auffällig ist bei dieser Neuregelung, dass der Begriff „Zentrum“ in den einschlä-
gigen Paragraphen im Wesentlichen durch „Besondere Aufgaben“ ersetzt 
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wird. Der Krankenhausplan soll entsprechend auch nicht mehr „Zentren“ (in-
stitutioneller Bezug), sondern „Besondere Aufgaben“ (inhaltlicher Bezug) aus-
weisen. Somit wird die Definition der besonderen Aufgaben nicht mehr wie 
bisher den Verhandlungspartnern überantwortet, sondern in die Krankenhaus-
planung verlagert. Dies bedingt eine vergleichsweise tiefe inhaltliche Ausei-
nandersetzung der Krankenhausplanung mit den Leistungen und Vorhaltun-
gen einzelner Einrichtungen. Dazu kommt, dass sich Leistungen und Vorhal-
tungen von Zentren über die Zeit verändern. Inwieweit die detaillierte Abbil-
dung von spezifischen Aufgaben und den dahinterstehenden besonderen 
Leistungen und Vorhaltungen im Krankenhausplan tatsächlich praktikabel ist, 
bleibt abzuwarten. Geschieht dies nicht, dann ist mit Verweis auf die fehlende 
Definition im Krankenhausplan in den Pflegesatzverhandlungen mit der Nicht-
anerkennung der Kosten für besondere Aufgaben zu rechnen. Die Regelung 
würde dann weitgehend ins Leere laufen.  

Problematisch bleibt auch die Beschränkung des Zentrumsbegriffs auf den 
stationären Bereich. Die meisten Zentren verbessern die Versorgung gerade 
an der Schnittstelle stationär – ambulant. Besondere Aufgaben, die Leistungen 
und Vorhaltungen für die ambulante Versorgung beinhalten, müssten deshalb 
in die Regelung einbezogen werden. 

Darüber hinaus besteht in den im Folgenden genannten Punkten Änderungs-
bedarf, damit diese Regelung in der Praxis tatsächlich finanzielle Relevanz für 
die betroffenen Klinika entfalten kann.  

 

Beweislastumkehr hinsichtlich der Zusatzkosten von besonderen Aufgaben 
und Aufgabenzuweisung an Universitätsklinika 

 

Besonderheiten ergeben sich bei der Feststellung der Zentrumseigenschaft 
bei den Universitätsklinika. Hier ist zu berücksichtigen, dass sich der Versor-
gungsauftrag – anders als bei den Plankrankenhäusern – nicht aus einem 
krankenhausplanerischen Feststellungsbescheid ergibt. Vielmehr beurteilt 
sich der Versorgungsauftrag der Universitätskliniken nach der Anerkennung 
auf Grundlage weiterer landesrechtlicher Vorschriften, dem Krankenhausplan 
sowie den ergänzenden Vereinbarungen nach § 109 Abs. 1 Satz 4 SGB V (vgl. 
§ 8 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 KHEntgG). Daher ist bei einer Neuregelung des § 5 
Abs. 3 KHEntgG nicht nur auf den krankenhausplanerischen Feststellungsbe-
scheid (für Plankrankenhäuser), sondern für Universitätskliniken auf weitere 
landesrechtliche Vorschriften abzustellen. Außerdem sollte hier abstrakt vom 
„Land“, nicht von der „zuständigen Landesbehörde“ gesprochen werden.  
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Darüber hinaus sollte klargestellt werden, dass mit „Besonderen Aufgaben“ 
neben Leistungen auch Vorhaltungen gemeint sind, die über die Regelfinan-
zierung nicht vollständig abgedeckt sind. Dies wäre kongruent mit der Formu-
lierung zu den Zentren für Seltene Erkrankungen in Artikel 2 Nr. 9 (§ 9 Abs. 1a 
Nr. 2b KHEntgG neu). 

Ein großer Konfliktpunkt in den Schiedsstellenverfahren über die Zentrumsfi-
nanzierung nach § 5 Abs. 3 KHEntgG ist häufig die Bewertung, ob und inwie-
weit die Kosten besonderer Aufgaben bereits in den Fallpauschalen berück-
sichtigt sind. Der in den DRG-Fallpauschalen enthaltene Leistungsumfang und 
somit die hierüber finanzierten Aufgaben sind nirgends definiert. Entsprechend 
ist es einem Krankenhaus nicht möglich nachzuweisen, dass eine bestimmte 
Leistung oder Vorhaltung nicht bereits durch die Fallpauschalen finanziert ist. 
Daher sollte mit einer Ergänzung des § 5 Abs. 3 KHEntgG klargestellt werden, 
dass der Gesetzgeber vom Grundsatz ausgeht, die Kosten der im Kranken-
hausplan definierten besonderen Aufgabenwahrnehmung seien nicht bereits 
in der DRG-Kalkulation berücksichtigt, es sei denn, die Kostenträger können 
dies explizit belegen.  

 
Formulierungsvorschlag zu Artikel 2 Nr. 3 (Ergänzung § 2 Absatz 2 
KHEntgG): 
 
„Besondere Aufgaben nach Satz 2 Nummer 4 setzen deren Aus-
weisung und Festlegung im Krankenhausplan des Landes oder 
eine sonstige Festlegung durch das Land im Einzelfall gegenüber 
dem Krankenhaus voraus; bei den Hochschulkliniken können sich 
besondere Aufgaben daneben auch aus anderen landesrechtlichen 
Vorschriften ergeben. Eine besondere Aufgabe nach Satz 2 Num-
mer 4 liegt nicht vor, soweit Leistungen oder Vorhaltungen bereits 
durch Fallpauschalen, nach sonstigen Regelungen dieses Geset-
zes oder nach § 65c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vergü-
tet werden; besondere Aufgaben können auch Leistungen und Vor-
haltungen, die nicht zur unmittelbaren stationären Patientenversor-
gung gehören, umfassen.“ 

 

Definition der besonderen Aufgaben und Abgrenzung zu Besonderen Ein-
richtungen 

 

In der Selbstverwaltung auf Bundesebene und auf der Ortsebene besteht ein 
erhebliches Streitpotential zu der Frage, welche Leistungen und Vorhaltungen 
der Krankenhäuser der besonderen Aufgabenwahrnehmung im Sinne von § 5 
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Abs. 3 i.V.m. § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 KHEntgG zuzuordnen sind. Deshalb sollte 
im Gesetz hierzu eine möglichst konkrete Regelung getroffen werden. Dabei 
ist wichtig, dass auch Leistungen und Vorhaltungen der Krankenhäuser ohne 
direkten Bezug zur stationären Versorgung einzelner Patienten erfasst wer-
den. Hierunter fallen unter anderem die umfangreichen Koordinierungsaufga-
ben der Universitätskliniken im Rahmen der regionalen Versorgungsnetz-
werke. Zentren koordinieren Leistungen oft nicht nur intern. Sie binden darüber 
hinaus andere stationäre und ambulante Leistungserbringer in die Versorgung 
der Patienten ein, definieren gemeinsame Standards und sichern so die Qua-
lität der Versorgung in besonderer Weise ab. Dieser Aspekt ist im Gesetzent-
wurf nicht ausreichend abgebildet. Das Kriterium „überörtliche und kranken-
hausübergreifende Aufgabenwahrnehmung“ erfasst diesen Sachverhalt nicht 
richtig, da es hier oft um Netzwerke geht, die primär niedergelassene Ärzte 
und teils auch Pflegeheime beinhalten. Darüber hinaus sollte durchgängig von 
„besonderen Leistungen und Vorhaltungen“ gesprochen werden und analog 
zu § 2 Abs. 2 die Abgrenzung besonderer Aufgaben geregelt werden. 

Der in § 9 Abs. 1a Nr. 2 Satz 3 enthaltene Hinweis auf die Regelungen der 
Besonderen Einrichtungen (§ 17b Abs. 1 Satz 10 KHG) sollte entfallen. In der 
Begründung des Gesetzentwurfs ist hierzu ausgeführt (S. 82): „eine zusätzli-
che Vereinbarung und Abrechnung von Zuschlägen für besondere Aufgaben 
sei für Besondere Einrichtungen nicht zulässig“. Hierbei muss aber berück-
sichtigt werden, dass die Vereinbarung zur Bestimmung von Besonderen Ein-
richtungen für das Jahr 2015 (VBE 2015) in § 3 vorsieht, dass die Entgelte für 
die Leistungen der Besonderen Einrichtungen nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 
KHEntgG zu vereinbaren sind. Im Einzelfall könnte umstritten sein, ob bei der 
Kalkulation dieser Entgelte auch die besonderen Aufgaben dieser Einrichtun-
gen berücksichtigt werden, soweit sie eine Zentrumsfunktion wahrnehmen. 
Um hier Einschränkungen bei der Vergütung von Besonderen Einrichtungen, 
die daneben möglicherweise auch eine Zentrumsfunktion wahrnehmen, zu 
vermeiden, sollte § 9 Abs. 1a Nr. 2 Satz 3 gestrichen werden. 

 
Formulierungsvorschlag zu Artikel 2 Nr. 9 (§ 9 Abs. 1a – neu) 
 
„(1a) Die Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbaren auf 
Grundlage von Absatz 1 Satz 1 Nummer 3  

1. (…) 

2. bis zum 31. März 2016 das Nähere zur Konkretisierung der be-
sonderen Aufgaben nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4; diese 
können sich insbesondere ergeben aus 
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a) einer überörtlichen und krankenhausübergreifenden Aufga-
benwahrnehmung  

b) der Erforderlichkeit von besonderen Leistungen und Vorhal-
tungen eines Krankenhauses, insbesondere in Zentren für 
Seltene Erkrankungen  

c) der Notwendigkeit der Konzentration der Versorgung an ein-
zelnen Standorten wegen außergewöhnlicher technischer 
und personeller Voraussetzungen 

d) Koordinierung regionaler oder überregionaler Versorgungs-
netzwerke mit ambulanten oder stationären Leistungserbrin-
gern. 

Eine besondere Aufgabe nach § 2 Satz 2 Nummer 4 liegt nicht vor, 
soweit Leistungen oder Vorhaltungen bereits durch Fallpauscha-
len, nach sonstigen Regelungen dieses Gesetzes oder nach § 65c 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vergütet werden; beson-
dere Aufgaben können auch Leistungen und Vorhaltungen, die 
nicht zur unmittelbaren stationären Patientenversorgung gehören, 
umfassen.“ 

 

Zu Nummer 8 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa (Abschaffung des Ver-
sorgungszuschlags Ende 2016) 

Überführung des Versorgungszuschlags in den Landesbasisfallwert 

Angesichts der anhaltenden Unterfinanzierung vieler Krankenhäuser und ins-
besondere der Universitätsklinika kann auf den Versorgungszuschlag nicht 
verzichtet werden. Eine Vergütungsabsenkung um 0,8 Prozent würde die ak-
tuell schon sehr schlechte wirtschaftliche Lage weiter verschärfen. Aufgrund 
der sehr restriktiven Finanzierungsregelungen im Gesetzentwurf ist nicht da-
von auszugehen, dass der Wegfall des Versorgungszuschlags durch die an-
deren im Gesetzentwurf vorgesehenen Finanzierungsmaßnahmen verlässlich 
kompensiert wird. Deshalb sollte der Versorgungszuschlag dauerhaft in den 
Landesbasisfallwert überführt werden. 

 

Zu Nummer 9 Buchstabe a und Nr. 10 Buchstabe j (Laufzeit und Ausnah-
menkatalog Fixkostendegressionszuschlag) 

Vorbemerkung 

Ordnungspolitisch hochproblematisch ist die Ausgestaltung des sog. „Fix- 
kostendegressionsabschlags“. Er soll offenbar einen zentralen Beitrag zur  
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Sicherung der Beitragssatzstabilität in der GKV leisten. Mit ihm wird die Abkehr 
vom Grundsatz „gleiches Geld für gleiche Leistung“ fortgesetzt. Kaum nach-
vollziehbar ist, warum dieser Beitrag zur Beitragssatzstabilität in weit überpro-
portionaler Weise von Krankenhäusern mit Leistungswachstum erbracht wer-
den soll. Dies gilt in besonderer Weise bei Leistungswachstum in Folge politi-
scher gewollter Leistungsverlagerungen in ausgewählte Zentren und Schwer-
punkte. Auf Grund des Fixkostendegressionsabschlags wird diesen Kranken-
häusern eine vollständige Vergütung ihrer Leistungen verweigert, obgleich die 
Leistung zuvor in dem Krankenhaus, welches bisher diese Fälle versorgte, 
vollumfänglich erstattet wurde. Dementsprechend profitieren neben den Pati-
enten insbesondere die Kostenträger von politisch gewollten Leistungsverla-
gerungen, weil sie dank des Fixkostendegressionsabschlags Leistungen nur 
anteilig erstatten müssen. 

Eine solche einseitige Belastung einzelner Krankenhäuser wäre nur zu recht-
fertigen, wenn folgende Bedingung erfüllt wäre: Mehrleistungen müssten für 
das von Abschlägen betroffene einzelne Krankenhaus tatsächlich immer zu 
wirtschaftlichen Vorteilen mindestens in der Höhe führen, die als Abschlags-
volumen an die Kostenträger abgeführt werden. Dies ist jedoch beim Fixkos-
tendegressionsabschlag beileibe nicht immer der Fall. Sind aber die Ab-
schläge höher als der wirtschaftliche Vorteil infolge von Mehrleistungen, dann 
werden Mehrleistungen für das Krankenhaus zum Verlustgeschäft. Faktisch 
käme dies einem Wachstumsverbot gleich. Hat in einem solchen Fall das 
Haus Leistungssteigerungen in nicht steuerbaren Bereichen (z. B. Notfälle), 
dann entstehen aufgrund der Behandlungspflicht unausweichliche Defizite. 
Auch sind Krankenhäuser und insbesondere Universitätsklinika, die auf Grund 
der überdurchschnittlichen Schwere und Komplexität der behandelten Fälle 
einen deutlich höheren Sachkostenanteil (also Materialverbrauch) pro Be-
handlungsfall als das Durchschnittskrankenhaus haben, durch den Fixkosten-
degressionsabschlag benachteiligt. Auch hier würde der Fixkostendegressi-
onsabschlag zu einer nicht auskömmlichen Finanzierung der (variablen) Be-
handlungskosten und damit zu Verlusten führen.  

Diese Bedingung wird regelmäßig für einzelne vom Fixkostendegressionsab-
schlag betroffene Häuser nicht erfüllt sein. Hier stellt sich ganz grundsätzlich 
die Frage nach der Legitimität einer solchen Regelung.  

Dazu kommt, dass derart drastische Abschläge im Gesamtkontext des  
Gesetzes nicht zu rechtfertigen sind. Der Wegfall der Mengendegression für 
den Fallpauschalenbereich im Basisfallwert bedarf keiner Kompensation 
durch derart drastisch verschärfte Mehrleistungsabschläge. Dies gilt umso 
mehr, als im Gegenzug für den Wegfall der Mengendegression zahlreiche 
neue Absenkungstatbestände für den Landesbasisfallwert etabliert werden. 
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Ein im Durchschnitt deutlich höherer Wachstumspfad der Landesbasisfall-
werte ist nach Lage der Dinge im Gesetzentwurf nicht zu befürchten. 

Die Deutsche Hochschulmedizin spricht sich deshalb dafür aus, nicht nur die 
technische Ausgestaltung des Fixkostendegressionsabschlags zu hinterfra-
gen. Das wäre zu kurz gegriffen. Es sollte allenfalls nach ordnungspolitisch 
weniger bedenklichen Alternativen gesucht werden, um die politisch offen-
sichtlich für erforderlich gehaltene Begrenzung der durch Mengenentwicklun-
gen bedingten Mehrausgaben umzusetzen.  

Ungeachtet dieser Notwendigkeit einer grundsätzlichen Überprüfung werden 
im Folgenden Verbesserungsvorschläge für den Fixkostendegressionsab-
schlag unterbreitet. 

 

Änderungsvorschläge zur Ausgestaltung des  
Fixkostendegressionsabschlags 

Bereits der Begriff „Fixkostendegressionsabschlag“ ist inhaltlich irreführend. 
Die Fixkostendegression ist ein betriebswirtschaftliches Konzept. Sie kann da-
her nur auf betrieblicher Ebene kalkuliert werden. Nicht jede Leistungssteige-
rung impliziert eine Fixkostendegression, da es bei der Leistungserstellung je 
nach Art, Umfang und Ausgangslage auch sprungfixe Kosten gibt. Ein kran-
kenhaus- und leistungsbereichsübergreifender einheitlicher Fixkostendegres-
sionsabschlag ist deshalb schon aus methodischen Gründen nicht ermittelbar. 
Letztlich handelt es sich hier um eine vergleichsweise willkürlich auf Landes-
ebene verhandelte normative Setzung, die mit den Fix- und Grenzkostenrea-
litäten in einzelnen Krankenhäusern oder gar Abteilungen nichts zu tun hat. Es 
wäre daher besser und der Sache angemessener, wenn der Gesetzgeber 
beim Begriff „Mehrleistungsabschlag“ bliebe.   

Für die Universitätsklinika drohen durch die neue Ausgestaltung des Ab-
schlags im Vergleich zu anderen Krankenhausgruppen überproportional hohe 
Erlösausfälle. Die Universitätsklinika gehören seit Einführung des Fallpau-
schalensystems zu den Kliniken mit dem stärksten Fallwachstum. Es ist auch 
in Zukunft davon auszugehen, dass dies so bleibt. Nun soll die Laufzeit der 
Abschläge verlängert werden. Zudem werden die Ausnahmetatbestände deut-
lich reduziert, da der Ausnahmenkatalog auf „unverzichtbare“ Ausnahmen 
„eng begrenzt“ werden soll. Nicht mehr einschlägig wären die derzeit in § 4 
Abs. 2a Satz 3 KHEntgG definierten Ausnahmetatbestände. Die Belastung der 
Budgets der Universitätsklinika mit Abschlägen wird dadurch massiv steigen. 
Das konterkariert alle Bemühungen, die wirtschaftliche Lage der Universitäts-
klinika zu verbessern. 

Deshalb gibt es an mehreren Stellen dringenden Änderungsbedarf: 
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1. Die gesetzliche Festlegung auf eine 5-jährige Mindestlaufzeit erhöht 
massiv das Abschlagsvolumen und wirft in der praktischen Umsetzung 
(Budgetverhandlung, Abrechnung, Ausgleiche bei Leistungsschwan-
kungen etc.) enorme Probleme auf. Eine deutliche Verkürzung der ge-
setzlich vorgegeben Laufzeit auf zwei Jahre würde diese Probleme er-
heblich reduzieren.  

2. Der Ausnahmenkatalog darf auf keinen Fall hinter die Ausnahmetatbe-
stände nach § 4 Abs. 2a Satz 3 und Abs. 3 Satz 4 und 5 zurückfallen. 
Der Ausnahmekatalog muss aber in jedem Fall auch Notfälle, Innovati-
onen und besonders förderungswürdige Leistungsentwicklungen um-
fassen: 

• Die Mengenstudie der Selbstverwaltung hat klar gezeigt, dass 
das Wachstum der Universitätsklinika sich überproportional bei 
nicht steuerbaren akuten Notfällen abgespielt hat. In diesem 
schwer steuerbaren, stark von Vorhaltung und Auslastungs-
schwankungen geprägten Bereich kann bei Mehrleistungen 
nicht in gleicher Weise von Effizienzsteigerungen ausgegangen 
werden wie in reinen Elektivbereichen. 

• Dazu kommt die starke Rolle der Uniklinika in der Onkologie und 
bei innovativen Leistungen. Zukünftig ist zudem zu erwarten, 
dass die politisch gewollte Forcierung von Zentrenbildung bei 
den Uniklinika zu Mehrleistungen führt. Gerade hier ist mit 
sprungfixen Kosten zu rechnen, da Kapazitäten erweitert und die 
organisatorischen Voraussetzungen für Wachstum geschaffen 
werden müssen. Ähnliches gilt für die politisch gewollte Leis-
tungskonzentration in Folge von Richtlinien des G-BA. Deshalb 
ist nicht nachvollziehbar, dass verlagerte Leistungen bei den 
Häusern, die diese Leistungen aus Qualitätsgründen nicht mehr 
erbringen sollen, zu 100 Prozent aus dem Budget gehen und von 
Unikliniken und anderen Maximalversorgern mit hohen Mehrleis-
tungsabschlägen belastet übernommen werden sollen. Dies 
bremst die qualitätsorientierte Leistungskonzentration. Ange-
sichts ausbleibender Investitionsmittel ist es umso wichtiger, 
dass diese Veränderungen zumindest in der Finanzierung des 
laufenden Betriebs finanziell gefördert werden. Deshalb müssen 
Innovationen und Leistungsverlagerungen infolge besonderer 
Vorhaltungen bzw. Zentrenbildung vollständig abschlagsfrei ge-
stellt werden. 

3. Es darf dabei nicht den Krankenhäusern auferlegt werden, den Nach-
weis zu führen, dass es sich um Leistungsverlagerungen handelt. Der 
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Gesetzentwurf unternimmt nun zwar den Versuch, die Bestimmungen 
von Leistungsverlagerungen zwischen Krankenhäusern gangbarer zu 
machen. Die Regelung läuft in der Praxis jedoch weiterhin ins Leere. 
Auch wenn nunmehr kein konkreter Nachweis mehr zu erbringen ist, 
haben Krankenhäuser Leistungsverlagerungen auf der Grundlage von 
Informationen glaubhaft darzulegen, die den an den Entgeltverhandlun-
gen Beteiligten im Einzugsgebiet des Krankenhauses vorliegen. Die 
Krankenhäuser haben aber nur ihre eigenen § 21-Leistungsdaten, nicht 
die der anderen Krankenhäuser. Folglich ist es ihnen objektiv unmög-
lich, Leistungsverlagerungen empirisch zu belegen. Zudem stehen ins-
besondere Universitätsklinika vor dem Problem, dass auf Grund des 
breiten Behandlungsspektrums nicht von einem homogenen Einzugs-
gebiet ausgegangen werden kann, sondern im Grunde eine Differen-
zierung je Krankheitsbild erfolgen müsste. Eine derartige Differenzie-
rung ist praktisch nicht umsetzbar. Aus Sicht der Uniklinika ist hinsicht-
lich der Leistungsverlagerungen eine Umkehrung der Beweislast erfor-
derlich. Dementsprechend müssen die Kostenträger zu dem Nachweis 
verpflichtet werden, dass es sich nicht um Leistungsverlagerungen han-
delt. Anders als den Krankenhäusern liegen den Kostenträgern die 
Leistungsdaten aller Krankenhäuser vor. 

4. Es sind beim Fixkostendegressionsabschlag ergänzende Regelungen 
aufzunehmen, dass der Abschlag wegfällt bzw. zu reduzieren ist, sofern 
im Folgejahr die vereinbarten Mehrleistungen nicht mehr bzw. nicht im 
selben Umfang wie bisher im Budget des Krankenhauses vereinbart 
werden. Andernfalls würde der Abschlag auf Grund seiner Mehrjährig-
keit Mehrleistungen sanktionieren, die dauerhaft nicht eingetreten sind. 
Für den umgekehrten Fall, dass die zunächst vereinbarten Mehrleistun-
gen in der Folgezeit weiter gesteigert werden, führt der Gesetzentwurf 
bereits heute zu einem höheren Fixkostendegressionsabschlag. 

5. Abweichungen zu den gesetzlichen Vorgaben bzw. den Vereinbarun-
gen auf Landesebene dürfen auf Ortsebene nicht nur einseitig zulasten 
der Krankenhäuser möglich sein. Die derzeit vorgesehene Abwei-
chungsregelung auf Ortsebene bevorteilt in massiver und inhaltlich 
durch nichts gerechtfertigter Weise die Kostenträger. Es muss umge-
kehrt auch möglich sein, zugunsten des Krankenhauses auf Ortsebene 
niedrigere Abschlagssätze zu vereinbaren als auf Landesebene vorge-
geben. Außerdem muss auch die gesetzlich geregelte Abschlagsdauer 
auf Ortsebene verkürzt werden dürfen. 
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Formulierungsvorschlag: 
 
In Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe d ist § 4 Absatz 2b wie folgt zu 
ändern:   
 

a) In Satz 2 sind die Wörter "abgestuft wurde." durch die Wörter 
"abgestuft wurde; ein niedrigerer Abschlag oder eine kürzere Ab-
schlagsdauer ist von den Vertragsparteien für zusätzliche Leis-
tungen mit niedrigerer Fixkostendegression zu vereinbaren." zu 
ersetzen. 

b) Satz 4 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Die Wörter "die nicht zu einem Anstieg der Summe der effektiven 
Bewertungsrelationen im Einzugsgebiet des Krankenhauses führt, 
der Fixkostendegressionsabschlag nach § 10 Absatz 13 in halber 
Höhe" sind durch die Wörter „der Fixkostendegressionsabschlag 
nach § 10 Absatz 13 nicht" zu ersetzen. 

bb) Die Wörter "im Einzugsgebiet des Krankenhauses" sind zu strei-
chen. 

 
Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Die Regelungen zum Fixkostendegressionsabschlag sehen vor, dass im 
Rahmen der Entgeltverhandlungen auf der Ortsebene vom landesweit vor-
gegebenen Fixkostendegressionsabschlag und seiner Anwendungsdauer 
nach oben abgewichen werden kann. Es fehlt an einer analogen Vorgabe, 
dass eine Abweichung zu Gunsten des Krankenhauses auf der Ortsebene 
vereinbart werden kann, um krankenhausindividuelle Umstände bei der 
Vereinbarung berücksichtigen zu können. Dies ist beispielsweise dort 
sachgerecht, wo der landesweit vorgegebene Fixkostendegressionsab-
schlag zu einer fehlenden Deckung der fallvariablen Kosten führt und die 
Leistungserbringung folglich nur defizitär erfolgen könnte.  

 
Zu Buchstabe b: 

Der Gesetzentwurf sieht bei Leistungsverlagerungen ein Fixkostendegres-
sionsabschlag in halber Höhe vor. Um die Konzentration von Leistungen 
in geeigneten Krankenhäusern zu fördern, darf bei Leistungsverlagerun-
gen dem aufnehmenden Krankenhaus auf keinen Fall ein wirtschaftlicher 
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Nachteil entstehen. Dies bedingt die Finanzierung entsprechender Leis-
tungen zum vollen Preis. In der Praxis nicht sinnvoll umsetzbar ist zudem 
die Vorgabe des Regierungsentwurfs, Leistungsentwicklungen im Ein-
zugsgebiet des Krankenhauses zum Maßstab für die Vergütungsfindung 
zu machen. Die Definition des Einzugsgebietes ist insbesondere für Groß-
krankenhäuser nicht sinnvoll, da hier zwischen Grund- und Regelversor-
gung sowie Maximalversorgung unterschieden werden muss. Während 
beispielsweise Universitätsklinika in der Grund- und Regelversorgung üb-
licherweise ein regionales Einzugsgebiet haben, sind sie etwa in der On-
kologie oder in der Maximalversorgung oft überregional, teils bundesweit 
tätig. Eine nach Leistungsbereichen differenzierte Festlegung von Ein-
zugsgebieten und deren Zugrundelegung für Entgeltverhandlungen ist in 
der Praxis nicht umsetzbar. Entsprechendes gilt aus den genannten Grün-
den für die Vorgabe, wonach die Summe der effektiven Bewertungsrela-
tion im Einzugsgebiet nicht ansteigen soll. Auch hier müsste aus Gründen 
der Sachgerechtigkeit nach Leistungsbereichen differenziert werden. Dies 
würde die Komplexität in der Umsetzung dieser Regelung auf ein unzu-
mutbares Maß steigern. Im Übrigen sind zahlreiche Konstellationen denk-
bar, bei denen im Einzugsgebiet die Summe der effektiven Bewertungsre-
lation steigt, obwohl es zu sinnvoller und allseits erwünschter Leistungs-
konzentration kommt. In solchen Fällen sollten Leistungsverlagerungen 
trotzdem abschlagsfrei gestellt werden. 

 
Formulierungsvorschlag zu Nr. 9 Buchst. a) (Ausnahmekatalog)  
 
§ 9 Abs. 1 Nr. 6 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der Ver-
band der Privaten Krankenversicherung gemeinsam vereinbaren 
mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (Vertragsparteien auf 
Bundesebene) mit Wirkung für die Vertragsparteien nach § 11 ins-
besondere 

… 

6. erstmals bis zum 30. September 2016 einen Katalog von unver-
zichtbaren Ausnahmen, die nicht dem Abschlag nach § 10 Absatz 
13 unterliegen, sowie nähere Einzelheiten zur Umsetzung des Ab-
schlags. Zu den unverzichtbaren Ausnahmen zählen insbeson-
dere 

a) die in § 4 Abs. 2a Satz 3 und Abs. 3 Satz 4 und 5 genann-
ten Leistungsbereiche,  
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b) DRG-Fallpauschalen, die mehrheitlich mit Notfallaufnah-
men einhergehen, 

c) besonders förderungswürdige Leistungen, wie Leistungen 
von Tumorzentren und sonstigen Zentren nach § 2 Absatz 
2 Satz 2 Nummer 4 sowie Leistungen, die Gegenstand ei-
ner Richtlinie nach §§ 137 und 137e des Fünften Sozial-
gesetzbuches sind.“ 

 
Begründung: 

Die Selbstverwaltung bekommt künftig den Auftrag, einen Katalog von Aus-
nahmen für den Fixkostendegressionsabschlag zu verhandeln. Hier sollte ge-
setzlich nicht zu restriktiv vorgegeben werden, dass dieser Katalog „eng be-
grenzt“ auf „unverzichtbare Ausnahmen“ sein muss. Stattdessen sollte die 
Selbstverwaltung die Möglichkeit haben, überall dort Ausnahmen zu regeln, 
wo dies aus Finanzierungsgründen sachgerecht oder für die Weiterentwick-
lung der Versorgung hilfreich ist, etwa bei der Konzentration von Leistungen 
in Zentren. Besonders relevante Punkte sollten bereits im Gesetz benannt und 
geregelt werden. Hierzu gehören insbesondere die Leistungsbereiche, die be-
reits heute in § 4 Abs. 2a Satz 3 und Abs. 3 Satz 4 und 5 vom Mehrleistungs-
abschlag ausgenommen bzw. die im Rahmen der Erlösausgleiche besonders 
zu berücksichtigen sind, sowie Leistungen der stationären Notfallversorgung. 

 

Formulierungsvorschlag zur Verkürzung des Fixkostendegressi-
onsabschlags auf zwei Jahre: 

 
In Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe h ist § 10 Absatz 13 wie folgt zu 
ändern: 

a) In Satz 1 ist das Wort "fünf" durch das Wort "zwei" zu  
ersetzen. 

b) Nach Satz 1 ist folgender Satz einzufügen: 

"Abweichend von Satz 1 ist im Falle eines Rückgangs der 
vereinbarten Leistungen im Vergleich zum Vorjahr der 
Mehrleistungsabschlag entsprechend zu reduzieren." 
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Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Die nach dem Regierungsentwurf vorgesehene Laufzeit der Fixkostendegres-
sionsabschläge wird von fünf auf zwei Jahre verkürzt. Fünfjährige Abschläge 
sind in der Praxis kaum administrierbar und führen zu unverhältnismäßig ho-
hen finanziellen Belastungen leistungsstarker Krankenhäuser mit überpropor-
tionalem Mengenwachstum. Hier handelt es sich häufig um jene Krankenhäu-
ser, die künftig noch stärker als Zentren für die Notfallversorgung oder hoch-
spezialisierte Leistungen fungieren sollen. Ein fünfjähriger Fixkostendegressi-
onsabschlag würde diesen notwendigen Strukturwandel behindern und insbe-
sondere bei Krankenhäusern, die ein breites Spektrum an elektiven und Not-
fall-Versorgungsleistungen sicherstellen, absehbar zu erheblichen Verlusten 
führen. 
 
Zu Buchstabe b: 

Die mehrjährige Laufzeit des Fixkostendegressionsabschlags ist nur gerecht-
fertigt, wenn die entsprechenden Mehrleistungen tatsächlich auch über die ge-
samte Laufzeit vereinbart werden. Dies ist jedoch bei Leistungssteigerungen 
nicht zwingend der Fall. So kann beispielsweise ein Krankenhaus gehalten 
sein, im Zuge eines größeren Bauvorhabens sein Leistungsangebot vorüber-
gehend zu reduzieren. Auch könnte sich das Notfallaufkommen anders entwi-
ckeln als ursprünglich erwartet. Für derartige Fälle bedarf es einer Klarstel-
lung, dass Fixkostendegressionsabschläge dann nicht weiter gelten, wenn ur-
sprünglich vereinbarte Mehrleistungen im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr 
erreicht werden. 
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3. ZUSÄTZLICHER REGELUNGSBEDARF 

 
Einführung eines Zuschlags als Belastungsausgleich für Extremkosten 

Der am 31. März 2015 vom InEK-Institut vorgelegte erste Extremkostenbericht 
belegt für die 14 kalkulierenden Universitätsklinika im Datenjahr 2013 eine er-
hebliche Unterdeckung infolge von Extremkostenfällen.3 Nach internen Analy-
sen des VUD ergibt sich auf Grundlage der InEK-Methode hochgerechnet auf 
alle Universitätsklinika eine Unterdeckung für das Jahr 2013 von wenigstens 
105 Mio. Euro. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.  

Dieser ist auch deswegen erforderlich, weil das DRG-System frühestens mit 
Wirkung für 2016 systematisch auf die nun vorliegenden Erkenntnisse reagie-
ren kann. Der aktuelle Extremkostenbericht stellt die Unterdeckung aber be-
reits für das Datenjahr 2013 fest. Auch für die Datenjahre 2014 und 2015 ist 
von Finanzierungslücken in relevanten Größenordnungen auszugehen. Diese 
werden über die Extremkostenberichte 2016 und 2017 noch der Höhe nach 
festzustellen sein. Offen ist derzeit, wie diese für 2013 bis 2015 identifizierten 
Finanzierungslücken ausgeglichen werden sollen. Für die Gruppe der Univer-
sitätsklinika dürfte diese Lücke im deutlich dreistelligen Millionenbereich lie-
gen. Für diesen Zeitraum ist ein nachträglich gewährter Belastungsausgleich 
in Form eines pauschalen Zuschlags für die Universitätsklinika in jedem Fall 
sachgerecht und erforderlich. 

Unstrittig ist, dass das erste Mittel der Wahl zur Lösung des Problems die Ver-
besserung des DRG-Systems ist. Die Selbstverwaltung hat jedoch kein er-
kennbares Konzept, die durch Kostenausreißer bedingte Finanzierungslücke 
durch entsprechende Anpassungen im Katalog zu schließen. Für das DRG-
System 2016 sind nach derzeitigem Stand keine signifikanten Verbesserun-
gen zu erwarten. Mehrere diesbezügliche Beratungsrunden in den Selbstver-
waltungsgremien blieben am Ende weitgehend ergebnislos. 

 

Formulierungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe j (§ 17b 
Absatz 10 Satz 7 - neu - bis 9 - neu - KHG) 

 
In Artikel 1 Nummer 7 ist Buchstabe j wie folgt zu fassen: 

j)   Absatz 10 wird wie folgt geändert: 

3 Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (2015): „Extremkostenbericht gem. § 17b 
Abs. 10 KHG für 2015”; http://www.g-drg.de/cms/content/download/5714/44045/ver-
sion/3/file/Extremkostenbericht_2015_150317_oS.pdf?pk_campaign=Extremkos-
ten&pk_kwd=Bericht (abgerufen am 28.08.2015) 
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aa) In Satz 1 wird … <weiter wie Vorlage> … 

bb) Folgende Sätze werden angefügt: 

"Bis zum Inkrafttreten geeigneter Regelungen im Sinne des Satzes 
6 sind die Belastungen durch einen Vergütungszuschlag für Patien-
tinnen oder Patienten, die zur voll- oder teilstationären Behandlung 
in das Krankenhaus aufgenommen und für die Entgelte nach  
§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Krankenhausentgeltgesetzes 
berechnet werden, erstmalig im Jahr 2016 aufgrund einer Verein-
barung der Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltge-
setzes im Umfang von 80 vom Hundert auszugleichen. Soweit die 
Belastung nicht durch den Bericht nachgewiesen ist, wird die indi-
viduelle Belastung anhand der in dem Bericht ermittelten Ergeb-
nisse von den jeweiligen Krankenkassen gemeinsam mit dem Kran-
kenhaus festgestellt. Das DRG-Institut teilt den an der Kalkulation 
teilnehmenden Krankenhäusern die ermittelte Belastung mit und 
veröffentlicht in seinem Bericht die den Fallpauschalen zugrunde-
liegenden Kosten durch Angabe der jeweiligen oberen und unteren 
Kostengrenzen, die von den Vertragsparteien zur Feststellung der 
Kostenausreißer herangezogen werden." 

 
Begründung: 

Es handelt sich um eine Übergangsbestimmung, mit der ein Anspruch auf  
Kostenausgleich erstmalig für das Jahr 2016 vereinbart werden kann, solange 
die Fallpauschalen oder andere Vergütungsregelungen für bestimmte Leistun-
gen nicht die dem Krankenhaus entstehenden Kosten decken. In den Verein-
barungen nach § 11 des KHEntgG sind bis zum Inkrafttreten geeigneter Re-
gelungen Belastungen von den Kostenträgern in angemessenem Umfang aus-
zugleichen. Bei Krankenhäusern, die sich an der Kalkulation des DRG-Instituts 
im Kalkulationsjahr 2015 mit den Daten des Jahres 2014 beteiligt haben, er-
geben sich die Belastungen unmittelbar aus den dem Extremkostenbericht zu-
grunde liegenden Berechnungen. Da der Extremkostenbericht nur anonymi-
sierte Daten enthält, übermittelt das DRG-Institut den an der Kalkulation teil-
nehmenden Krankenhäusern die berechneten Ergebnisse. Bei allen anderen 
Krankenhäusern müssen die Belastungen individuell durch die Kostenträger 
und Krankenhäuser gemeinsam festgestellt werden, wobei sich die Feststel-
lungen an den bereits vorliegenden Ergebnissen des Extremkostenberichts 
orientieren müssen. Damit soll auch denjenigen Krankenhäusern, die nicht  
oder noch nicht an der Kalkulation teilgenommen haben, die Möglichkeit zur 
Realisierung des Belastungsausgleichs eingeräumt werden. Das DRG-Institut 
ergänzt deshalb seinen Bericht um die oberen und unteren Kostengrenzen, 

Seite 30/31 Gemeinsame Stellungnahme VUD-MFT 
 zum Gesetzentwurf KHSG 
    



die den Fallpauschalen zugrunde liegen. Die Vertragsparteien berücksichtigen 
bei Überschreitung der oberen Kostengrenze die durchschnittliche Kostenbe-
lastung durch Kostenausreißer (Kostendeckung der Lower- und Upper- 
Kostenausreißer gemeinsam) je Fall (vgl. Abschnitt 3.4.5.1 des Extremkosten-
berichts 2015 gemäß § 17b Absatz 10 KHG) im Umfang von 80 vom Hundert. 
Mit der Begrenzung auf diesen Vomhundertsatz wird etwaigen Ungenauigkei-
ten bei der Ermittlung der Belastung Rechnung getragen. Der Ausgleich erfolgt 
erstmals im Jahr 2016 als Vergütungszuschlag für Patientinnen und Patienten, 
die zur voll- oder teilstationären Behandlung in das Krankenhaus aufgenom-
men und für die Entgelte nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des KHEntgG 
berechnet werden, gewährt. 

 

Folgeänderung: 
 
Artikel 2 Nummer 7 Buchstabe c ist wie folgt zu fassen: 

c) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

"Vergütungszuschlag für Kostenausreißer (§ 17b Absatz 10 Satz 7 bis 9 des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes),". 
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1. Allgemeine Einschätzung 

Bereits seit Jahren mahnt der Verbraucherzentrale Bundesverband wesentli-
che Verbesserungen bei der Qualitätsorientierung im deutschen Gesundheits-
wesen an. Die herrschenden ökonomischen Anreize haben in der Vergangen-
heit teilweise zu Fehlentwicklungen geführt, die für betroffene Patienten/Ver-
braucher weitreichende Konsequenzen haben. Diese können sich derzeit nicht 
sicher sein, ob sie im Fall einer Erkrankung oder eines Eingriffs in einer Ein-
richtung versorgt werden, die der medizinischen Qualität und den Bedürfnis-
sen der Patienten oberste Priorität einräumt, oder ob Einsparungen und Kos-
tenoptimierungen oder schlicht und einfach Nachlässigkeit im Alltag, die sie 
betreffenden Entscheidungen und Prozesse bestimmen. Das hat individuelle 
Konsequenzen (unnötige Komplikationen, gehäufte Infektionen, Überversor-
gung etc.), aber natürlich auch gesamtwirtschaftliche.  

Obwohl der Gemeinsame Bundesausschuss seit mehr als einem Jahrzehnt für 
die Qualitätssicherung der Gesundheitsversorgung in Deutschland zuständig 
ist, zeichnet sich diese de facto noch immer durch Intransparenz und erhebli-
che Varianzen bezüglich der Leistungsqualität der Versorgungsanbieter aus. 
Es ist mehr als deutlich sichtbar, dass der Gestaltungswille und die Gestal-
tungskraft der gemeinsamen Selbstverwaltung in den bestehenden Entschei-
dungsstrukturen und bei den gremieninternen Stimmverhältnissen ohne klare 
und konsistente flankierende Vorgaben des Gesetzgebers an ihre Grenzen 
stoßen. De facto verfügen die Vertretungsorganisationen der zu regulierenden 
Leistungsanbieter (Ärzte, Zahnärzte und Krankenhäuser) über die Hälfte der 
Stimmen innerhalb des Gremiums, das über ihre eigene Kontrolle entscheidet, 
was ordnungspolitisch bedenklich ist und dazu geführt hat, dass die vorliegen-
den Instrumente zur Qualitätssicherung definitiv nicht ausreichend sind. Vor 
diesem Hintergrund sind gesetzgeberische Aktivitäten wie der vorliegende Ge-
setzentwurf zur Schaffung von besseren Rahmenvorgaben im Interesse der 
Anliegen der Verbraucher/Patienten dringend erforderlich. Im Gesetzentwurf 
nicht enthalten ist leider keine Umsteuerung in Bezug auf die Kräfteverhält-
nisse innerhalb der Selbstverwaltung, insbesondere eine Stärkung der Ein-
flussmöglichkeiten von Patienten und Versicherten, was der Verbraucherzent-
rale Bundesverband außerordentlich bedauert und für die Zukunft anmahnt.  

Derzeit besteht die aus Sicht der Patienten die unglückliche Anreizstruktur, 
dass Krankenhäuser, die Kostensenkung zu Lasten der Patientensicherheit 
und Leistungsqualität betreiben, eine höhere Chance haben, im nahezu aus-
schließlich ökonomisch gesteuerten Wettbewerb der Leistungsanbieter zu 
überleben als Einrichtungen, die in die Verbesserung der Versorgung z.B. 
durch höheren Personaleinsatz investieren. Das wird verstärkt durch den öko-
nomischen Druck aus unzureichender Investitionsfinanzierung der Länder und 
Kostensenkungsmaßnahmen der Häuser. Dieser qualitativen Abwärtsspirale 
im Windschatten der ungesteuerten Angebotsbegrenzung mittels „Wettbe-
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werb“ kann prinzipiell entgegengewirkt werden, indem Qualität in die Kranken-
hausplanung mit einbezogen oder konsequente Qualitätssicherung betrieben 
wird.  

Beide Ziele verfolgt der vorliegende Gesetzentwurf durch ein Zusammenspiel 
verschiedener Maßnahmen. Erstens wird durch die Regelungen im SGB V die 
gesetzliche Qualitätssicherung gestärkt. Dadurch wird mittel- bis langfristig die 
Chance erhöht, gute von durchschnittlicher oder gar schlechter Qualität unter-
scheiden zu können. Außerdem wird der Gemeinsame Bundesausschuss an-
gehalten, schlechte Qualität mit Konsequenzen zu belegen. Diese können von 
Unterstützungsmaßnahmen über finanzielle Nachteile bis hin zum Entzug der 
Abrechnungsmöglichkeit der Leistungen reichen. Schließlich werden die Kran-
kenhausplanungsbehörden beauftragt, Qualitätskriterien zur Grundlage von 
Planungsentscheidungen zu machen. Sie erhalten die rechtliche Handhabe, 
um Entscheidungen auch gegen den zu erwartenden Widerstand der Kranken-
häuser durchsetzen zu können. Es bleibt zu hoffen, dass diese Möglichkeiten 
genutzt werden und der sicher zu erwartenden rechtlichen Überprüfung durch 
die Gerichte standhalten. Als letztes Puzzleteil kommt die qualitätsorientierte 
Vergütung hinzu.  

Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt ausdrücklich, dass Quali-
tätskriterien in die Krankenhausplanung integriert werden sollen, die gesetzli-
che Qualitätssicherung mit präziseren Vorgaben versehen wird und in Zukunft 
geschärfte Sanktionsmechanismen bei schlechter Qualität greifen sollen. Ins-
besondere bei der qualitätsorientierten Vergütung sieht der Verbraucherzent-
rale Bundesverband allerdings noch weiteren Ausarbeitungsbedarf der nun 
vorliegenden Regelungsvorschläge. Dabei muss unterschieden werden zwi-
schen Zuschlägen für nachweislich gute Qualität und Abschlägen für 
schlechte. Ersteres wird ausdrücklich begrüßt. Die Verbesserung des Quali-
tätsniveaus erfordert nicht selten zumindest Anschubinvestitionen. Auch reali-
sieren sich die Einsparungen, die sich aus guter Qualität z.B. durch Vermei-
dung von Komplikationen, Arbeitsunfähigkeit oder Pflegebedarf etc. einstellen, 
häufig nicht bei demjenigen Akteur, der in die gute Versorgungsqualität inves-
tiert. Vor diesem Hintergrund ist es auch systematisch gerechtfertigt, wenn Zu-
schläge für gute Qualität gezahlt werden. Die Tatsache, dass eine Einrichtung 
diese Zuschläge erhält, könnte, wenn sie veröffentlicht wird, auch von Patien-
ten als Indikator für ein qualitativ besonders gutes Krankenhaus genutzt wer-
den, so dass hieraus auch Nachfrageimpulse entstehen können. Beides zu-
sammengenommen lässt es, zusammen mit dem motivationalen Schub einer 
solchen Auszeichnung, als besonders attraktiv erscheinen, unter den so geför-
derten Einrichtungen zu sein, so dass hieraus langfristig Impulse für eine all-
gemeine Qualitätsverbesserung entstehen dürften.  

Anders ist die Lage bei Abschlägen für schlechte Qualität. Eine angemessene, 
dem Standard entsprechende Versorgung sollte nicht mit Abschlägen verbun-
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den werden, da diese nur dazu führen würden, den Kostendruck beim Anbie-
ter – vermutlich zu Lasten der Qualität – weiter zu steigern. Statt einer langfris-
tigen Verbesserung des Versorgungsniveaus würde man also den gegenteili-
gen Effekt erzielen. Versorgung jedoch, die nicht angemessen ist, weil sie dem 
Standard nicht entspricht, sollte Patienten gar nicht oder höchstens klar befris-
tet zugemutet werden. Die entsprechenden Leistungsanbieter müssen entwe-
der in überschaubaren Zeiträumen den Anschluss an den Standard schaffen 
oder von der Patientenversorgung ausgeschlossen werden. Auch dürfen Kran-
kenkassen gar nicht erst in die Versuchung geführt werden, durch Leistungs-
bezug von qualitativ schlechten, aber günstigeren Leistungserbringern kurz-
fristig ihre Ausgabensituation zu verbessern. Aus diesen Gründen sieht der 
Verbraucherzentrale Bundesverband die geplanten Abschläge für geringe 
Qualität kritisch. In jedem Fall sollte der finanzielle Umfang der Abschläge und 
ihre maximale zeitliche Dauer, bis andere Maßnahmen greifen, eng begrenzt 
werden, um die negativen Auswirkungen auf die direkt betroffenen Patienten 
zu reduzieren.  

An verschiedenen Stellen führt der Gesetzentwurf auf, dass die Konsequenz 
der Entfernung derartiger Leistungsanbieter aus der Versorgungslandschaft 
greifen soll, wenn die Qualität „nicht nur vorübergehend und in einem erhebli-
chen Maß unzureichend“ ist. Selbst wenn die fachliche Diskussion darüber, 
was mit dem erheblichen Maß gemeint ist, dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss zugeordnet wird, sollten doch gesetzgeberische Vorgaben erfolgen, 
wie lange eine solche Situation der festgestellten unzureichenden Qualität 
längstens von den zuständigen Stellen akzeptiert werden darf, bevor das ent-
sprechende Leistungsangebot aus der Versorgung genommen wird. 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband würdigt ausdrücklich die im Gesetz-
entwurf enthaltenen Vorgaben zur Fristsetzung für die Arbeit des Gemeinsa-
men Bundesausschusses, die von der Absicht zeugen, dass die intendierte 
Qualitätsorientierung zeitnah in der Versorgung ankommen soll. Die noch im 
Referentenentwurf enthaltenen Fristen erscheinen jedoch angesichts der me-
thodischen und inhaltlichen Anforderungen an die Ergebnisse sowie Verfah-
rensvorgaben wie z.B. Stellungnahmerechte (etwa der Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz) zum Teil unrealistisch kurz. Der Verbraucherzentrale Bun-
desverband befürwortet eine moderate Anhebung der gesetzten Fristen, um 
deren Einhaltung zu ermöglichen. Angesichts der oben skizzierten Strukturen 
dieses Gremiums regt der Verbraucherzentrale Bundesverband jedoch auch 
dringend an, bereits jetzt festzulegen, was geschieht, sollte der Gemeinsame 
Bundesausschuss seinen Verpflichtungen nicht oder in unzureichender Form 
nachkommen. Hier sollten Ersatzvornahmen des Bundesgesundheitsministeri-
ums möglich und ab einer Verzögerung von einem Jahr obligat im Gesetz vor-
gesehen sein. Es muss allen Beteiligten klar sein, dass die Durchsetzung von 
Qualitätsorientierung, die mit diesem Gesetz begonnen wird, ein langfristiges 
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Ziel ist, das kontinuierlich weiterverfolgt werden muss. Umso deutlicher ist her-
vorzuheben, dass sich mögliche positive Effekte größtenteils erst lange nach 
Ende der aktuellen Legislaturperiode zeigen können. 

 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband befürwortet den vorliegenden 
Gesetzesentwurf nachdrücklich, insbesondere wegen des durchdachten 
Zusammenwirkens von Maßnahmen der Krankenhausfinanzierung und -
planung mit der Qualitätssicherung. Auch die Vorgaben zur zeitnahen 
Umsetzung und Evaluierung der verschiedenen Maßnahmen dienen nach 
Einschätzung des Verbraucherzentrale Bundesverbands einer raschen 
Wirksamkeit des Gesetzes und einer patientenorientierten Fortentwick-
lung der Regelungen. Änderungsbedarf sieht der Verbraucherzentrale 
Bundesverband bei den Regelungen zur (qualitätsorientierten) Kranken-
hausfinanzierung und bei den Rahmenbedingungen der Arbeit des Ge-
meinsamen Bundesausschusses. Hier müssen Verbraucher- und Patien-
tenbelange stärker berücksichtigt werden. Der Verbraucherzentrale Bun-
desverband regt zudem dringend an im Rahmen der Krankenhausgesetz-
gebung ambulante Versorgungslücken im Rahmen des Entlassmanage-
ments zu schließen. 

 

In den folgenden Detailausführungen beschränkt sich der Verbraucherzentrale 
Bundesverband darauf, einerseits einzelne, besonders wichtige Regelungen 
hervorzuheben, und andererseits Ergänzungen vorzuschlagen, die im Inte-
resse von Verbrauchern/Patienten geeignet erscheinen, den Gesetzeszweck 
noch angemessener umzusetzen. 

 

2 Anmerkungen zu Einzelregelungen 

2.1 Änderungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

Im Krankenhausfinanzierungsgesetz werden Regelungen zu einigen Punkten 
vorgeschlagen, die sich als Anmerkungen bzw. Ergänzungsbedarf auch in den 
anderen Regelungsbereichen wiederfinden, hier aber exemplarisch aufgegrif-
fen werden sollen.  

 

§ 6 

Prinzipiell begrüßt der Verbraucherzentrale Bundesverband die Regelungen, 
die Krankenhausplanungsbehörden verpflichten und ermächtigen, Kranken-
häuser mit schlechter Leistungsqualität ganz oder teilweise von der Versor-
gung von GKV-Versicherten auszuschließen, indem die entsprechenden Vor-
gaben des Gemeinsamen Bundesausschusses Teil des Krankenhausplans 
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werden. Kritisch sieht der Verbraucherzentrale Bundesverband bei diesen Vor-
gaben allerdings die weitreichenden Möglichkeiten zu Abweichungen nach un-
ten; Ergänzungen, also Verschärfungen der Qualitätsorientierung hingegen 
sind aus Patientensicht mittel- und langfristig zu begrüßen.  

 

§ 8 

Hier findet sich die erste Erwähnung der Formulierung von Krankenhäusern, 
die „nicht nur vorübergehend und in einem erheblichen Maß unzureichende 
Qualität aufweisen“. Der Verbraucherzentrale Bundesverband regt dringend 
an, den Terminus „nicht nur vorübergehend“ im Gesetz präziser zu definieren. 
Erforderlich ist dazu eine sicherlich schwierige Abwägung zwischen den Inte-
ressen der Patienten nach Sicherheit und Unversehrtheit, den ökonomischen 
Interessen der Leistungsanbieter und der regionalen Erreichbarkeit von Ver-
sorgungsangeboten. Der Verbraucherzentrale Bundesverband schlägt den-
noch vor, eine Regelung vorzusehen, die bei erheblichen Auffälligkeiten beim 
zweiten Jahr in Folge greift und den betreffenden Leistungsanbieter aus der 
Patientenversorgung ausschließt. Da Krankenhäuser nach dem vorliegenden 
Gesetzentwurf auch unterjährige Auswertungen zu den planungsrelevanten In-
dikatoren erhalten sollen, können zeitnah Verbesserungsprozesse in Gang ge-
setzt werden, so dass bei entsprechendem Willen die Frist von zwei Jahren 
ausreicht, um Verbesserungen einzuleiten. Kommt es nicht dazu, ist der Pati-
entensicherheit Vorrang zu gewähren. 

 

§ 12 

Es ist vorgesehen, einen Strukturfonds aus Mitteln der Liquiditätsreserve des 
Gesundheitsfonds im Umfang von 500 Mio. Euro einzurichten. Seine Aufgabe 
soll insbesondere die Finanzierung des Abbaus von Überversorgung sein. Um 
Mittel abrufen zu können, müssen die Länder, in deren Aufgabenbereich die 
Aufbringung der Investitionskosten liegt, zu jedem Projekt Mittel in gleicher 
Höhe zusteuern und das allgemeine Finanzierungsniveau der letzten Jahre 
weiter aufrechterhalten. Intention, prinzipielle Ausgestaltung und insbesondere 
die finanzielle Beteiligung der Länder an dieser Maßnahme wird vom Verbrau-
cherzentrale Bundesverband ausdrücklich befürwortet, da Überversorgung 
Verbraucher, von den unnötigen Kosten einmal abgesehen, unnötigen Risiken 
und sogar Schäden im Gesundheitssystem aussetzt. Nach Untersuchungen 
des GKV-Spitzenverbandes aus dem Jahr 2014 erfordert es einen erheblichen 
Finanzaufwand, bis hin zum Doppelten des Jahresumsatzes, um ein Kranken-
haus zu schließen oder umzuwidmen. Es ist daher sachgerecht, den ökonomi-
schen Druck zu reduzieren und ein konstruktives Vorgehen der Träger zu un-
terstützen. Die Bedingungen, die an die Vergabe der Fördermittel geknüpft 
sind, erscheinen im Interesse der Verbraucher darüber hinaus notwendig und 
angemessen.  
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In der öffentlichen Diskussion um diesen Strukturfonds wurde von Betreibern 
die Ausweitung der Mittelverwendung auf andere Zwecke, insbesondere die 
Finanzierung von Modernisierungen, gefordert. Eine derartige Mittelverwen-
dung lehnt der Verbraucherzentrale Bundesverband ab. Erstens ist die geord-
nete und sozialverträgliche Reduzierung von Überversorgung im Interesse von 
Patienten und Versicherten gleichermaßen bedeutsam. Die dafür vorgesehe-
nen Mittel sollten nicht zweckentfremdet werden. Zweitens sollten hier keine 
Versichertengelder eingebracht werden, da die Finanzierung von Modernisie-
rungsmaßnahmen primär den Ländern obliegt. 

Ob die vorgesehene Summe für den vorgesehenen Zweck ausreichend ist und 
ob die Umsetzung in der vom Gesetzgeber intendierten Weise erfolgt, soll 
zentral evaluiert werden. Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt, 
dass diese Evaluation mit dem Ziel der inhaltlichen Überprüfung und ggf. 
Nachsteuerung sowie der späteren Aufstockung der Fördermittel bei entspre-
chendem Bedarf in § 14 vorgesehen ist, da absehbar scheint, dass die Aus-
stattung des Strukturfonds für seine Zweckbestimmung nicht ausreichen wird. 
Angesichts zu erwartender zukünftiger Ausgabensteigerungen in der Gesund-
heitsversorgung und den damit verbundenen zunehmenden finanziellen Belas-
tung der Beitragszahler sollten anstellte der Verwendung von Mitteln aus der 
Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds andere Finanzierungsmöglichkeiten, 
z.B. Steuergelder, erwogen werden. 

 

§ 17b 

Über- oder Fehlversorgung ergeben sich in der Regel daraus, dass aus der 
Erbringung einer bestimmten Leistungs- oder Operationsart ein deutlicher 
Überschuss zu erzielen ist. Hintergrund kann z.B. die gute Planbarkeit einer 
Operation, die Verlagerung von Kosten in andere Sektoren („blutige Entlas-
sung“) oder Einsparungen auf Kosten der Qualität sein. Es kann aber auch da-
her rühren, dass Kostendegressionen bei wachsender Zahl erbrachter Leistun-
gen durch einen Leistungserbringer nicht korrekt im Vergütungssystem be-
rücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund ist die geplante Vergütungsrege-
lung rund um die Kostendegression prinzipiell verständlich. Allerdings müssen 
Wechselwirkungen mit anderen Regelungsabsichten, z.B. der Mindestmen-
genregelung und damit der intendierten Bündelung von Leistungen in Zentren, 
aber auch der Förderung von Einrichtungen mit besonders guter Qualität, an 
dieser Stelle ebenfalls berücksichtigt werden. Hier sind Verlagerungseffekte 
von kleinen oder qualitativ schlechteren Leistungserbringern zu größeren, qua-
litativ besseren intendiert, so dass eine sorgfältige Bemessung der Kostende-
gressionsabschläge und ggf. eine kontinuierliche Nachsteuerung erforderlich 
ist, um diese Verlagerung ohne unnötige Mengenausweitungen auch zu er-
möglichen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt in diesem Zu-
sammenhang den diesbezüglichen Auftrag an das DRG-Institut, der selbstver-
ständlich fortlaufend zu gestalten ist. Die Kostendegression kann aber aus den 
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genannten Gründen kein Kernstück, sondern höchstens eine Ergänzung einer 
Umsteuerung zur Korrektur der aktuellen Fehlanreize im stationären Vergü-
tungssystem sein. Wichtigstes Element muss die Korrektur dieser Fehlanreize 
durch Anpassung der Vergütungsrelationen und zur Berücksichtigung beson-
derer Kostenstrukturen und Patientenbedarfe sein. Hierzu finden sich im Ge-
setzentwurf einige Ansätze, allerdings sollte dieser Weg nachdrücklicher be-
schritten werden. 

Ebenfalls positiv bewertet der Verbraucherzentrale Bundesverband den Ge-
danken, in begrenzten Ausnahmefällen Zusatzentgelte vereinbaren zu kön-
nen. Neben den aufgeführten Beispielen (Bluter oder zusätzliche Dialyse) 
sollte auch der Grad der Behinderung und ein damit verbundener erhöhter Be-
treuungs- und Pflegeaufwand aufgegriffen werden, damit Krankenhäuser 
keine Anreize haben, die Versorgung von Menschen mit Behinderungen syste-
matisch zu vernachlässigen, zu vermeiden oder auf das persönliche Assis-
tenzpersonal zu verlagern. 

Nicht nur Über- und Fehlversorgung resultieren seit Jahren aus Fehlanreizen 
der Krankenhausfinanzierung, die durch die Krankenhausplanung gegenwärtig 
nicht geheilt werden können. Auch Unterversorgung in bestimmten Versor-
gungsbereichen ist nicht mehr ausgeschlossen. Die Kapazitäten z.B. in der 
pädiatrischen Versorgung aber auch bei der Behandlung von Notfällen schei-
nen eher gering. Nach Aussagen der Krankenhäuser sind insbesondere Not-
aufnahmen unter den derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungenhäufig 
nicht ökonomisch tragfähig zu gestalten. Daraus ergeben sich für die Patien-
tenversorgung weitere nachteilige Anreize: Krankenhäuser, die sich aus Ver-
antwortungsbewusstsein dem Bedarf widmen, geraten in die roten Zahlen und 
damit in die Gefahr z.B. von Schließung, während gewinnmaximierende Trä-
ger die für die Patientenversorgung eigentlich notwendigen Strukturen reduzie-
ren. 

Vor dem genannten Hintergrund begrüßt der Verbraucherzentrale Bundesver-
band die geplante gestaffelte besondere Berücksichtigung der Notfallversor-
gung und die Finanzierung der Sicherstellung einer für die Versorgung der Be-
völkerung notwendigen Infrastruktur ausdrücklich. Zweifel müssen jedoch an-
gemeldet werden, ob die Vereinbarungen zwischen Vertretern der Kranken-
häuser und Krankenkassen, die die Zu- und Abschläge regeln sollen, zu ei-
nem raschen und sachgerechten Ergebnis führen werden. Wären die Selbst-
verwaltungspartner dazu in der Lage, hätten sie schon in der Vergangenheit 
entsprechende Vergütungsvorgaben im Rahmen der relativen Gewichte ein-
zelner Leistungen vereinbaren können. Deshalb regt der Verbraucherzentrale 
Bundesverband auch hier an, neben einer unabhängigen Evaluation entspre-
chende Handlungsmöglichkeiten für das Bundesgesundheitsministerium vor-
zusehen. Und neben der Festlegung von Zuschlägen für Vorhaltung muss 
auch die bereits weiter oben angesprochene Neuadjustierung der Vergütungs-
relationen erfolgen. Eine Lösung, wie diese Berechnung stärker dem Einfluss 
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einzelner Leistungserbringergruppen entzogen und auf eine objektivere Basis 
gestellt werden kann, fehlt leider im Gesetzentwurf. Auch sollte hier überlegt 
werden, wie die Interessen der Patienten stärker in die Ausgestaltung des 
Systems einbezogen werden können. 

 

2.2 Änderungen des Krankenhausentgeltgesetzes 

§ 4 

Zu Absatz 2b (neu) soll auf die Ausführungen zu § 17b Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz im Zusammenhang mit der Kostendegression verwiesen werden. 

Wie bereits im allgemeinen Teil dieser Stellungnahme ausgeführt hat der fi-
nanzielle Druck, der auf den Krankenhäusern lastet, in Kombination mit der 
unzureichenden Transparenz über die Leistungsqualität dazu geführt, dass 
insbesondere die Personalausstattung im Pflegebereich mit den gestiegenen 
Anforderungen aufgrund der Alterung der Bevölkerung und der Verkürzung 
der Liegezeiten im Krankenhaus immer weniger im Einklang steht. Internatio-
nale Studien haben gezeigt, welche Folgen die Reduktion von Pflegepersonal 
auf den Stationen für die Patienten hat. So wurde beispielsweise nachgewie-
sen, dass die Erhöhung der Zahl der zu versorgenden Patienten pro Pflege-
kraft um eine Person die Sterblichkeit auf der betreffenden Station um sieben 
Prozent steigert.1 Im Interesse der Patienten ist also dringend geboten, auf 
eine Verstetigung und Steigerung der Ausstattung bettenführender Stationen 
mit Pflegepersonal zu dringen. Deshalb begrüßt der Verbraucherzentrale Bun-
desverband ausdrücklich das geplante Förderprogramm für die Pflege am Bett 
und auch, dass eine beim Bundesgesundheitsministerium einzurichtende Ex-
pertenkommission eine Regelung erarbeiten soll, wie die Finanzmittel für die-
sen Zweck verstetigt werden können. Dabei regt der Verbraucherzentrale Bun-
desverband an, dass auch die Überprüfung, ob die Mittel dauerhaft eine Stei-
gerung der Pflegepersonalkapazitäten in den bettenführenden Stationen be-
wirkt haben, verstetigt wird. Allerdings ist nach Auffassung des Verbraucher-
zentrale Bundesverbands weder die Höhe ausreichend, noch sind die Rah-
menvorgaben geeignet, Missbrauch zu verhindern, indem diejenigen Leis-
tungserbringer, die in der Vergangenheit am rigorosesten Personal abgebaut 
haben, von der Förderung jetzt am meisten profitieren. 

Dringend geboten wäre ergänzend zum vorgeschlagenen Förderprogramm 
eine Verbesserung der öffentlichen Transparenz über die Ausstattung der 
Krankenhäuser mit Pflegekräften. In den Qualitätsberichten der Krankenhäu-

                                                
1 Aiken LH, et al.: Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European Countries: 
a retrospective observational study. Lancet 2014, 383: 1824–30. www.thelancet.com Published 
online February 26, 2014 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62631-8 

 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62631-8
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ser finden sich dazu zwar Angaben, doch sind diese derzeit kaum aussage-
kräftig und nicht vergleichbar. Weder können Dritte einen Eindruck darüber ge-
winnen, wie sich die Personalentwicklung im Krankenhaus bzw. auf der betref-
fenden Station im Zeitverlauf entwickelt, noch darüber, ob z.B. mit Leihperso-
nal Zeitverträgen oder übermäßigen Überstunden gearbeitet wird oder ob die 
Stellen gar nur auf dem Papier existieren und in der Realität unbesetzt sind. 
Die in Abs. 9 vorgesehene Berichterstattung über die jahresdurchschnittliche 
Stellenbesetzung stellt damit eine durchaus wichtige, erste Ergänzung der der-
zeit öffentlich berichteten Daten dar, die auch in die Qualitätsberichte aufge-
nommen werden. Allerdings handelt es sich bei den öffentlichen Daten bisher 
ausschließlich um Selbstangaben, die nicht extern überprüft werden. Es wäre 
aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands deshalb dringend erfor-
derlich, dass im Zuge des Pflegeförderprogramms Kontrollmechanismen ge-
schaffen werden, die auch zur Steigerung der Verlässlichkeit der Angaben im 
Qualitätsbericht nutzbar sind.  

Öffentliche Transparenz ist aber einerseits an Voraussetzungen (Zuverlässig-
keit, Vergleichbarkeit) geknüpft und kann andererseits nur bei planbaren Leis-
tungen einen Einfluss auf die Patientenströme haben. Deshalb ist regulatori-
sches Handeln unabdingbar. Der Verbraucherzentale Bundesverband regt 
deshalb dringend an, dass Personalmindestvorgaben auch für die somatische 
Versorgung eingeführt und kontrolliert werden. Zusätzliche Fördermittel aus 
dem oben erwähnten Förderprogramm sollten nur dann fließen, wenn diese 
Mindestvorgaben auch ohne spezielle Finanzierung eingehalten werden. 

 

§ 5 

Zu Absatz 2 (neu) soll auf die Ausführungen zu § 17b Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz im Zusammenhang mit Zu- und Abschlägen verwiesen werden. 

In Absatz 3a werden die Qualitätszu- und -abschläge geregelt. Bezüglich der 
Abschläge ist vorgesehen, dass im ersten Jahr des Vorliegens entsprechender 
Hinweise auf unzureichende Qualität keine Abschläge erhoben werden sollen. 
Stattdessen ist eine Vereinbarung zur Beseitigung der Qualitätsmängel vorge-
sehen. Eine solche Vorgehensweise begrüßt der Verbraucherzentrale Bun-
desverband, denn letztlich muss das Ziel sein, den in der Einrichtung in Zu-
kunft behandelten Patienten eine gute Versorgungsqualität zukommen zu las-
sen. Allerdings ist auch vorgesehen, dass bei weiterem Vorliegen im nächsten 
Jahr die Abschläge in doppelter Höhe quasi nachgezahlt werden müssen. 
Diese Regelung hält der Verbraucherzentrale Bundesverband in mehrfacher 
Hinsicht nicht für sachgerecht: Wenn die Qualitätsdefizite länger als drei Jahre 
effektiv andauern, ergäbe sich folgender Verlauf: 

 Jahr 1: keine Abschläge 

 Jahr 2: doppelte Abschläge 
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 Jahr 3 und folgende: einfach Abschläge. 

Von Jahr 2 zu Jahr 3 ergibt sich also gefühlt eine Reduktion der Abschlags-
höhe, obwohl die Qualitätsdefizite von Jahr zu Jahr mehr Patienten insgesamt 
gefährden. Jahr 2 wäre darüber hinaus das Jahr, in dem am wenigsten Gelder 
für Investitionen in Qualitätsverbesserungen zur Verfügung stünden. Hier wä-
ren Veränderungen also besonders unwahrscheinlich. Ist dieses Jahr erst ein-
mal überstanden, kann sich ein Gewöhnungseffekt an die verringerte Vergü-
tung einstellen, der wiederum gegen rasche Verbesserungen spricht. Spätes-
tens jetzt ist aus Sicht der Patienten/Verbraucher Handeln geboten, das über 
Kostenabschläge hinausgeht.  

Weitere befristete Zuschläge sieht der Gesetzentwurf vor, wenn aus Richtli-
nien des Gemeinsamen Bundesausschusses Mehrausgaben für die Kranken-
häuser resultieren, die noch nicht im allgemeinen Vergütungssystem umge-
setzt sind. Diesen Ansatz unterstützt der Verbraucherzentrale Bundesverband 
ausdrücklich. Derzeit zeichnet sich ab, dass wichtige Qualitätsvorgaben hin-
sichtlich der Personalausstattung, z.B. bei der Versorgung von Früh- und Neu-
geborenen, bei der Kinderherzchirurgie oder beim Bauchaortenaneurysma, in 
der Patientenversorgung nur bedingt ankommen, weil die Krankenhäuser die 
Auflagen aus Kostengründen nicht durchgängig erfüllen. Damit dies in Zukunft 
erfolgt, müssen sie für die Durchführung dieser Leistungen auch umgehend 
die notwendigen Mittel erhalten. 

Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass das geforderte Personal einge-
stellt wird und die geforderte Ausstattung vorhanden ist. Derzeit erfolgt keine 
unabhängige Prüfung dieser Merkmale. Die Krankenkassen können einzeln 
entsprechende Prüfungen zwar veranlassen oder im Zuge der Entgeltverhand-
lungen Nachweise fordern, der Verbraucherzentrale Bundesverband hat aller-
dings den Eindruck, dass solche Aufträge selten erfolgen und an die Stelle von 
echten Nachweisen Selbsterklärungen der Krankenhäuser treten. So verpuf-
fen die Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses wirkungslos. Bei 
der Gewährung von Zuschlägen muss deshalb bei (neuen) Richtlinien des Ge-
meinsamen Bundesausschusses, idealerweise aber bei allen Qualitätssiche-
rungsrichtlinien aus der Vergangenheit, mit Vorgaben zur Strukturqualität eine 
automatische jährliche Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen vorgesehen werden.  

 

§ 8 

Mindestmengenregelungen sollen Gelegenheitsversorgung in der Annahme 
ausschließen, dass üblicherweise eine gewisse Erfahrung und Routine bei ei-
ner Behandlung oder Operation erforderlich ist, um gute Qualität zu erzielen. 
In der Vergangenheit haben die Mindestmengenregelungen des Gemeinsa-
men Bundesausschusses dennoch kaum Wirkung gezeigt, weil sie einerseits 
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vielfach von den Krankenhäusern vor Gericht beklagt und andererseits prak-
tisch folgenlos unterschritten werden konnten. Vor diesem Hintergrund be-
grüßt der Verbraucherzentrale Bundesverband die vorgesehene Regelung, 
dass bei einem Unterschreiten der Mindestmenge keine Vergütung der Leis-
tungen erfolgen soll. Diese Regelung korrespondiert gut mit den Gesetzesvor-
schlägen im SGB V in Kapitel 2.3, auf die an dieser Stelle verwiesen wird. 

 

§ 9 

Hier schlägt der Verbraucherzentrale Bundesverband zwei Änderungen bei 
der Aufzählung in Absatz 1a Nr. 2 vor, die sich auf die Berücksichtigung be-
sonderer Aufgaben von Krankenhäusern im Entgeltsystem beziehen. 

 Unter Buchstabe b) sollten die besonderen Belange von Menschen mit 
Behinderungen aufgeführt werden (vgl. zur Begründung die Anmerkun-
gen zu § 17b Krankenhausfinanzierungsgesetz). 

 Unter Buchstabe c) sollten die Worte „wegen außergewöhnlicher tech-
nischer und personeller Voraussetzungen“ gestrichen werden, denn 
die hier adressierten Konzentrationsprozesse können auch unter Quali-
tätsaspekten wünschenswert sein und sollten dann entsprechend be-
rücksichtigt werden. 

Unter Qualitätsaspekten möchte der Verbraucherzentrale Bundesverband be-
sonders die Regelung in Nr. 3 zu den klinischen Sektionen positiv hervorhe-
ben. Die Ergebnisse von Sektionen können wesentlich dazu beitragen, her-
auszufinden, ob früher gestellte Diagnosen zutreffend und Behandlungen bzw. 
Operationen korrekt waren. Damit stellen sie ein wesentliches Mittel zur Ver-
besserung der Leistungsqualität für zukünftige Patienten dar.2 Unter Kostenas-
pekten wurde jedoch nach dem Eindruck, den der Verbraucherzentrale Bun-
desverband gewonnen hat, die Zahl der Sektionen in vielen Kliniken drastisch 
gesenkt. Bemühungen der Patientenvertretung, Zahl und Qualität der Sektio-
nen in einem Qualitätssicherungsverfahren zu fassen, haben bislang keinerlei 
Erfolg gezeigt, da es sich nicht um eine Kassenleistung handelt. Nun sieht der 
Gesetzentwurf vor, dass die Vereinbarungspartner auf Bundesebene Anforde-
rungen zu Umfang und Zahl von Sektionen (bezogen auf die Anzahl stationä-
rer Todesfälle einer Einrichtung) sowie eine Berücksichtigung im Entgeltsys-
tem festlegen. Systematisch wird im Gesundheitswesen häufig zwischen der 
Festlegung von Inhalten und Qualität einerseits und Vergütung andererseits 
getrennt. Eine solche Trennung wäre auch hier sinnvoll und wird vom Verbrau-
cherzentrale Bundesverband angemahnt. Es sollte folglich überlegt werden, 

                                                
2 Vgl. dazu die Ausführungen im Kriterienkatalog des gemeinsamen Bundesauschusses rund um 
den Antrag auf Entwicklung eines entsprechenden Qualitätssicherungsverfahrens unter 
https://www.g-ba.de/downloads/17-98-3427/KK_Klinische%20Obduktionen_2012_anonymi-
siert.pdf 
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Rate und inhaltliche Anforderung der Sektionen durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss festlegen zu lassen und eine verpflichtende jährliche Über-
prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen regelhaft vorzu-
sehen. 

 

2.3 Änderungen des SGB V 

§ 109 und § 110 

Hier wird klargestellt, dass Krankenkassen besondere Versorgungsverträge 
nicht mit Krankenhäusern schließen dürfen, die eine schlechte Qualität aufwei-
sen, Qualitätsabschläge hinnehmen müssen oder gar wegen Qualitätsdefiziten 
aus dem Krankenhausplan gestrichen wurden. Diese Regelung ist nach der 
Auffassung des Verbraucherzentrale Bundesverbands bedeutsam, da ansons-
ten Krankenkassen in die Versuchung geraten könnten, mit besonders günsti-
gen, qualitativ schlechten Leistungserbringern Verträge zu schließen, um kurz-
fristig Kosten zu senken. Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Vorschrift auch 
zuverlässig durch die Rechtsaufsichten der gesetzlichen Krankenkassen ge-
prüft und durchgesetzt wird. Ergänzend sei an dieser Stelle ausgeführt, dass 
das fortgesetzte Nebeneinander von föderalen und bundesunmittelbaren 
Rechtsaufsichten nicht im Interesse einer einheitlich guten Leistungsqualität 
der Krankenkassen wirkt. 

 

§ 110a 

Der Gemeinsame Bundesausschuss soll vier Leistungen oder Leistungsberei-
che festlegen, die sich (besonders) für den Abschluss von Qualitätsverträgen 
zwischen Krankenkassen und qualitativ besonders guten Krankenhäusern eig-
nen. In den Verträgen soll ein höheres Entgelt mit besonderen Anforderungen 
an die Leistungsqualität verknüpft werden. Hiermit wird erstmals das Prinzip 
durchbrochen, dass alle Krankenhäuser von den Krankenkassen gleich be-
handelt werden müssen. Grundsätzlich sieht der Verbraucherzentrale Bundes-
verband die Möglichkeit zu derartigen Einzelverträgen ausgesprochen kritisch, 
da sich hieraus (weitere) Einschränkungen in der Wahlfreiheit der Patienten 
ergeben können und die Vergangenheit gezeigt hat, dass derartige Vertrags-
konstellationen dann dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
der Krankenhäuser zuzuordnen sind, sich also der öffentlichen Transparenz 
entziehen. So sind dann auch verdeckte Leistungseinschränkungen nicht aus-
geschlossen. 

Zu konstatieren ist, dass derzeit noch keine Erfahrungen dazu vorliegen (kön-
nen), wie sich dieses Instrument in der Versorgung auswirken wird. Deshalb 
begrüßt der Verbraucherzentrale Bundesverband ausdrücklich, dass die Aus-
gestaltung des Paragraphen klar den Erprobungscharakter betont, etwa indem 
die Verträge befristet werden. Positiv wird auch die verpflichtende Evaluation 
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der Verträge gewertet, die in den Rahmenvorgaben, die der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft verein-
baren soll, einheitlich vorgegeben wird. Da abzusehen ist, dass von diesen 
Rahmenvorgaben eine erhebliche Wirkung auf die Ausgestaltung der einzel-
nen Verträge und damit auf die Versorgung ausgehen wird, schlägt der Ver-
braucherzentrale Bundesverband vor, den Patientenorganisationen nach § 
140f SGB V ein Mitberatungsrecht (ebenso wie bei der ersatzweisen Festle-
gung der Vereinbarung durch eine Schiedsstelle oder das Bundesgesund-
heitsministerium) einzuräumen. 

 

§ 136a 

In diesem Paragraphen werden verschiedene Bereiche genannt, für die der 
Gemeinsame Bundesausschuss Richtlinien zur Qualitätssicherung erlassen 
soll. Prinzipiell wird diese Vorgehensweise vom Verbraucherzentrale Bundes-
verband sehr begrüßt. Im Detail möchte der Verbraucherzentrale Bundesver-
band folgende Änderungen vorschlagen: 

 Absatz 2 – Personalausstattung in der stationären psychiatrischen und 
psychosomatischen Versorgung: Derzeit macht die Psychiatrie-Perso-
nalverordnung (PsychPV) detaillierte, wenn auch veraltete Vorgaben 
über die Ausstattung von Abteilungen/stationären Einrichtungen mit 
Personal. Im Rahmen der öffentlichen Diskussion um das pauscha-
lierte Entgeltsystems in diesem Bereich und der Erarbeitung eines kor-
respondierenden Qualitätssicherungsverfahrens ist der Verbraucher-
zentrale Bundesverband zu dem Eindruck gelangt, dass schon jetzt 
diese Vorgaben nicht nachdrücklich umgesetzt werden. Derzeit be-
schäftigt sich eine Arbeitsgruppe im Gemeinsamen Bundesausschuss 
mit der Entwicklung von Personalvorgaben. Die Patientenvertretung 
verfolgt das Ziel, verbindliche Mindestvorgaben und nicht nur Empfeh-
lungen zu erreichen, die dann auch in Zukunft von den Einrichtungen 
wieder nach Belieben unterschritten werden können. Vor diesem Hin-
tergrund bittet der Verbraucherzentrale Bundesverband dringend da-
rum, in Satz eins nach dem Wort „Empfehlungen“ die Worte „und Min-
destvorgaben“ zu ergänzen, da andernfalls absehbar ist, dass die Ge-
meinsame Selbstverwaltung keinesfalls zu einem Ergebnis kommen 
wird, das im Interesse der betroffenen Patienten liegt. 

 Absatz 4 – Qualitätssicherung der Zahnmedizin: Seit dem Jahr 2004 
hat der Gemeinsame Bundesausschuss den Auftrag, auch Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen im Bereich der Zahnmedizin zu beschließen. Bis 
heute liegt keine Richtlinie vor. Das einzige, derzeit in Entwicklung be-
findliche Verfahren beschäftigt sich mit einem Thema, das höchstens 
als Randbereich der Zahnmedizin einzuordnen ist, nämlich der Verord-
nung von Antibiotika durch Zahnärzte. Hintergrund ist, dass die Ge-
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meinsame Selbstverwaltung davon ausgeht, dass nur solche Leistun-
gen der Qualitätssicherung offenstehen, die vollständig von den ge-
setzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Dies schließt Füllungen und 
Zahnersatz nahezu komplett aus, da hier häufig oder sogar regelhaft 
Zuzahlungen zum Festbetrag von den Patienten geleistet werden müs-
sen. Der Gesetzentwurf nennt nun erneut explizit Füllungen und Zahn-
ersatz als Themen von Qualitätssicherungsverfahren, was der Ver-
braucherzentrale Bundesverband ausdrücklich begrüßt. Hier ist drin-
gend der Eindruck zu vermeiden, dass es sich hier um eine bloße 
Übertragung der bisher bereits vorhandenen, aber von der Selbstver-
waltung nicht umgesetzten Regelung in die neue Zählung der Paragra-
phen handelt. Deshalb wird  dringend angeregt, entweder im Geset-
zestext oder der Begründung deutlich zu machen, dass auch Leistun-
gen einbezogen werden können, die nur teilweise von der gesetzlichen 
Krankenversicherung getragen werden. Außerdem sollte eine Frist für 
den Gemeinsamen Bundesausschuss vorgeben werden (z.B. Verab-
schiedung einer Richtlinie zu Zahnersatz oder Füllungen bis 
31.12.2018) und Konsequenzen vorgesehen werden, wenn die ge-
meinsame Selbstverwaltung dem nicht nachkommt. 

 Entlassmanagement: Über verschiedene Gesetzgebungsinitiativen der 
letzten Jahre hinweg wurde immer wieder im § 39 SGB V klargestellt, 
dass der Gesetzgeber ein zuverlässiges Entlassmanagement aus der 
stationären Versorgung als Krankenhausleistung wünscht. Auch das 
Versorgungsstärkungsgesetz nimmt weitere Änderungen im Interesse 
der Patienten vor, da aus einem unzureichenden Entlassmanagement 
weitreichende Risiken für Patienten resultieren. Für die Krankenhäuser 
bedeutet ein zuverlässiges und patientenorientiertes Entlassmanage-
ment jedoch zusätzlichen Aufwand, der sich nicht in abrechnungsfähi-
gen Leistungen niederschlägt. Problematisch ist und bleibt aus Sicht 
des Verbraucherzentrale Bundesverbands das hohe Maß an Varianz 
und Intransparenz in diesem Bereich, denn es gibt keine Informationen 
darüber, welches Krankenhaus die Aufgabe verantwortungsvoll erfüllt 
und welches Haus hier Personal einspart. Deshalb hat die Patienten-
vertretung im Gemeinsamen Bundesausschuss im Jahr 2012 den An-
trag gestellt, ein Qualitätssicherungsverfahren zum Entlassmanage-
ment zu entwickeln. Die ersten Ergebnisse wurden 2015 vom Institut 
nach § 137a in Form einer Konzeptskizze, einer Vorstudie zu einem 
potentiellen Entwicklungsverfahren, vorgestellt. Da aber bereits zahlrei-
che derartige Ausarbeitungen des Instituts vom Gemeinsamen Bun-
desausschuss nicht in Qualitätssicherungsverfahren umgesetzt wurden 
und ein solches Vorgehen auch in diesem Fall wahrscheinlich er-
scheint, bittet der Verbraucherzentrale Bundesverband darum, diesen 
Paragraphen um einen Absatz 5 zum Entlassmanagement zu ergän-
zen. 
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§ 136b 

Die Mindestmengenregelung wurde bereits unter § 8 des Krankenhausentgelt-
gesetzes aufgegriffen. Wie bereits ausgeführt waren die entsprechenden 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses Gegenstand intensiver ge-
richtlicher Auseinandersetzungen bis zum Bundessozialgericht, weil in der ur-
sprünglichen Gesetzesregelung die Formulierung stand, dass für die aufgegrif-
fenen Leistungen die Qualität „in besonderem Maße“ von der Leistungsmenge 
abhängig sein müsse. In Absatz 1 Nummer 2 wird diese Formulierung gestri-
chen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, rechtssichere und durchsetzbare 
Mindestmengen in der Versorgung zu etablieren. Positiv hervorzuheben ist die 
Klarstellung in Absatz 4, die vorsieht, dass Krankenhäuser, die die Mindest-
menge nicht erreichen, von Leitungserbringung und -abrechnung ausge-
schlossen sind. Derzeit befinden sich noch immer zahlreiche Leistungserbrin-
ger in der Versorgung, die die festgelegten Mindestmengen nicht erreichen.  

Zu beachten ist auch die Regelung in Absatz 5, dass Krankenhausplanungs-
behörden die Anwendung dieses Leistungs- und Vergütungsausschlusses auf 
einzelne Leistungen und Krankenhäuser aufheben können, wenn das aus Si-
cherstellungsgründen erforderlich ist. Der Verbraucherzentrale Bundesver-
band empfiehlt, diese Regelung mit einer verpflichtenden Evaluation der Min-
destmengenregelungen durch den Gemeinsamen Bundesausschuss zu ver-
knüpfen. Dadurch würde transparent, wenn die Richtlinien nicht sachgerecht 
sind und ob Ausnahmen der Planungsbehörden über das Patienteninteresse 
hinaus ausgedehnt werden. 

Weiter finden sich in diesem Paragraphen Regelungen zum Qualitätsbericht 
der Krankenhäuser. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat mit großer 
Zustimmung die Absicht zur Kenntnis genommen, dass die Qualitätsberichte 
verständlicher und nutzbringender für Verbraucher gestaltet werden sollen. 
Der in Absatz 6 vorgesehene spezielle Informationsteil für Patienten in allge-
mein verständlicher Sprache und mit den vorgeschlagenen Inhalten ist ein 
Schritt in die richtige Richtung. Die verständliche Sprache bezieht sich dabei 
wohl auf die von den Krankenhäusern auf ihrer Internetseite zu veröffentli-
chenden Berichte in der sogenannten pdf-Version, die zwischenzeitlich vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss aus Kostengründen nicht mehr verpflichtend 
vorgegeben ist und deren Wiedereinführung vom Verbraucherzentrale Bun-
desverband begrüßt wird. In Ergänzung zu den gemachten Vorgaben hat der 
Verbraucherzentrale Bundesverband folgende Anregungen: 

 Zahlreiche Angaben im Qualitätsbericht der Krankenhäuser sind reine 
Selbstangaben. Den Verbraucherzentrale Bundesverband erreichen 
immer wieder Berichte, nach denen einzelne Krankenhäuser z.B. die 
Zahl der Abteilungen, die Fallzahl oder die Personalausstattung größer 
erscheinen lassen als sie sind. Nur auf validen Angaben lassen sich 



 17

aber auch hochwertige und verlässliche Verbraucherinformationen auf-
bauen. Zur Lösung dieses Problems schlägt der Verbraucherzentrale 
Bundesverband folgende Regelungen vor: Sollten dem Medizinischen 
Dienst im Rahmen seiner Überprüfungen Tatsachen bekannt werden, 
die vermuten lassen, dass Angaben im Qualitätsbericht eines Kranken-
hauses nicht den Tatsachen entsprechen, sollte er verpflichtet und er-
mächtigt werden, diese Information sowohl an die Aufsichtsbehörden 
der Länder als auch an den Gemeinsamen Bundesausschuss weiter-
zugeben. Letzterer sollte ein Verfahren zum Umgang mit derartigen In-
formationen entwickeln. Sinnvoll wäre auch, dem Gemeinsamen Bun-
desausschuss bei entsprechenden Hinweisen die Möglichkeit zu ge-
ben, den medizinischen Dienst mit einer entsprechenden Prüfung zu 
beauftragen. Auch sollte der Gemeinsame Bundesausschuss das 
Recht erhalten, stichprobenhafte Überprüfungen auch ohne entspre-
chende Hinweise beauftragen zu können. 

 Neben der Veröffentlichung der einzelnen Qualitätsberichte in der pdf-
Form ist für Verbraucher besonders der Vergleich der Krankenhäuser 
für die Entscheidungsfindung wichtig. Hier sollte in Absatz 7 klargestellt 
werden, dass sich die Veröffentlichungspflicht für den Gemeinsamen 
Bundesausschuss und die Krankenkassen auch auf vergleichende 
Darstellung in entsprechenden datenbankgestützten Anwendungen be-
zieht. Außerdem sollte zumindest in der Gesetzesbegründung klarge-
stellt werden, dass auch Dritte (z.B. Patientenorganisationen, Presse) 
die Daten der Qualitätsberichte in maschinenlesbarer Form für die In-
formation der Öffentlichkeit erhalten können, wie das bisher der Fall ist 
und für Verbraucherinformationen genutzt wird.. 

 In der Vergangenheit hat sich ein besonderes Problem mit der Ver-
gleichbarkeit der Krankenhäuser untereinander und der Beobachtung 
von Veränderungen im Zeitablauf herausgestellt. Die Krankenhäuser 
benutzen Bezeichnungen für Fachabteilungen, die nicht standardisiert 
und damit untereinander nicht vergleichbar sind. Darüber hinaus kam 
es zu Inkonsistenzen bei der Definition von Standorten, die auch damit 
zusammenhängen, dass kein eindeutiges, bundeseinheitlich angewen-
detes und im Zeitverlauf stabiles Identifikationsmerkmal für Kranken-
hausstandorte vorgeschrieben ist. Die aktuelle Regelung, dass Kran-
kenhäuser, die keinen Qualitätsbericht einsenden, mit Sanktionen zu 
rechnen haben, scheitert derzeit noch daran, dass dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss keine Angaben der Landeskrankenhausplanungsbe-
hörden vorliegen, welche Krankenhäuser es in Deutschland mit wel-
chen Fachabteilungen gibt, so dass kein Soll-Ist-Abgleich möglich ist. 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband schlägt hier vor, eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Gemeinsamem Bundes-
ausschusses und der Landeskrankenhausplanungsbehörden einzu-
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richten, die auf eine Vereinheitlichung der Bezeichnungen und Verfah-
rensweisen in den Ländern hinwirkt. Darüber hinaus sollten die Lan-
deskrankenhausplanungsbehörden berechtigt und verpflichtet werden, 
Informationen zu zugelassenen Krankenhäusern und Fachabteilungen 
an den Gemeinsamen Bundesausschuss zu übermitteln. (Diese Vor-
schrift dürfte auch die Umsetzung von § 136c (neu) wesentlich erleich-
tern.) 

 Neben Strukturdaten des Krankenhauses (z.B. Fallzahl, Personalaus-
stattung) stellen die eigentlichen Qualitätsaussagen das zweite inhaltli-
che Standbein der Qualitätsberichte dar. Diese Qualitätsaussagen wer-
den aus den Qualitätssicherungsverfahren des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses generiert und basieren auf statistischen Auswertungen 
der betreffenden Behandlungsfälle. Diese sind in ihrer Aussagekraft 
umso unsicherer, je kleiner die einbezogene Fallzahl ist. Ein erhebli-
cher Anteil der Qualitätssicherungsverfahren ist in der Transplantati-
onsmedizin angesiedelt, wo überwiegend nur kleine Fallzahlen auftre-
ten. Aber auch in Massenverfahren wie der Gallenblasenentfernung 
o.ä. gibt es durchaus auch Leistungserbringer mit so kleinen Fallzah-
len, dass die Qualitätsaussagen wenig valide sind. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss sollte deshalb aufgefordert werden, ein Konzept 
zum Umgang mit kleinen Fallzahlen zu entwickeln und zu den Quali-
tätsaussagen immer auch anzugeben, wie verlässlich und aussage-
kräftig sie für diesen Leistungserbringer sind. 

 Wegen des Problems der kleinen Fallzahlen, aber auch, um Leistungs-
bereiche mit möglichst großer Versorgungsrelevanz durch Qualitätssi-
cherung zu erfassen, konzentriert sich der Gemeinsame Bundesaus-
schuss häufig auf Indikationen mit hoher Inzidenz. Diese prinzipiell 
richtige Prioritätensetzung hat aber zur Folge, dass Patienten z.B. mit 
seltenen Erkrankungen derzeit wenig Orientierung bei der Kranken-
hauswahl erhalten. Der Gemeinsame Bundesausschuss sollte deshalb 
angehalten werden, in den Qualitätsberichten immer auch Angaben zu 
machen, inwieweit die Qualitätsangaben Rückschlüsse auf die allge-
meine Qualität in einem Leistungsbereich, einer Fachabteilung bzw. ei-
nem Krankenhausstandort erlauben. 

Positiv hervorheben möchte der Verbraucherzentrale Bundesverband die Re-
gelung in Absatz 9, die vorsieht, dass zu den festgelegten Qualitätsindikatoren 
für Zu-und Abschläge der Vergütung möglichst aktuelle Datenübermittlungen 
vorzusehen sind. Derzeit sehen die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses vor, dass Angaben zu Leistungen, die in einem Jahr erbracht wer-
den, bis Ende Februar des Folgejahres zu dokumentieren sind, mithin mit ei-
nem Zeitverzug von zwei bis 14 Monaten. Das hat Auswirkungen auf die Do-
kumentationsqualität und bewirkt zudem, dass Informationen über schlechte 
Qualität derzeit erst zweieinhalb Jahre nach Beginn des betreffenden Jahres 
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die Öffentlichkeit erreichen. Die quartalsweise Dokumentation im Zusammen-
spiel mit der zeitlichen Verkürzung des strukturierten Dialogs (vgl. § 136c Abs. 
2 (neu)), die nun gefordert wird, ist aus Patientensicht daher sehr zu begrü-
ßen. 

 

§ 136 c 

Die fachlichen Festlegungen, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss im 
Zusammenhang mit der Notfallversorgung und der Sicherstellung der Versor-
gung gefordert werden, begrüßt der Verbraucherzentrale Bundesverband aus-
drücklich. Bisher war die Krankenhausplanung dadurch geprägt, dass keine 
einheitliche, an Patientenbedürfnissen orientierte und mit fundierten fachlichen 
Erkenntnissen begründete Definition vorlag, welche Versorgung zu erreichen 
ist, wo Unterversorgung beginnt (vgl. pädiatrische Abteilungen, Notfallversor-
gung) und wo Kapazitäten nicht zwingend notwendig sind. Diese Definition 
wird nun gefordert und kann dazu dienen, einheitliche Lebensverhältnisse zu 
schaffen und Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. 

 

§ 136 d 

Eine vergleichbare Vorschrift existiert bereits heute im SGB V, wurde aber bis-
her nicht umgesetzt. Deshalb schlägt der Verbraucherzentrale Bundesverband 
vor, im letzten Satz zu ergänzen, dass diese Berichte spätestens alle 3 Jahre 
zu erstellen sind. Auch ergibt sich hier die Möglichkeit der inhaltlichen Ergän-
zung. Wie unter § 136 b (neu) ausgeführt wurde, konzentriert sich der Ge-
meinsame Bundesausschuss bei der Qualitätssicherung häufig auf Massen-
verfahren oder Einzelindikationen. Dabei geraten besonders vulnerable Pati-
entengruppen oder schwer aufgreifbare Patientenanliegen leicht aus dem 
Blick. Der Verbraucherzentrale Bundesverband regt deshalb an, hier vorzuge-
ben, dass die Versorgungsqualität z.B. für Menschen mit seltenen Erkrankun-
gen, Demenz, Behinderungen oder Migrationshintergrund besonders beleuch-
tet und dem Gesundheitsausschuss des Bundestages darüber berichtet wer-
den muss. 

 

§ 137 

Nach vielen Jahren Patientenvertretung beim GBA, insbesondere im Bereich 
der Qualitätssicherung, hat der Verbraucherzentrale Bundesverband den Ein-
druck, dass die Ergebnisse der Qualitätssicherung in Deutschland noch immer 
wenige Auswirkungen auf die Entscheidungsprozesse in Krankenhäusern ha-
ben. Strukturvorgaben werden teilweise übergangen, ohne dass daraus Kon-
sequenzen resultieren und auch Ergebnisse der datengestützten Qualitätssi-
cherung werden von den Akteuren auf Bundes- und Landesebene mit sehr un-
terschiedlichem Nachdruck ermittelt und verfolgt, wenn es überhaupt dazu 
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kommt. Selbst patientengefährdende Vorgehensweisen bleiben weitgehend 
folgenlos. Vor diesem Hintergrund werden die Regelungen des geplanten  
§ 137 vom Verbraucherzentrale Bundesverband ausdrücklich begrüßt.  

Sämtliche Vorgaben, die im vorliegenden Gesetzesentwurf im Zusammenhang 
mit Qualität gemacht werden, können nur dann Wirkung entfalten, wenn die 
Qualitätssicherung auf validen Daten aufbaut. Deshalb muss aus Sicht des 
Verbraucherzentrale Bundesverbands besonderes Augenmerk auf die Daten-
validierung gelegt werden. Positiv zu werten ist in diesem Zusammenhang die 
Anhebung der verpflichtenden Dokumentationsquoten. Nachbesserungsbedarf 
besteht bei der Überprüfung der Korrektheit der dokumentierten Daten und 
den Konsequenzen aus Dokumentationsfehlern. Neben den Kontrollen nach § 
275a, die durch Anhaltspunkte begründet sein müssen, schlägt der Verbrau-
cherzentrale Bundesverband deshalb zusätzlich vor, dass der Gemeinsame 
Bundesausschuss auch Aufträge an den Medizinischen Dienst erteilen kann, 
die Einhaltung seiner Richtlinien stichprobenhaft auch ohne Vorliegen von An-
haltspunkten zu überprüfen. Eine derartige anlasslose Überprüfung ist derzeit 
im Rahmen der Datenvalidierung für die Verfahren der externen stationären 
Qualitätssicherung für mindestens drei Verfahren jährlich üblich.  

Anmerken möchte der Verbraucherzentrale noch, dass auch die Konsequen-
zen aus der ambulanten Qualitätssicherung nach § 135b Abs. 2 (neu) bzw. 
den Paragraphen 135 Abs. 2 (alt) und 136 Abs. 2 (alt) vereinheitlicht und kon-
sequenter gestaltet werden sollten. 

 

§ 299 

Der Gesetzgeber hat im § 137a (alt) bereits klar zum Ausdruck gebracht, dass 
er sich Patientenbefragungen als weitere Datenquelle in der Qualitätssiche-
rung wünscht. Auch der vorliegende Gesetzesentwurf weist auf die Bedeutung 
von Patientenbefragungen hin. Diese Auffassung teilen die Patientenvertre-
tung im Gemeinsamen Bundesausschuss und der Verbraucherzentrale Bun-
desverband, die sich seit Jahren für die Umsetzung von Patientenbefragungen 
im Rahmen der gesetzlichen Qualitätssicherung einsetzen. Wichtige Aspekte 
der Patientenversorgung wie z.B. verständliche Aufklärung, angemessene 
Entscheidungsbeteiligung, Schmerz- und Entlassmanagement oder die Erzie-
lung patientenrelevanter Behandlungsergebnisse lassen sich nur unter Einbe-
zug methodisch hochwertiger Patientenbefragungen zuverlässig erfassen. 
Trotz dieser methodischen Argumente und der Aufnahme von Patientenbefra-
gungen in § 137a SGB V (alt) gibt es nach wie vor Zweifel bei Akteuren im Ge-
meinsamen Bundesausschuss, ob die datenschutzrechtliche Erlaubnis für 
Leistungserbringer und Krankenkassen gegeben ist, die Adressen ihrer Pati-
enten für Anschreiben zur Umsetzung von Patientenbefragungen entweder 
selbst zu verwenden oder an eine Versendestelle zu übermitteln, die eine 
neutrale und kostengünstige Durchführung der Stichprobenziehung und Ver-
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sendung der Schreiben ermöglicht. Gerade letzteres ist mit Blick auf valide Er-
gebnisse bedeutsam. Deshalb bittet der Verbraucherzentrale Bundesverband 
um eine entsprechende Klarstellung im § 299 SGB V. 

 

3 Ergänzungsbedarf zur Verbesserung der Nachfolgeversorgung (§§ 37 
und 38 SGB V) 

Bereits in der Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung ei-
nes Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz) hat der Verbraucherzentrale 
Bundesverband im Rahmen der Ausführungen zu den Änderungen und zu 
empfohlenen Verbesserungen zum Entlassmanagement auf das Vorliegen 
ambulanter Versorgungslücken, insbesondere - aber nicht nur - im Anschluss 
an eine Krankenhausbehandlung hingewiesen und Abhilfe gefordert. Eine ent-
sprechende Versorgungslücke entsteht auch durch die zunehmende Verlage-
rung von Krankenhausbehandlungen in den ambulanten Bereich. 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband empfiehlt daher noch einmal, im 
Rahmen des vorliegenden Gesetzgebungsverfahrens Versorgungslücken zu 
schließen, die entstehen, wenn Menschen nach Krankenhausaufenthalt, am-
bulanter Operation oder bei ambulanter Krankenhausbehandlung vorüberge-
hend Hilfen der grundpflegerischen und hauswirtschaftlichen Versorgung be-
nötigen, jedoch nicht pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sind. Durch die Ein-
führung der diagnosebezogenen Fallgruppen (DRGs) gibt es kaum noch Fälle 
von Krankenhausvermeidungspflege nach § 37 Abs.1 SGB V. Soweit Versi-
cherte keine Unterstützung durch Familienangehörige, Freunde oder Nach-
barn finden oder sich diese Dienstleistungen außerhalb der GKV nicht leisten 
können, tritt die erhebliche Gefahr einer Unterversorgung ein. Davon betroffen 
sind auch Paarhaushalte mit alten Menschen, bei denen der Partner wegen ei-
gener körperlicher oder gesundheitlicher Beschränkungen die erforderlichen 
Hilfestellungen nicht (mehr) leisten kann. 

Auch der Weg über die Inanspruchnahme von Leistungen der Pflegeversiche-
rung ist häufig nicht eröffnet, weil letztlich die Voraussetzungen zur Leistungs-
gewährung (voraussichtlicher Hilfebedarf für mindestens sechs Monate) nicht 
vorliegen. Aus der Beratungspraxis der Verbraucherzentralen sind exemplari-
sche Fälle zur nicht dauerhaften Pflege im Sinne des SGB XI im Anschluss an 
einen Krankenhausaufenthalt bekannt, die als äußert problematisch einzustu-
fen sind und Änderungen notwendig machen (siehe nachfolgende zwei Fall-
schilderungen): 
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Fallbeispiel 1 

Frau P. benötigte nach einem Bruch des Handgelenks Hilfe bei der Grund-
pflege und der Hauswirtschaft für ca. 6 Wochen, außerdem bei den Fahrten 
zum Arzt, die zweimal wöchentlich erforderlich waren. Sie hat keine Pflege-
stufe und wird aufgrund der Ausheilung des Bruchs innerhalb von 6 Monaten 
auch keine bekommen und lebt allein. Weder Krankenkasse noch Pflegekasse 
kamen für die Kosten des Pflegedienstes und der Haushaltshilfe auf. Es be-
stand weder ein Anspruch auf Grundpflege nach § 37 SGB V, noch auf Haus-
haltshilfe nach § 38 SGB V, noch auf Übernahme der Fahrtkosten.  

Fallbeispiel 2 

Frau S. lag mit einer Sepsis über 8 Wochen im Krankenhaus, wurde danach 
entlassen, war aber noch extrem schwach. Sie ging in die Kurzzeitpflege und 
war dort ca. 7 Wochen lang, die Kosten liegen bei ca. 3500 Euro.  

Noch im Krankenhaus wurde ein Pflegeantrag gestellt. Zunächst wurde ein 
Aktenlagegutachten erstellt und Pflegestufte I vorläufig und unter Vorbehalt 
anerkannt. Dann wurde die Familie informiert, dass eine Begutachtung durch 
den MDK im Krankenhaus erfolgt sei und ebenfalls die Pflegestufe I ermittelt 
wurde.  

In der Kurzzeitpflege wurde erneut eine Begutachtung durchgeführt und hier 
wurde die Pflegestufe I nicht mehr ermittelt. Die Pflegekasse hat daraufhin die 
Kostenübernahme für den gesamten Aufenthalt in der Kurzzeitpflege abge-
lehnt.  

 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht angesichts derartiger Fälle die 
Notwendigkeit durch entsprechende Änderungen der §§ 37 Abs. 1 und 38 
SGB V für den häuslichen Bereich die Gefahr der Unterversorgung und die 
Gefahr der finanziellen Inanspruchnahme der Versicherten für notwendige 
Leistungen zu vermeiden. Dazu bedarf es nach Auffassung des Verbraucher-
zentrale Bundesverbands der Ergänzung des Leistungsanspruchs in § 37 
Abs.1 SGB für die ambulante Weiterversorgung. Krankenhausvermeidungs-
pflege sollte regelhaft auch geleistet werden müssen, wenn nach einem Kran-
kenhausaufenthalt, nach einer ambulanten Krankenhausbehandlung oder 
auch nach einer ambulanten Operation die notwendigen Hilfeleistungen im 
grundpflegerischen und hauswirtschaftlichen Bereich des Versicherten erfor-
derlich sind, um den Heilungsprozess zu vollenden oder zu unterstützen. Da-
bei wäre klar zustellen, dass ein behandlungspflegerischer Bedarf nicht vo-
rausgesetzt wird. Ebenfalls ist aus den genannten Gründen nach Auffassung 
des Verbraucherzentrale Bundesverbands eine Änderung des § 38 Abs.1 SGB 
V dergestalt vorzunehmen, dass Versicherte auch dann Haushaltshilfe erhal-
ten, wenn ihnen nach ärztlicher Bescheinigung die Weiterführung des Haus-
halts nach Krankenhausaufenthalt, nach ambulanter Operation oder wegen 
ambulanter Krankenbehandlung bei schwerer Erkrankung nicht möglich ist. 
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Aus der Satzungsleistung des § 38 Abs.2 SGB V wäre damit eine Regelleis-
tung gestaltet. 

Diese Leistungen betreffen die Weiterversorgung im häuslichen Bereich. Es ist 
jedoch – und das zeigen die aufgeführten Beispiele – auch erforderlich, eine 
stationäre Versorgung im Anschluss an die beschriebenen Situationen als Re-
gelleistung in das Gefüge der §§ 37 ff. SGB V aufzunehmen, wenn Versicherte 
einen derart hohen Bedarf an Grundpflege und Behandlungspflege haben, 
dass dieser zuhause nicht gedeckt werden kann. Wenn diese Personen nicht 
pflegebedürftig i.S. des SGB XI sind, besteht derzeit kein Anspruch Leistungen 
der Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI in entsprechenden Einrichtungen in An-
spruch zu nehmen. Deshalb schlägt der Verbraucherzentrale Bundesverband 
vor, einen neuen entsprechenden Rechtsanspruch auf „Kurzzeitpflege nach 
Krankenhausaufenthalt, ambulanter Operation oder bei ambulanter Kranken-
hausbehandlung“ zu schaffen. Die Finanzierung der Kurzzeitpflege als Kran-
kenhausnachsorge hätte dabei aus dem SGB V zu erfolgen, die Leistungen 
könnten jedoch in zugelassenen Einrichtungen der Kurzzeitpflege nach dem 
SGB XI erbracht werden. 
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Gesetzentwurf der CDU/CSU und SPD  

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen 
der Krankenhausversorgung (Krankenhausstruktur-
gesetz - KHSG)       BT-Drucksache 18/5372  

 
 

 
Vorbemerkung 

Qualität braucht genug Personal.  

Patientinnen und Patienten erwarten eine gute und sichere Krankenhausbehandlung. Doch in 

vielen Krankenhäusern herrscht dramatische Personalnot. Immer öfter kann diese gute und 

sichere Behandlung selbst durch erhebliche und kontinuierliche Überarbeitung des Personals 

nicht aufrecht erhalten werden. Trotz starker Zunahme der Fallzahlen und Fallschwere bleibt die 

erforderliche Personalausstattung weit zurück. Dies zeigt am stärksten die Entwicklung beim 

Pflegepersonal. Da anders als die medizinische Behandlung in der derzeit geltenden Kranken-

hausfinanzierung nach Fallpauschalen (Diagnosis related groups –DRGs), die Krankenhauspflege 

kaum erlösrelevant ist, ergibt sich eine immer stärkere Schieflage in der Personalausstattung.  

Bis Anfang 2015 häuften sich allein im Pflegebereich der Universitätsklinika  2,1 Millionen Über-

stunden an. Damit arbeiten die Pflegenden dort für 1.292 fehlende vollzeitarbeitenden Kolle-

ginnen und Kollegen mit. In den meisten anderen Kliniken stapeln sich Überlastungsanzeigen. 

Beschäftige signalisieren damit ihrem Arbeitgeber, dass sie aufgrund der zu geringen Personal-

ausstattung eine sichere Patientenversorgung nicht mehr gewährleisten können und gefährliche 

Pflege zum Alltag gehört. Insgesamt fehlen 162.000 Beschäftigte in deutschen Krankenhäu-

sern, um gute Arbeit zu leisten – allein rund 70.000 davon in der Pflege (ver.di - Personalcheck 

2013). Neuere Studien kommen auf einen noch höheren Fehlbedarf (vgl. Simon, Unterbeset-

zung und Personalmehrbedarf im Pflegedienst der allgemeinen Krankenhäuser, Hannover, Au-

gust 2015). Vor allem in der Nacht ist eine sichere Versorgung nicht mehr gewährleistet. In ei-

ner bundesweit erhobenen Stichprobe im März 2015 hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerk-

schaft - ver.di in 237 Krankenhäusern in 2.803 Stationen und Bereichen die Beschäftigten im 

Nachtdienst befragt. Auf knapp 57 Prozent der Stationen arbeitete eine Fachkraft alleine. In 

über 28 Prozent dieser Fälle versorgte sie 30 und mehr Patientinnen und Patienten und auf 5 

Prozent der Stationen pflegte eine Fachkraft allein 40 und mehr Patientinnen und Patienten. 

Auf 10 Stationen versorgte lediglich eine Hilfskraft allein, d.h. ohne zuständige Fachkraft die 

Patientinnen und Patienten. 

Auch auf Intensivstationen ist die Situation nicht besser. Dort werden die Pflegefachkräfte zum 

Teil mit mehr als sechs Schwerkranken konfrontiert. Im Schnitt muss eine Pflegefachkraft 3,3 

Patienten versorgen. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 

sieht dagegen ein Pflegefachkraft-Patienten-Verhältnis von eins zu zwei auf der Intensivstation, 

die Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege sogar von eins zu eins bei beatmeten Patien-

ten vor. 
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Die lückenhafte Besetzung kann unmittelbar gesundheitliche Folgen haben. In der ver.di Stich-

probe gaben über ein Viertel (28,33 Prozent) der Befragten an, dass im Nachtdienst die Hände-

Desinfektion vernachlässigt werde, weil der Arbeitsdruck hoch ist. Und knapp 60 Prozent 

(58,68 Prozent) berichteten über gefährliche Situation in den vergangenen vier Wochen, die 

durch mehr Personal hätten verhindert werden können. Pflegende wollen gute Arbeit leisten 

und für die Sicherheit der Patienten sorgen und wissen doch, dass sie das unter den gegebenen 

Umständen immer weniger einlösen können.  

Die mangelhafte Personalausstattung wird bereits in der Ausbildung im Krankenhaus erlebt. 

Knapp ein Drittel (29,5 Prozent) der Auszubildenden erhalten während ihres praktischen Einsat-

zes auf Station keine Betreuung durch eine Praxisanleiterin oder einen Praxisanleiter.  Nur gut 

die Hälfte der Auszubildenden würden einem Freund oder einer Freundin die Ausbildung emp-

fehlen (Ausbildungsreport Pflegeberufe 2012). 

 

Probleme lange ungelöst 

Nach der Krankenhausreform 2009 gab es in der letzten Legislatur keine Ansätze zur Lösung 

der Probleme. Vielmehr wurden mit dem GKV-Finanzierungsgesetz (GKVFinG) die Kranken-

hausausgaben für die Jahre 2011/2012 verschärft gedeckelt und nur in der halben Höhe der 

Kasseneinnahmen (Veränderungsrate) erhöht. Dadurch wurde ein Großteil der Krankenhausre-

form 2009 wieder zurückgenommen. Der im Krankenhausreformgesetz (KHRG) 2009 als neue 

Berechnungsgrundlage zugesagte Orientierungswert wurde erst 2013 eingeführt. Er bildet je-

doch nicht die tatsächlichen Kostensteigerungen ab. ver.di will einen Orientierungswert, der die 

Kostenstrukturen und -entwicklungen der Krankenhäuser, besser als die Veränderungsrate, 

abbildet. Und um Tarifflucht zu vermeiden, müssen Tariferhöhungen bei tarifgebundenen Häu-

sern vollständig finanziert werden; für Kliniken ohne entsprechende Tariferhöhungen ist, wie 

ursprünglich im Krankenhausfinanzierungs-Reformgesetz (KHRG) 2009 vorgesehen, ein zwin-

gender Abschlag (§4, Absatz 2a KHEntgG) wieder einzuführen.  

Erst kurz vor der Bundestagswahl wurde im Jahr2013/2014 ein Versorgungszuschlag für die 

Krankenhäuser in Höhe von 750 Mio. Euro beschlossen, der allerdings an keine Qualitätsverbes-

serungen geknüpft war und auch zu keinen zusätzlichen Personalstellen in den Krankenhäusern 

geführt hat.  

Insofern war es folgerichtig, im Koalitionsvertrag für die Regierungszeit 2013 bis 2017 eine 

Krankenhausreform anzukündigen. „Das Krankenhaus der Zukunft muss gut, gut erreichbar 

und sicher sein“, heißt es dort einleitend. Und weiter: „Eine sichere Behandlung ist letztendlich 

nur dort möglich, wo das ärztliche und pflegerische Personal nicht über Gebühr belastet wird.“ 

Auf der Grundlage dieser Vereinbarung im Koalitionsvertrag und der Eckpunkte einer Bund-

Länder AG wurde der vorliegende  Gesetzentwurf entwickelt.   

Obwohl immer häufiger das Patientenwohl ernsthaft gefährdet ist, wird auch in diesem Entwurf 

darauf verzichtet, mit verbindlichen Personalvorgaben für Sicherheit und Entlastung zu sorgen. 

ver.di fordert die Situation nachhaltig zu verbessern. Die Entwicklung zeigt: Markt und Wett-

bewerb werden das nicht richten. Gebraucht wird eine gesetzliche Personalbemessung.  
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Mehr Geld erforderlich 

Ein erster Schritt muss eine verbesserte finanzielle Ausstattung sein, die an die Einstellung zu-

sätzlichen Personals geknüpft ist. Von den 5,4 Milliarden Euro, die die anstehende Kranken-

hausreform bis 2020 kosten soll, muss ein erheblich größerer Teil als die bislang geplanten 660 

Millionen Euro bei den Beschäftigten ankommen. 

Von der Vorgängerregierung wurde ein umstrittener Versorgungszuschlag in Höhe von 0,8 

Prozent des Krankenhausbudgets eingeführt. ver.di hatte seinerzeit kritisiert, dass dieser Zu-

schlag an keinerlei überprüfbare Qualitätsvorgaben gebunden war. Die mit dem KHSG vorge-

sehene Abschaffung könnte, wie vom Bundesrat gefordert, unterbleiben, wenn diese Gelder im 

Sinne einer guten und sicheren Krankenhausversorgung mit einer Personalregelung verknüpft 

werden. Diese Mittel sollten z.B. für die Verbesserung der Personalausstattung in der Nacht, am 

Wochenende oder auch zur Umsetzung der Empfehlungen der Fachgesellschaften für Intensiv-

stationen, eingesetzt werden.  

Mittelfristig müssen zur Behebung der prekären Personalausstattung rund 8 Mrd. Euro aufge-

wendet werden. Rund die Hälfte davon ist durch die überfällige Anhebung der Investitionsquo-

te auf 9 Prozent vom Umsatz aufzubringen. Diese Investitionen müssen im Rahmen der dualen 

Krankenhausfinanzierung von den Ländern zur Verfügung gestellt werden. Entgegen ihrer ge-

setzlichen Pflichten aus dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)  zahlen diese weniger als 

die Hälfte der erforderlichen Investitionen und zwingen so die Krankenhäuser, von den Erlösen 

aus der Krankenversorgung, Investitionsmittel abzuzweigen. Damit bezahlen die Versicherten 

mit Beiträgen auch die Infrastrukturmaßnahmen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge aus Steu-

ermitteln zu finanzieren wären.  

In einer Zeit anhaltend hoher Steuereinnahmen - nach Schätzungen des Bundesfinanzministeri-

ums summieren sich die Mehreinnahmen bis 2019 auf 38,3 Mrd. Euro – muss aktuell eine Auf-

stockung der Fördermittel erfolgen.  

Krankenhäuser sind hochinnovative Einrichtungen. Sie müssen dem medizinischen Fortschritt 

folgen, und die Entwicklungen in Therapie, Medizintechnik, Pharmaka und Veränderung der 

Versorgungsprozesse nachvollziehen. In den Krankenhäusern gilt eine Investitionsquote von 9 

Prozent vom Umsatz als zwingend erforderlich, um die Anforderungen an Innovation, Qualität 

und Sicherheit zu erfüllen. Die durchschnittliche Investitionsquote in Deutschland liegt sogar bei 

~ 17 Prozent. Doch die Fördermittel der Länder für die Krankenhäuser sind im Bundesdurch-

schnitt auf 3,5 Prozent, in Relation zu den bereinigten Kosten gesunken. Abhängig von der 

jeweiligen Haushaltslage werden Fördermittel zwischen  2,3 und 5,6 Prozent  in den einzelnen 

Bundesländern zur Verfügung gestellt.  

ver.di fordert, die Krankenhausinvestitionen am Versorgungsbedarf der Bevölkerung auszurich-

ten und auf den erforderlichen Umfang anzuheben. Dies bedeutet in den 16 Bundesländern 

eine Anhebung um insgesamt 4 Mrd. Euro. 

Mit dem  Gesetzentwurf werden die aufgestauten Probleme nicht gelöst. Trotz des übergeord-

neten Ziels der Qualitätsverbesserung fehlt es an einem geschlossenen Konzept.   
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Lösungen im KHSG 
 

Regelungsbereiche des Gesetzentwurfs 

Bei der Krankenhausplanung wird die Qualität als weiteres Kriterium eingeführt. Ebenso wer-

den zahlreiche Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der stationären Versorgung getroffen. 

U.a. wird der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) gesetzlich beauftragt, planungsrelevante 

Qualitätsindikatoren zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zu entwickeln, die als Kriterien 

und Grundlage für Planungsentscheidungen der Länder geeignet sind. Eine qualitativ nicht oder 

nicht ausreichend gesicherte Leistungserbringung eines Krankenhauses hat Konsequenzen auch 

für die Aufnahme der Einrichtung in den Krankenhausplan des Landes und den Verbleib darin.  

Die Mindestmengenregelung wird rechtssicher ausgestaltet. Ein Krankenhaus, das eine Leistung 

erbringt, obwohl es die festgelegte Mindestmenge nicht erreicht, erhält dafür keine Vergütung.  

Es werden Qualitätszu- und -abschläge für Leistungen eingeführt, die in außerordentlich guter 

oder unzureichender Qualität erbracht werden. Höherwertigen Qualitätsstandards und darauf 

abstellende zusätzliche Anreize sollen künftig vereinbart werden und die Qualitätsberichte der 

Krankenhäuser patientenfreundlicher, klar und verständlicher gestaltet werden. 

Es wird ein Pflegestellen-Förderprogramm für die Jahre 2016 bis 2018 stufenweise aufgebaut. 

Insgesamt sollen dafür über die Jahre 2016 bis 2018 verteilt Fördermittel bis zu 660 Mio. Euro 

ausschließlich für die Pflege am Bett ausgegeben werden. Nach dem Ende des Förderpro-

gramms verbleiben die zusätzlichen jährlichen Mittel beim Krankenhaus. 

Die Krankenhausfinanzierung soll weiterentwickelt werden, indem Mehrkosten aus Beschlüssen 

oder Richtlinien des G-BA über befristete krankenhausindividuelle Zuschläge berücksichtigt 

werden. Daneben sollen Sicherstellungszuschläge für die Vorhaltung von bedarfsnotwendigen 

Kapazitäten gezahlt werden und die Notfallversorgung durch differenzierende Zuschläge besser 

finanziert werden. 

Ebenso wird die Spannweite der Landesbasisfallwerte ab dem Jahr 2016 durch eine weitere 

Annäherung an den einheitlichen Basisfallwertkorridor vermindert.  

Das Statistische Bundesamt ist weiterhin mit der Entwicklung eines sachgerecht ermittelten 

Orientierungswerts beauftragt und eine repräsentative Kalkulationsgrundlage für die bundes-

weiten stationären Entgeltsysteme wird anstelle der heutigen freiwilligen Kalkulationsteilnahme 

aufgebaut. 

Auch Fehlanreize durch eine systematische Übervergütung von Sachkosten sollen analysiert und 

geeignete Maßnahmen zu deren Abbau ergriffen werden. 

Die Mengensteuerung soll in einer ersten Stufe durch Regelungen des G-BA zur Einholung von 

Zweitmeinungen ergänzt werden. In einer zweiten Stufe ab 2017 erfolgt die Mengensteuerung 

auf der Krankenhausebene. Ihre absenkende Berücksichtigung im Landesbasisfallwert wird auf-

gehoben. Stattdessen werden die mengenbezogenen Kostenvorteile von Mehrleistungen verur-

sachungsgerecht bei der Budgetverhandlung des einzelnen Krankenhauses berücksichtigt. 

Zudem wird ein Strukturfonds eingerichtet. Länder die diesen nutzen wollen, müssen mindes-

tens den Durchschnitt der Höhe der in den Haushaltsplänen der Jahre 2012 bis 2014 ausgewie-

senen Mittel für die Krankenhausfinanzierung beibehalten und den Fonds um die gleiche Höhe 
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aus Eigenmitteln aufstocken. Maximal steht damit ein Volumen in Höhe von 1 Mrd. Euro für 

Umstrukturierungsmaßnahmen zur Verfügung. Der Fonds hat den Zweck, zur Verbesserung der 

Versorgungsstruktur insbesondere den Abbau von Überkapazitäten, die Konzentration von sta-

tionären Versorgungsangeboten, sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutsta-

tionäre lokale Versorgungseinrichtungen (z. B. Gesundheits- oder Pflegezentren, stationäre 

Hospize) zu fördern. Die Fördergelder werden den Krankenhäusern nicht anstelle, sondern zu-

sätzlich zu der notwendigen Investitionsförderung gewährt. Der Fonds wird auf der Grundlage 

von Zwischenberichten im Hinblick auf den bewirkten Strukturwandel und die Notwendigkeit 

weiterer Förderung überprüft. 

 

Bewertung 
 

Mängel in der Personalausstattung beheben 

Als begrüßenswerte Lösungsschritte sieht ver.di an, dass Qualität künftig auf der Struktur – 

Prozess – und Ergebnisebene eine Rolle spielen soll. Folgerichtig muss dann die Ausstattung an 

Sachmitteln und Personal sowie die Art des Ressourceneinsatzes, die Ergebnisqualität bestim-

men. Doch die im Koalitionsvertrag versprochene flächendeckende Krankenhausversorgung mit 

guten, gut erreichbaren und sicheren Krankenhäusern als wesentliches Element der Daseinsvor-

sorge wird mit diesem Gesetzentwurf nicht erreicht. Die bekannten Mängel in der Personalaus-

stattung werden nicht behoben. Die vorgesehenen Maßnahmen reichen nicht aus.   

Eine unzureichende Personalausstattung  verhindert gute Ergebnisse im Ansatz und gefährdet 

immer häufiger die Sicherheit der Kranken. Mit dem vorgesehenen Pflegestellen - Förderpro-

gramm kann selbst bei vollständiger Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Mittel nur 

etwa ein Zehntel des erforderlichen Personalbedarfs für diese Berufsgruppe gedeckt werden. 

Auch der Bundesrat hat erkannt, dass die vorgesehenen Mittel nicht ausreichend sind und de-

ren Verdoppelung gefordert. Dennoch bleibt es insgesamt bei einem zu geringen Umfang.  

Zudem bleibt es dem Krankenhausträger überlassen, ob er das Pflegestellen-Förderprogramm 

nutzt. Und das KHSG verhindert auch nicht, dass Krankenhausträger, die das Pflegestellen – 

Förderprogramm nicht nutzen wollen, weiter Personal abbauen. Die Patientinnen und Patienten 

und die Beschäftigten, die von einer Personalaufstockung profitieren, können das Förderpro-

gramm nicht initiieren. Nötig ist eine gesetzliche Vorgabe, die Sicherheit und Qualität der Ver-

sorgung gewährleistet. 

Um genügend Pflegefachkräfte zur Verfügung zu haben, muss der hausgemachte Personal-

mangel, der durch einen extrem hohen Teilzeitanteil und eine zu geringe Berufsverweildauer 

gekennzeichnet ist, behoben werden. So ist der Teilzeitanteil von Pflegefachkräften mit 49 Pro-

zent (IAB im Auftrag des Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, 27.Januar 2015) we-

sentlich zu hoch. Die Gründe sind zu analysieren und Lösungen zu finden (z.B. familienfreundli-

chere Arbeitszeiten und Reduktion der Belastung).  Ebenso alarmierend ist der Anstieg derer, 

die glauben nicht bis zur Rente arbeiten zu können. Der Anteil von 74 Prozent des Pflegeperso-

nals (DGB-Index für gute Arbeit 2012), die meinen, vorzeitig ihren Beruf aufgeben zu müssen, 

ist ein ernstes Warnsignal.  
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Personalbemessung per Gesetz 

Insgesamt erhalten durch das Gesetz bis 2020 die Krankenhäuser 5,4 Mrd. Euro mehr. Dieses 

Geld muss auch zur Verbesserung der Strukturqualität genutzt werden, zu der auch die perso-

nelle Ausstattung gehört. Zwei Drittel der Betriebskosten müssen für Personal ausgegeben wer-

den. Eine gesetzliche Vorgabe muss gewährleisten, dass die Krankenhäuser diese Gelder für die 

Beschäftigung von mehr Personal nutzen. Ohne diese Vorgabe ist eine bessere Personalausstat-

tung der Krankenhäuser nicht zu erwarten. 

Zudem muss schnellstmöglich die Expertenkommission  beim Bundesministerium für Gesund-

heit zur Abbildung und Finanzierung des Personalbedarfs, eingerichtet werden. Dies kann un-

abhängig vom Gesetz geschehen. Die vom Bundesgesundheitsmister im Rahmen der 1. Lesung 

zum KHSG am 2. Juli 2015 erklärte Absicht, die Mitglieder dieser Kommission alsbald zu beru-

fen, damit diese Kommission unmittelbar nach der Sommerpause ihre Arbeit aufnehmen kann, 

wird von ver.di ausdrücklich begrüßt. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ist zur Mitarbeit 

in dieser Expertenkommission bereit. Um nicht weitere Sicherheitslücken in der Personalausstat-

tung entstehen zu lassen ist darauf hinzuwirken, dass deren Bericht noch in dieser Legislaturpe-

riode vorgelegt wird. Der Bericht und die Lösungsvorschläge müssen sich auf alle Berufsgrup-

pen im Krankenhaus erstrecken, damit nicht durch Verschiebung von Aufgaben und Personal-

ausstattung in anderen Tätigkeitsbereichen personelle Lücken entstehen. Gerade weil die Kran-

kenhausversorgung Teamarbeit ist, darf der Blick nicht künstlich verengt werden. Gute Qualität 

braucht gute Zusammenarbeit. 

 

Krankenhausinvestitionen 

Nachdrücklich weist ver.di darauf hin, dass die mangelhafte Personalausstattung nicht nur Folge 

zu geringer Betriebsmittel, sondern auch durch die unzureichenden Fördermittel der Länder für 

Krankenhausinvestitionen bedingt ist. Der eingerichtete und zur Hälfte von den Versicherten 

der Gesetzlichen Krankenkassen finanzierte Strukturfonds ist kein Ersatz für die Landesförde-

rung.  

ver.di lehnt es entschieden ab, dass Versichertengelder von Krankenhäusern zweckentfremdet 

werden. Der Strukturfonds ist vollständig zur Verbesserung der Versorgung, wie dem notwen-

digen Umbau der Versorgungsstrukturen in der Fläche, zu nutzen.  

   

 

 

Finanzierung 
 

Die Unterfinanzierung der Länder bei der Investitionsförderung bleibt weiter ungelöst, obwohl 

aufgrund  hoher Steuermehreinnahmen jetzt der jährliche Fehlbetrag von etwa 4 Mrd. Euro 

aufzubringen wäre. 

Auch auf der Seite der Betriebsausgaben ist eine Umsteuerung erforderlich. Tarifliche Bezah-

lung ist als wirtschaftlich anzusehen und muss komplett und zielgenau finanziert werden. Um 

eine bedarfsgerechte Vergütung sicherzustellen, wird eine vollständige Finanzierung des vom 

Statistischen Bundesamt errechneten Orientierungswertes (Krankenhaus-Warenkorb) ge-
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braucht. Er soll die Kostensteigerung im Krankenhaus realistisch abbilden und die Budgetierung 

gemäß Grundlohnsummensteigerung ersetzen. Diese Budgetierung wird ohnehin durch eine 

falsche Anreizsetzung unterlaufen. Seit Beginn der DRG-Finanzierung im Jahr 2003 haben die 

tatsächlichen Krankenhausausgaben die vorgegebene Veränderungsrate um 10 Mrd. Euro 

überschritten. Die Mehrausgaben der Krankenkassen haben jedoch nicht zu einer besseren Pa-

tientenversorgung oder zur Entlastung des Personals geführt. Vielmehr wurden die zusätzlichen 

Einnahmen aufgrund des Anstiegs von Behandlungsfällen und der Fallschwere erzielt. Der ent-

sprechende Personalausgleich ist jedoch allenfalls im ärztlichen Bereich erfolgt.  

Die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen haben ein Anrecht darauf, dass ihre Beiträge 

für eine gute und sichere Versorgung eingesetzt werden. Die Beiträge dürfen auch nicht zur 

Finanzierung staatlicher Versäumnisse herangezogen werden, wie es nach dem Einfrieren der 

Arbeitgeberbeiträge immer öfter erfolgt. 

ver.di lehnt es ab, dass mit der Finanzierung des Strukturfonds die einseitige Belastung der Ver-

sicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung fortgesetzt wird. Nachdem das Gesetz zur Wei-

terentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-FQWG) vom 21. Juli 2014 die Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Krankenversiche-

rung zu Lasten der Versicherten verändert hat, werden gesellschaftlich notwendige und von 

staatlicher Seite zu finanzierende Maßnahmen in immer stärkerem Umfang den gesetzlich Ver-

sicherten aufgebürdet.  

Die paritätisch, zu gleichen Teilen von den Mitgliedern einerseits und von den Arbeitgebern, 

bzw. Rentenversicherungsträgern andererseits getragenen Beiträge, reichen zur Finanzierung 

des Gesundheitssystems nicht aus. Die Folge sind immer höhere Zusatzbeiträge der Versicher-

ten, die zu erheblichen und einseitigen Mehrbelastungen führen. Die paritätische Finanzierung 

der GKV, die durch die Zu- und Aufzahlungen der Versicherten ohnehin bereits in Schieflage 

geraten ist, wird weiter ausgehöhlt. Da die Zusatzbeiträge das einziges Ventil sind, um Kosten-

steigerungen zu finanzieren oder Mindereinnahmen auszugleichen, ist eine dynamische Steige-

rung der Kostenlast für die Versicherten absehbar. Mittelfristige Entwicklungen zeigen, dass bis 

2020 auf der Versichertenseite mit einem Anstieg des Beitragssatzes nach vorsichtiger Schät-

zung um vier bis fünf Prozentpunkte zu rechnen ist oder Leistungseinschränkungen in gleichem 

Umfang erfolgen.  

ver.di hat bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass das GKV-FQWG mit seiner Abkehr 

vom Grundgedanken des Solidaritätsprinzips: „Jedem das, was er benötigt und jeder, was er 

leisten kann“, der Zukunftsentwicklungen des Gesundheitswesens und damit auch der Weiter-

entwicklung der Krankenhausversorgung  entgegensteht. 

Daher appelliert ver.di nochmals eindringlich, schnellst möglichst die Gesetzesarbeiten zur Ein-

führung einer Bürgerversicherung zu beginnen, um die Finanzierung der zukünftig erheblich 

steigenden Versorgungsbedarfe einschließlich erforderlicher Innovationen und Strukturverände-

rungen zu sichern und somit die verlässliche Versorgung aller auf hohem Niveau zu garantieren. 
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Zu den Regelungen im Einzelnen 

  

 

 

Artikel 1 

Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

 

 

zu Nr. 5. Krankenhausplanung:   

In § 1 Absatz 1 wird durch die Änderung der Gesetzeszweck der wirtschaftlichen 

Sicherung der Krankenhäuser um das Ziel einer qualitativ hochwertigen und pati-

entengerechten Versorgung in den Krankenhäusern erweitert.  

 

Sichere Versorgung als weiteres Kriterium aufnehmen 

Diese Neuausrichtung wird von ver.di ausdrücklich begrüßt. Allerdings gibt es un-

ter den aktuellen Finanzierungsbedingungen auch den weiteren Bedarf der Auf-

nahme des Kriteriums einer „sicheren Versorgung“. Ebenso sollte klar gestellt 

werden, dass mit dem Begriff „patientengerecht“ nicht nur eine Versorgung an-

zusehen ist, die sich an den Wünschen der Patienten orientiert, sondern auch für 

die Dauer deren Eingliederung in die Krankenhausorganisation und die medizini-

sche Behandlung, ihre Würde ausdrücklich zu gewährleisten ist und sie als Perso-

nen mit individuellen Bedürfnissen wahrgenommen werden. Eine bloße Orientie-

rung an diesem grundgesetzlich verbrieften Recht wäre zu schwach. 

 

 

zu Nr. 3. Grundsätze der Investitionsförderung 

Mit den Änderungen in § 8 KHG erhält die Berücksichtigung der Versorgungs-

qualität bei der Landeskrankenhausplanung Vorrang vor der Gewährleistung der 

Trägervielfalt. Ein privates oder freigemeinnütziges Krankenhaus mit einer gerin-

geren Versorgungsqualität muss dann im Rahmen der Krankenhausplanung ge-

genüber einem öffentlichen Krankenhaus nicht deshalb bevorzugt werden, weil 

die Trägergruppe der freigemeinnützigen oder privaten Krankenhäuser unterre-

präsentiert ist.  
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Perspektive für Häuser mit guter Versorgungsqualität verbessern 

Dies ist im Interesse einer guten Versorgungsqualität geboten und wird von ver.di 

als längst notwendiger Schritt begrüßt. Mit der Veränderung wird nicht nur die 

Perspektive für öffentliche Häuser mit guter Versorgungsqualität verbessert, son-

dern auch freigemeinnützigen und privaten Krankenhäusern ein Anreiz zur Vor-

haltung hoher Qualitätsstandards eröffnet. 

 

 

zu Nr. 5. Strukturfonds 

Mit den neuen §§ 12 bis 14 wird auf Bundesebene ein Strukturfonds errichtet, 

aus dem strukturverbessernde Maßnahmen der Länder mit dem Ziel einer be-

darfsgerechten Krankenhausversorgung gefördert werden. Die Planung der 

Krankenhausversorgung ist, im Rahmen der Daseinsvorsorge, Aufgabe der Län-

der. Sie sollen mit dem Fonds bei dem anstehenden Umstrukturierungsprozess 

unterstützt werden. Dazu werden in dem Strukturfonds einmalig Mittel von 500 

Mio. Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds bereitgestellt. Die 

Maßnahmen werden nur finanziert, wenn die Länder den gleichen Beitrag zu-

sätzlich leisten. Gleichzeitig müssen die Länder im Zeitraum von 2016 bis 2018 

die durchschnittliche Höhe ihrer Mittel zur Investitionsförderung aus den Jahren 

2012 bis 2014 beibehalten und diese um die Landesmittel für das Sonderinvesti-

tionsprogramm erhöhen. 

Mit den Mitteln des Strukturfonds können z. B. Abbau von Überkapazitäten, die 

Konzentration von stationären Versorgungsangeboten und Standorten sowie die 

Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre örtliche Versorgungs-

einrichtungen und palliative Versorgungsstrukturen gefördert werden. Aus dem 

Fonds können neben dem Abbau bzw. der Umwidmung von Bettenkapazitäten 

auch strukturverbessernde Investitionsmaßnahmen mitfinanziert werden, die die 

Konzentration von Krankenhausstandorten zum Ziel haben. 

 

Einseitige Belastung der Versicherten ist ordnungspolitisch verfehlt 

ver.di begrüßt, dass den Krankenhäusern die Möglichkeit gegeben wird, für Um-

strukturierungsmaßnahmen finanzielle Mittel zu erhalten. Die Entnahme dieser 

Mittel aus der Liquiditätsreserve des Strukturfonds ist jedoch ordnungspolitisch 

verfehlt und belastet einseitig die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen. 

Sie müssen diese Mittel aus ihren Beiträgen aufbringen, ohne dass sie über deren 

Verwendung entscheiden können. Richtig wäre es hier eine ausschließliche Steu-

erfinanzierung vorzusehen, da die Maßnahmen der gesamten Bevölkerung 

zugutekommen, unabhängig davon, ob sie gesetzlich versichert sind oder nicht. 
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Es ist sehr problematisch, dass der Strukturfonds allein von den gesetzlich Versi-

cherten finanziert wird. Und absolut untragbar ist es, wenn er zu einer Schlie-

ßungsprämie für Krankenhäuser verkommt. Eine Schließungsprämie kommt dem 

Verbrennen von Beitragsgeldern gleich. Es ist keinem Versicherten erklärbar, dass 

mit seinen Beiträgen der Abbau von „Überkapazitäten“ erfolgt. ver.di setzt sich 

nachdrücklich dafür ein, dass sowohl Beiträge als auch Steuermittel für eine pati-

entengerechte Versorgung verwendet werden. In § 12, Absatz 1, Satz 1 sind da-

her die Worte „der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds“ zu ersetzen durch 

die Worte „des Bundeshaushalts“. In Satz 2 sind die Worte „Abbau von Überka-

pazitäten“ zu streichen. 

 

Änderung des Kartellrechts erforderlich 

ver.di hält es für erforderlich bedarfsgerechte Strukturen zur gesundheitlichen 

Versorgung der Bevölkerung auch durch starke leistungsfähige öffentliche Kran-

kenhausverbünde zu erreichen. Über die im KHSG vorgesehen Maßnahmen wird 

eine Änderung des Kartellrechts gebraucht. Es gibt bundesweit Beispiele, dass öf-

fentlichen Krankenhäusern der freiwillige Zusammenschluss oder die Optimie-

rung von Versorgungsangeboten an einem Standort - im Übrigen ohne Rückgriff 

auf Versichertengelder - aus Wettbewerbsgründen untersagt wurde.  Ein Kran-

kenhaus, das durch öffentliche Institutionen in seinen Aufsichtsgremien und sei-

ner Geschäftspolitik direkt kontrolliert ist, sich dem öffentlichen Versorgungsauf-

trag nicht entziehen kann und seine Versorgung auf eine Region konzentriert, 

muss die Möglichkeit bekommen, durch regionalen Zusammenschluss sein Leis-

tungsspektrum zu optimieren. Der faktische Zwang zur lokalen Krankenhaus-

Kleinstaaterei kommunaler Krankenhäuser durch das Gesetz gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen muss aufgehoben werden. 

 

 

zu Nr. 7. Vorgaben zum Vergütungssystem 

§ 17 b  - Ausgehend von der Tatsache, dass die Vertragsparteien auf Bundesebe-

ne bislang nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, Leistungen mit 

eingetretenen oder zu erwartenden wirtschaftlich begründeten Fallzahlsteigerun-

gen gezielt abzusenken oder abzustaffeln, wird diese Option nun verbindlich im 

Gesetz vorgegeben. Weitere Vorgaben für eine verbindliche Umsetzung werden 

auch in § 9 KHEntgG gemacht. 

Die Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene werden verpflichtet, mögliche 

Fehlanreize durch eine systematische Übervergütung von Sachkosten zu analysie-

ren und geeignete Maßnahmen zum Abbau der Übervergütung zu vereinbaren. 
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Um Fehlanreize bei der Vergütung zu verhindern, sind zusätzlich auch geeignete 

Korrekturen bei der DRG-Kalkulation zu prüfen und vorzunehmen, wenn auf 

Grundlage der für die Kalkulation verfügbaren Kosten eine systematische Über-

vergütung der Leistungen entstehen würde.  

Die Vertragsparteien auf Bundesebene (Deutsche Krankenhausgesellschaft, Spit-

zenverband Bund der Krankenkassen, Verband der privaten Krankenversiche-

rung) werden deshalb beauftragt, bis spätestens zum 30. Juni 2016 ein Konzept 

für sachgerechte Korrekturen der Bewertungsrelationen der kalkulierten DRG-

Fallpauschalen zu vereinbaren. Das Konzept ist vom Institut für das Entgeltsystem 

im Krankenhaus (InEK) zu entwickeln.  

Durch entsprechende Korrekturen sollen dem Krankenhausbereich aber keine 

Mittel entzogen werden. Vielmehr soll im Rahmen der Kalkulation eine Überver-

gütung von Sachkosten, z.B. personalintensiven Leistungen zugutekommen. 

Änderungen sind auch bei der Vergütung von Palliativstationen vorgesehen. Ih-

nen wird das Recht eingeräumt, krankenhausindividuelle Entgelte zu vereinbaren. 

Damit sollen Krankenhäuser zukünftig dauerhaft eigenständig entscheiden kön-

nen, ob sie die Versorgung von palliativmedizinisch zu versorgenden Menschen in 

Palliativstationen oder -einheiten über bundesweit kalkulierte Entgelte oder über 

krankenhausindividuell zu verhandelnde Entgelte abrechnen wollen.  

 

Fehlanreize beheben 

Das DRG System wurde als lernendes System eingerichtet und den Vereinba-

rungspartnern eine große Verantwortung bei der Ausgestaltung übertragen. Al-

lerdings können auch zwölf Jahre nach Systemeinführung Fehlanreize durch 

Über- oder Untervergütung nicht ausgeschlossen werden. Der Eingriff des Ge-

setzgebers ist deshalb nicht nur ein Beleg dafür, dass die Vereinbarungspartner 

dieser Aufgabe bislang nicht nachgekommen sind, sondern weist auch auf Sys-

temfehler hin. Deshalb wird es erforderlich sein, in Zukunft weitere Rahmenbe-

dingungen vorzugeben. ver.di stellt allerdings infrage, ob für die Entwicklung ei-

nes Konzepts für sachgerechte Korrekturen der Bewertungsrelationen, das INEK 

die geeignete Einrichtung ist. Das INEK ist ein von den Vereinbarungspartnern auf 

Bundesebene gegründetes Institut. Besser könnte das neue Institut für Qualitäts-

sicherung und Transparenz im Gesundheitswesen nach § 137a SGB V diese Auf-

gabe übernehmen. Gründer dieses Instituts ist der Gemeinsame Bundesaus-

schuss, bei dem im Rahmen der gemeinsamen Selbstverwaltung auch eine Pati-

entenbeteiligung gesetzlich vorgesehen ist.   

Die Vorgabe, dass für Palliativstationen oder -einheiten auch krankenhausindivi-

duell Entgelte verhandelt werden können, zeigt, dass die dort erforderlichen per-

sonalen Dienstleistungen nur schwer im Rahmen pauschaler Vorgaben abgebildet 

werden können. Diese Regelung wird von ver.di unterstützt. 
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zu Nr. 9. Kalkulationsgrundlagen für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen 

Es wird vorgegeben, dass für den Bereich des pauschalierenden Entgeltsystems 

nach §17d für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen die bestehen-

den freiwilligen Stichproben durch eine repräsentative Kalkulationsgrundlage 

aufzubauen ist. Diese soll von den Selbstverwaltungspartnern auf Bundesebene 

(DKG, GKV, PKV) vereinbart werden. Die bisher freiwillige Stichprobe soll dann 

durch die verpflichtende Kalkulationsteilnahme einzelner Kliniken oder Kranken-

hausabteilungen ergänzt werden. 

 

wenig Transparenz über Kalkulation in der psychiatrischen Versorgung 

Bislang gibt es nur wenig Transparenz zu den kalkulierenden Einrichtungen. Es ist 

weitgehend dem Zufall überlassen, welche Einrichtung mit welchem Versor-

gungsauftrag und welcher Qualität, Daten für die Kalkulation der pauschalen 

Entgelte liefern. Insofern stellt die Regelung nur auf den ersten Blick eine Verbes-

serung dar und sollte vor Klärung dieser Fragen nicht in den vorliegenden  Ge-

setzentwurf aufgenommen werden.  

Es ist insbesondere auf die psychiatrische Versorgung bezogen nicht ausreichend, 

wenn die Selbstverwaltungspartner auf der Grundlage eines vom InEK zu erarbei-

tenden Vorschlags bis zum 31. Dezember 2016 ein Konzept für eine repräsenta-

tive Kalkulationsbeteiligung und deren kontinuierliche Weiterentwicklung erar-

beiten.  

Bislang sind die Gespräche über die Weiterentwicklung der künftigen Entgelte 

auch auf Ebene des BMG noch im Gange. Es wäre alles andere als hilfreich jetzt 

bereits darüber zu entscheiden, wer künftig kalkulieren soll. Zudem sind regiona-

le Versorgungsstrukturen zu berücksichtigen. Diese Entscheidungen können ge-

rade im Bereich der Psychiatrie nicht allein auf Bundesebene getroffen werden. 

Vielmehr hält ver.di eine Beteiligung der Länder sowie der Vertretungen der Pati-

entinnen und Patienten für unabdingbar.  
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Artikel 2 

Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

 

zu Nr. 4. Pflegestellen-Förderprogramm 

 
Mit der Vorschrift des neuen Absatzes 8 (bisher Absatz 10) in § 4 KHEntgG sollen 

Krankenhäuser zusätzliche finanzielle Mittel erhalten, mit denen die Neueinstel-

lung und zeitliche Aufstockung von Pflegefachpersonal in der unmittelbaren Pati-

entenversorgung auf bettenführenden Stationen zu 90 Prozent gefördert wird. 

Mit diesem dreijährigen Pflegestellen-Förderprogramm soll in den Jahren 2016 

bis 2018 ausschließlich Pflegepersonal in der unmittelbaren, also direkten, Patien-

tenversorgung gefördert werden, um die pflegerische Versorgungssituation zu 

verbessern.  

Mit den geförderten zusätzlichen Personalstellen soll insbesondere ein erhöhter 

Pflegebedarf von demenzerkrankten, pflegebedürftigen oder behinderten Patien-

tinnen und Patienten besser berücksichtigt werden. Intention der Förderung ist es 

nicht, Möglichkeiten für die weitere Übertragung ärztlicher Aufgaben zu schaf-

fen. Zusätzliches Pflegepersonal auf Intensivstationen soll durch das Programm 

nicht gefördert werden. Ebenso sind Mehrkosten für die Praxisanleitung im Rah-

men der Ausbildung nicht Gegenstand des Pflegestellen-Förderprogramms, son-

dern sind im Rahmen des § 17a KHG zu regeln. Auch eine doppelte Finanzierung 

von Stellen, sowohl aus Mitteln des Pflegestellen-Förderprogramms als auch z. B. 

aus Mitteln für Zuschläge für die Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von 

Richtlinien oder Beschlüssen des G-BA, ist nicht zulässig. 

Krankenhäuser erhalten bei Inanspruchnahme des Pflegestellen - Förderpro-

gramms bei Neueinstellungen oder Aufstockungen von Pflegefachpersonal in der 

unmittelbaren Patientenversorgung einen zusätzlichen Budgetanteil bis zur Höhe 

von jährlich 0,15 Prozent. Einstellungen, die in einem Jahr nicht realisiert werden, 

können auch noch im Folgejahr vereinbart und finanziert werden. 

Voraussetzung für die Förderung durch das Pflegestellen-Förderprogramm ist, 

dass im Vergleich zum Stichtag 1. Januar 2015 zusätzliches Pflegepersonal in der 

unmittelbaren Patientenversorgung neu eingestellt wird oder Teilzeitstellen auf-

gestockt werden. Um möglichem Missbrauch vorzubeugen, hat das Krankenhaus 

durch eine schriftliche Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung die Schaf-

fung neuer Pflegepersonalstellen in der unmittelbaren Patientenversorgung zu 

belegen. Die Neuregelung gibt vor, dass darin alle gegenüber dem Bestand am 1. 

Januar 2015 neu eingestellten bzw. zeitlich aufgestockten Pflegekräfte in der 

unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen als grundsätz-

lich förderfähig zu berücksichtigen sind. Durch die Vorgabe des Stichtages zur 

Ermittlung der prinzipiell förderfähigen Pflegekräfte bzw. der förderfähigen Per-

sonalkosten soll das Risiko strategischer Entlassungen und Neueinstellungen zur 

Inanspruchnahme von Fördermitteln vermindert werden.  
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Ziel der Neuregelung sei, eine bessere Versorgungssituation durch zusätzliches 

Pflegepersonal zu erreichen. Eine Verwendung der Mittel zur Finanzierung des 

bestehenden Personalbestands werde der Intention des Pflegestellen-

Förderprogramms nicht gerecht. Arbeitsorganisationsmaßnahmen sind nicht Ge-

genstand der Förderung. 

Soweit das Krankenhaus die ihm zur Verfügung gestellten Mittel nicht im Sinne 

der gesetzlichen Vorgabe einsetzt, sind diese Mittel zurückzuzahlen. Zur Prüfung 

der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel hat das Krankenhaus eine Be-

stätigung des Jahresabschlussprüfers vorzulegen. Die Neufassung gibt vor, dass 

der Jahresabschlussprüfer bei der Bestätigung der zweckentsprechenden Ver-

wendung der Mittel zu berücksichtigen hat, dass ausschließlich Pflegepersonal in 

der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen gefördert 

wird. Um im Zusammenhang mit der nachzuweisenden zweckentsprechenden 

Mittelverwendung Verschiebungen zwischen den gesamten Pflegestellen eines 

Krankenhauses und den Pflegestellen in der unmittelbaren Patientenversorgung 

erkennen zu können, sind sowohl die gesamten jahresdurchschnittlichen Pflege-

stellen als auch die jahresdurchschnittlichen Pflegestellen in der unmittelbaren Pa-

tientenversorgung zum 31. Dezember des jeweiligen Förderjahres vorzulegen. 

Damit die ebenfalls aufgrund der Förderung nachzuweisenden zusätzlichen Stel-

len gegenüber dem bisherigen Stellenbestand abgegrenzt werden können, ist 

zudem für den Nachweis des Jahresabschlussprüfers einmalig die Stellenbeset-

zung in den beiden genannten Bereichen zu dem Stichtag 1. Januar 2015 aus-

zuweisen.  

Nach Auslaufen des Pflegestellen-Förderprogramms sollen die Mittel dem Kran-

kenhausbereich weiterhin für die Pflege in der unmittelbaren Patientenversor-

gung zur Verfügung stehen. Durch eine geeignete Anschlussregelung soll eine 

zielgenaue und sachgerechte Zuordnung der Mittel im Bereich der Pflege in der 

unmittelbaren Patientenversorgung gewährleistet werden. Die beim Bundesmi-

nisterium für Gesundheit einzurichtende Expertenkommission soll entsprechende 

Vorschläge erarbeiten.  

 

Das Instrument Pflege-Personalregelung (PPR) nutzen 

ver.di fordert, übergangsweise die mangels besserer Instrumente noch heute in 

den Krankenhäusern zur Kalkulation der Entgelte breit genutzte Pflege-

Personalregelung (PPR) vom 1.01.1993 verbindlich vorzugeben und diese in vol-

lem Umfang zu finanzieren. Damit wären im Gegensatz zum Pflegestellen-

Förderprogramm die nach PPR erforderlichen Stellen in allen Krankenhäusern 

gleichermaßen finanziert worden. Im Rahmen des im  Gesetzentwurf vorgesehe-

nen Pflegestellen-Förderprogramms werden unabhängig vom tatsächlichen Be-

darf die Mittel ausgehend von der Höhe des Krankenhausbudgets verteilt. Mit 

diesem Gießkannenprinzip wird jedoch – wie bereits im Vorgängerprogramm 

festgestellt - eine wirkungsvolle Entlastung nicht erreicht.   

 

 



    Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 

16 
 

Pflegestellen-Förderprogramm: unzureichend und nicht nachhaltig 

ver.di sieht in dem Pflegestellen-Förderprogramm eine Maßnahme, die angesichts 

des Personalmangels viel zu gering ausgestattet ist und durch die Bemessung an 

einem festen Budgetanteil für alle Krankenhäuser nicht gezielt dort Entlastung 

schaffen kann, wo sie gebraucht wird. Das Programm, in dieser Form, dürfte da-

her nur etwa von der Hälfte der Krankenhäuser genutzt werden können. 

 

Vorgängerprogramm hat nicht zu besserer Versorgung beigetragen 

Das Pflegestellen-Förderprogramm folgt im Wesentlichen einer Vorgängerrege-

lung aus dem Jahr 2009. Damals standen gut der dreifache Prozentsatz, nämlich 

0,48 Prozent / Jahr aus dem Vorjahresbudget für neueingestellte Pflegekräfte 

oder die Aufstockung von Teilzeitstellen zur Verfügung. Das Programm wurde 

von rund 1.100 Krankenhäusern – also etwa der Hälfte der Einrichtungen ge-

nutzt. Während Vereinbarungen für eine Einstellung, bzw. Aufstockung von Teil-

zeitstellen über insgesamt 15.300 Vollkräfte geschlossen und Testate der Ab-

schlussprüfer für rund  13.600 Vollkräfte vorgelegt wurden, konnte in der amtli-

chen Statistik  für diesen Zeitraum nur ein Zuwachs von rund 9.200 Vollkräften 

nachgewiesen werden. Zu einer Verbesserung der Versorgung hat das Programm 

allerdings nicht beigetragen. In dem Abschlussbericht des GKV-Spitzenverbandes 

an das Bundesministerium für Gesundheit heißt es:  

„Inwieweit sich durch die zusätzliche Finanzierung die Pflegequalität in den 

Krankenhäusern positiv entwickelt hat, lässt sich derzeit kaum  ermitteln, da Qua-

litätsindikatoren zur Beurteilung der Pflegequalität rar sind. Die Pflegequalität 

muss künftig verstärkt messbar gemacht werden.“ (Abschlussbericht des GKV-

Spitzenverbandes zum Pflegesonderprogramm gemäß § 4 Abs.10 Satz 12 

KHEntgG für die Förderjahre 2009 bis 2011 Berlin, 30.06.2013)  

Allerdings hat diese Feststellung nicht etwa dazu geführt, dass zwischenzeitlich 

mit der Erarbeitung solcher Indikatoren begonnen wurde. Diese wären aber als 

Grundlage für die Personalausstattung dringend erforderlich. ver.di sieht die Initi-

ative für diese Aufgabe beim Bundesministerium für Gesundheit. 

Auch dauerhafte Arbeitsentlastung wurde mit dem damaligen Pflegesonderpro-

gramm nicht geschaffen. Ein Beleg dafür sind die deutlich ansteigenden Gefähr-

dungsanzeigen vor allem im Nachtdienst der Kliniken.  
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Maximal ein Zehntel des Fehlbedarfs im Pflegebereich gedeckt 

Unterschiede gibt es bei der Förderhöhe. Sie beträgt im Pflegestellen - Förderpro-

gramm 0,15 Prozent des Vorjahresbudgets. Weitere Unterschiede sind: 

 Die ausschließliche Förderung der Pflege am Bett. Funktionsbereiche, 

einschl. Intensivstationen fallen nicht unter die Förderung.  

 Zudem verbleibt der geförderte Betrag auch nach Abschluss dauerhaft 

beim Krankenhaus.  

Selbst bei vollständiger Umsetzung könnte lediglich ein Zehntel des Fehlbedarfs 

im Pflegebereich gedeckt werden. Damit ist eine sichere Versorgung weiterhin 

nicht zu gewährleisten. Von einer guten Versorgung ist der Gesetzentwurf sehr 

weit weg.  

 

Arbeitnehmervertretung braucht Mitbestimmung 

Aufgrund der geringen finanziellen Ausstattung des Pflegeförderprogramms ist 

zu befürchten, dass es weder für die Versorgung der Patienten noch für die Ent-

lastung der Beschäftigten eine spürbare Wirkung entfaltet. Deshalb ist das Pro-

gramm auf besonders risikoreiche Versorgungssituationen und außergewöhnli-

che Gesundheitsbelastungen der Beschäftigten zu konzentrieren.  

Um dies zu erreichen, sind schriftliche Vereinbarungen zwischen Krankenhaus 

und Arbeitnehmervertretung (Betriebs-/Dienstvereinbarungen) notwendig. Schon 

im vorangegangen Pflegeförderprogramm, waren solche Vereinbarungen eine 

zwingende Voraussetzung für die Inanspruchnahme. Beim ersten Pflegeförder-

programm lief die Vorschrift zur Beteiligung der betrieblichen Interessenvertre-

tungen jedoch weitgehend ins Leere. Denn die gesetzliche Vorgabe stellte nur si-

cher, dass die Arbeitnehmervertretung an der jährlich einmal vorzunehmenden 

Feststellung der Anzahl von Vollkräften in der Pflege beteiligt werden musste. 

Auf Grundlage einer Mustervereinbarung der DKG wurden in vielen Krankenhäu-

sern Vereinbarungen geschlossen, die der Arbeitnehmervertretung keine wirksa-

men Einfluss auf den Einsatz der Fördergelder gab und keine Transparenz darü-

ber herstellte, in welchen Abteilungen oder Bereichen die zusätzlichen Stellen ge-

schaffen wurden. 

 

Notwendig ist eine kontinuierliche und wirksame Beteiligung der betrieblichen In-

teressenvertretung am Personaleinsatz im Krankenhausalltag. Dies kann nach den 

Erfahrungen mit dem ersten Pflegeförderprogramm nur gelingen, wenn im KHSG 

dafür eine Rechtsgrundlage geschaffen wird.  

Das Gesetz muss deshalb zur Voraussetzung einer Förderung machen, dass das 

Krankenhaus nachweist, dass eine schriftliche Vereinbarung mit der Arbeitneh-

mervertretung besteht, wonach zusätzliches Pflegepersonal im Dienstplan den 

besonders belasteten Bereichen mit prekärer Pflegesituation oder herausragender 

Arbeitsüberlastung zugewiesen wird. 
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Die Fokussierung auf den Dienstplan ist wesentlich für die Wirksamkeit der Ver-

einbarung. Denn über den Dienstplan wird der Personaleinsatz im Krankenhaus 

gesteuert. Die Arbeitnehmervertretung ist daran über ihr Mitbestimmungsrecht 

beteiligt.  

Für die Vereinbarungen sind von DKG und ver.di Rahmenregelungen zu entwi-

ckeln. Betriebs- oder Dienstvereinbarung zur Umsetzung des Pflegestellen - För-

derprogramms könnten beispielsweise regeln, dass gefördertes Pflegepersonal 

eingesetzt wird entweder 

a. auf Stationen, in denen eine Pflegefachperson allein mehr als 30 

Patient/innen versorgen muss (z.B. in der Nachtschicht), so dass 

eine zweite Pflegefachperson in dieser Schicht eingesetzt wird 

oder  

b. auf Stationen, die am meisten von Überstunden in einem Kran-

kenhaus betroffen sind, zur Vermeidung von Überstunden oder 

c. auf Stationen, in denen am häufigsten Beschäftigte aus ihrer 

Freizeit in Dienst geholt werden, zur Vermeidung des Holens aus 

dem Frei oder 

d. zur Vermeidung von Nachtdiensten allein durch eine Pflegeper-

son oder 

e. zur Errichtung eines Stellenpools zur Entlastung mehrerer oder 

aller  Pflegebereiche in Tag, Nacht- und Wochenendschichten 

Die Vereinbarung kann darüber hinaus weitere  Angelegenheiten im Zusammen-

hang mit dem Pflegestellenförderprogramm regeln. 

 

Pflege am Bett definieren 

Trotz hohen bürokratischen Aufwands werden die Vorschriften zum Pflegestel-

len-Förderprogramm die pflegerische Versorgungssituation nicht verbessern. Um 

dies zu erreichen müssten die Mittel aus dem Programm zielgenau und dauerhaft 

zur Schaffung von zusätzlichen Pflegestellen im Pflegedienst verwendet werden. 

Hierzu wäre jedoch eine gesetzliche Definition der Begrifflichkeit „Pflege am 

Bett“ durch den Gesetzgeber erforderlich, um im Sinne der Krankenhausbuch-

führungsverordnung die Mittelverwendung nachvollziehen zu können. Dies er-

folgt jedoch hier nicht.  

 

Gezielter Mitteleinsatz erforderlich 

Wenn überhaupt ein Effekt eintreten soll, müsste zudem ein zielgerichteter Mit-

teleinsatz erfolgen. Pflegepersonalstellen, die durch Leistungsmengensteigerun-

gen finanziert werden, dürfen nicht nochmals beim Pflegestellen-

Förderprogramm berücksichtigt werden. Erst wenn durch einen objektiven Kenn-

zahlenvergleich die Verbesserung in der Pflegesituation nachgewiesen wird 
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(bspw. Vollkräfte pro Casemix), könnten die Mittel gezielt zur Arbeitsentlastung 

genutzt werden.  

Eine nachhaltig wirksame und zielgenaue Verteilung der begrenzten Fördermittel 

müsste also sichergestellt werden. Aus diesem Grund wäre eine kennzahlenba-

sierte Verteilung ein konstitutives Element der Förderung.  

Als richtigen Ansatz bewertet es ver.di allenfalls, dass die vereinbarten Zuschläge 

nicht in den Landesbasisfallwert eingepreist werden. Dies hat nämlich im Vor-

gängerprogramm dazu geführt, dass die Vollkräfte im Pflegebereich nach Pro-

grammende wieder abgebaut wurden. Auch deshalb ist eine intelligente Über-

führungsregelung notwendig, die die Nachhaltigkeit des Programms sicherstellt. 

ver.di kritisiert die nicht vorhandene Bereitschaft deutlich mehr Mittel zur Behe-

bung der prekären Personalsituation in der Pflege zur Verfügung zu stellen. Das 

Pflegestellen-Förderprogramm ist von der Höhe her nicht ausreichend und trotz 

hohen bürokratischen Aufwands nicht zielgenau.  

 

Funktionsbereiche und Intensivstationen haben eignen Bedarf 

Für Funktionsbereiche, OP und Intensiv sind gesonderte Regelungen erforderlich, 

die nicht aus dem Pflegestellen-Förderprogramm finanziert werden dürfen. Inso-

fern begrüßt ver.di, die Abgrenzung des Förderprogramms gegenüber Intensiv-

stationen. Allerdings führt die Begründung zu Nr.4 Bachstabe h, Doppelbuchsta-

be aa in die Irre, wonach zusätzliches Pflegepersonal auf Intensivstationen durch 

das Programm deshalb nicht gefördert werden soll, weil Intensivstationen in der 

Vergangenheit von zusätzlichen Stellen profitiert haben. Vielmehr ist im Rahmen 

der Qualitätsverbesserung gerade für Intensivstationen ein gesonderter Bedarf er-

forderlich. Dies hat auch der „Nachtdienstcheck der Vereinten Dienstleistungs-

gewerkschaft ans Licht gebracht, wonach nur in 7,9 Prozent der Intensivstationen 

die einschlägigen Vorgaben der Fachgesellschaften erfüllt werden. Als sachge-

recht sieht es ver.di auch an, dass Zuschläge für die Finanzierung von Mehrkosten 

aufgrund von Richtlinien oder Beschlüssen des G-BA, wie die Einführung von 

verbindlichen Personalanhaltszahlen für einzelne qualitätskritische Bereiche (Bei-

spiel Neonatologie) nicht Gegenstand des Pflegestellenförderprogramms sind. 

 

Expertinnen- und Expertenkommission beim BMG 

Unabhängig vom Gesetzgebungsverfahren ist die Expertinnen- und Experten-

kommission aus Praxis, Wissenschaft und Selbstverwaltung beim BMG schnellst-

möglich einzusetzen, um noch in der laufenden Legislatur ihr Prüfergebnis vorzu-

legen und Vorschläge zu unterbreiten.  

Die Expertenkommission muss mit der Erarbeitung von Empfehlungen zur Perso-

nalbemessung und einem neuen Personalbemessungsverfahren der allgemeinen 

Pflege betraut werden. Eine Beschränkung der Arbeit der Kommission auf einige 

wenige Krankheitsbilder muss ausgeschlossen werden, weil so die Qualitätsmän-

gel in der Krankenversorgung aufgrund von Personalmangel nicht behoben wer-

den.  
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Zudem muss der Auftrag an die Expertinnen- und Expertenkommission deutlich 

über die Pflegeberufe hinaus, das gesamte Versorgungsgeschehen und alle Beru-

fe im Krankenhaus in den Blick nehmen. Arbeit im Krankenhaus ist Teamarbeit. 

Veränderungen im Arbeitsprozess einer Berufsgruppe wirken sich auf alle aus. 

Ausdrücklich ist ver.di bereit dort mitzuarbeiten und auch die bislang von der 

Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft initiierten wissenschaftlichen Studien der 

Kommission zur Verfügung zu stellen. 

 

zu Nr. 5. Sicherstellungszuschläge 

§ 5, Absatz 3a: Die Regelung legt fest, dass die Vertragspartner vor Ort einen 

Sicherstellungszuschlag vereinbaren, wenn die gesetzlichen Vorgaben sowie die 

Vorgaben des G-BA und des Landes erfüllt sind. Die bislang vorgesehene Verein-

barung von Empfehlungen für Maßstäbe durch die Selbstverwaltungspartner auf 

Bundesebene entfällt dafür. Die Selbstverwaltungspartner hatten lediglich eine 

Vereinbarung abgeschlossen, in der mögliche allgemeine Kriterien für einen 

Sicherstellungszuschlag aufgeführt waren. Eine Konkretisierung dieser Kriterien 

wurde dagegen nicht vereinbart. Durch die Festlegung der Voraussetzungen 

durch den G-BA wird das Verfahren zur Vereinbarung von Sicherstellungszu-

schlägen nunmehr stringenter geregelt. Bei der Vereinbarung des Sicherstel-

lungszuschlags haben die Vertragsparteien insbesondere die Höhe des Zuschlags 

festzulegen. Dabei bemisst sich die krankenhausindividuell zu vereinbarende 

Höhe nach dem Bedarf für eine kostendeckende Finanzierung des Krankenhau-

ses. Der Sicherstellungszuschlag ist jährlich neu zu vereinbaren. 

 

Sicherstellung dauerhaft erforderlich 

ver.di begrüßt die Regelung. Im Rahmen der Finanzierung nach Fallpauschalen 

waren insbesondere bedarfsnotwendige Einrichtungen in ländlichen Gebieten 

unterfinanziert oder aus ökonomischen Gründen auf die Erbringung nicht be-

darfsnotwendiger Leistungen angewiesen. Sowohl bei der Sicherstellung einer 

Maximalversorgung als auch einer flächendeckenden Versorgung in der Region 

braucht das DRG-System diese Flankierung dauerhaft. 

 

Qualitätszu- und -abschläge 

§ 5, Absatz 3a sieht unter Berücksichtigung begründeter Besonderheiten im 

Krankenhaus für Leistungen oder Leistungsbereiche mit außerordentlich guter 

oder unzureichender Qualität einen Qualitätszu- oder -abschlag vor. Sofern die 

Vertragsparteien auf Krankenhausebene unzureichende Qualität feststellen, hat 

die Vereinbarung auch zu beinhalten, dass die Qualitätsmängel innerhalb eines 

Jahres ab dem Vereinbarungszeitpunkt zu beseitigen sind; in dieser Zeit sind kei-

ne Qualitätsabschläge zu erheben. Werden die Qualitätsmängel nicht innerhalb 

eines Jahres beseitigt, ist der vereinbarte Qualitätsabschlag zu erheben. Für die 

Dauer von zwölf Kalendermonaten fällt er dann in doppelter Höhe an. 
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Gemäß § 9 des Gesetzes werden über die Höhe und die nähere Ausgestaltung 

der Zu- und Abschläge bis zum 30. Juni 2018 Vereinbarungen getroffen.  

 

Bestmögliche und ganzheitliche Qualität der Krankenhausbehandlung  

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft will, dass für alle Patientinnen und Pa-

tienten eine gute und sichere Krankenhausversorgung gewährleistet ist. Eine 

Koppelung der Bezahlung an kurzfristige und einfach messbare Ergebnisdaten, 

z.B. pay for performance, lehnt ver.di ab. Hierbei werden nur Teilaspekte der 

Qualität in Indikationsstellung, Therapie und Nachsorge erfasst. Damit birgt eine 

solche Bezahlung die Gefahr einer Fehlsteuerung. Die Behandlung im Kranken-

haus muss immer entsprechend der bestmöglichen und ganzheitlichen Qualität 

erfolgen und finanziert werden. Dies gilt ausdrücklich für Maßnahmen zur Siche-

rung der Strukturqualität (z.B. eine ausreichende Personalausstattung), wie auch 

der Prozessqualität (z.B. Optimieren der Patientensicherheit bei Operationen 

durch Checklisten, Vorrang der ärztlichen Ethik vor betriebswirtschaftlichem Kal-

kül und Erlösoptimierung). Hier gilt es entsprechende Anreize zu setzen, die auch 

in Richtung sektorenübergreifender Behandlung weisen. Qualitätsabschläge pas-

sen nicht in ein solches System. Schlechte Patientenversorgung und Fehlbehand-

lungen müssen vermieden und dürfen auch nicht zu einem niedrigeren Preis an-

geboten werden. 

 

Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von Richtlinien oder Beschlüssen des 

Gemeinsamen Bundesausschusses. 

§ 5, Absatz 3c sieht vor, dass bis zu einer Berücksichtigung bei der Kalkulation 

der Fallpauschalen und Zusatzentgelte befristete Zuschläge für die Finanzierung 

von Mehrkosten aufgrund von Richtlinien oder Beschlüssen des Gemeinsamen 

Bundesausschusses gezahlt werden. Dabei hat sich die jeweilige Vereinbarung 

von krankenhausindividuellen Zuschlägen innerhalb des vom G-BA gesetzten ma-

teriellen Rahmens zu bewegen (z. B. Vorgaben zur Strukturqualität in der Richtli-

nie für die Versorgung von Früh- und Neugeborenen). Einrichtungen, die die An-

forderungen von Richtlinien oder Beschlüssen des G-BA nicht erfüllen, können 

die Zuschläge grundsätzlich nicht vereinbaren. Die zu vereinbarenden Zuschläge 

sollen die aufgrund der Vorgaben des G-BA zusätzlich aufgewendeten personel-

len und sachlichen Mittel der Krankenhäuser abbilden. Dadurch wird eine Be-

nachteiligung von Krankenhäusern, die bereits unmittelbar nach Inkrafttreten der 

geänderten Richtlinie Maßnahmen getroffen haben oder bereits zuvor erfüllen, 

gegenüber Krankenhäusern, die entsprechende Maßnahmen erst nach Inkrafttre-

ten der Finanzierungsregelung in diesem Gesetz vornehmen, vermieden. 

 

Richtig finanziert 

ver.di begrüßt diese Regelung. Dadurch kann eine bedarfsgerechte Versorgungs-

steuerung auf hohem Qualitätsniveau erfolgen, die zudem in vollem Umfang fi-

nanziert wird und gleichzeitig eine Überfinanzierung ausschließt. Es ist allerdings 
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darauf zu achten, dass nach Auslaufen der befristeten Zuschlagsregelung, die 

Leistung in dem System der Fallpauschalen und Zusatzentgelte in der gleichen 

Qualität angeboten und entsprechend finanziert werden muss.  

  

 

 

 

Artikel 6 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

 

zu Nr. 10. Qualitätsverträge 

Die Krankenkassen und Zusammenschlüsse von Krankenkassen sollen Qualitäts-

verträge zu Leistungen und Leistungsbereichen abschließen. Dazu legt der G-BA 

vier Leistungen oder Leistungsbereiche fest. Durch die Qualitätsverträge soll er-

probt werden, inwieweit sich die weitere Verbesserung der Versorgung mit stati-

onären Behandlungsleistungen durch Vereinbarung von Anreizen und höherwer-

tigen Qualitätsanforderungen erreichen lässt. Die Qualitätsverträge sind zu evalu-

ieren und zu befristen. Im Qualitätsvertrag darf nicht vereinbart werden, dass der 

Abschluss von Qualitätsverträgen mit anderen Krankenkassen oder Zusammen-

schlüssen von Krankenkassen nicht Inhalt der Vereinbarung sein darf und deshalb 

unzulässig ist. 

Die Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene vereinbaren bis spätestens zum 

31. Juli 2018 bundeseinheitlich für die Vertragsparteien verbindliche Rahmenvor-

gaben für den Inhalt der Qualitätsverträge.  

 

Kollektivvertrag erhalten 

ver.di sieht insgesamt den Vorrang bei gemeinsamen und einheitlichen Verträgen 

der Verbände der Krankenkassen mit den Krankenhäusern, bzw. der Kranken-

hausgesellschaft. Dieser Kollektivvertrag muss erhalten bleiben, damit Kranken-

häuser auch künftig ihre Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge erfüllen kön-

nen. Ein Wettbewerb im Rahmen von Versorgungsverträgen über stationäre Leis-

tungen steht diesen Aufgaben entgegen und wird daher von ver.di abgelehnt.  

Diese Kollektivverträge sind aber ausschließlich auf die stationäre Versorgung be-

grenzt. Für eine besser vernetzte Patientenversorgung und Stärkung der Zusam-

menarbeit bedarf es innovativer Versorgungsmodelle zur Förderung einer stärke-

ren Integration der vorhandenen Versorgungssektoren. Im Rahmen eines Such-

prozesses sind hierzu Verträge zur integrierten Versorgung zwischen Krankenkas-

sen, Krankenhäusern und weiteren Leistungserbringern erforderlich. Einen sol-

chen Suchprozess können auch befristete Qualitätsverträge darstellen. Mit diesen 

sollte allerdings eine sektorenübergreifende Verbesserung der Patientenversor-
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gung erreicht werden. ver.di regt daher an bei der Festlegung von Leistungen 

oder Leistungsbereichen sowie den Rahmenvorgaben des GBA vorrangig auf 

Qualitätsverträge hinzuwirken, die die Zusammenarbeit zwischen den Versor-

gungssektoren verbessern. Die Begrenzung auf vier Leistungen oder Leistungsbe-

reiche und die Befristung sowie die vorgesehene Evaluation der Verträge sind 

sachgerecht.  

 

zu Nr. 15. Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung 

Die Neufassung des § 136 entspricht weitgehend bisherigen Regelungen. zu 

aufwändigen medizintechnischen Leistungen sowie Mindestanforderungen an 

die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sowohl in der vertragsärztlichen als 

auch in der Krankenhausversorgung. Wert wird insbesondere auf die sektoren-

übergreifende Geltung gelegt.  

 

Interessenvertretung für alle Gesundheitsberufe sicherstellen 

Nach wie vor fehlt jedoch bei den zu beteiligenden Organisationen die Vereinte 

Dienstleistungsgewerkschaft, die zugleich berufliche Interessenvertretung für alle 

Gesundheitsberufe ist. Diese Ergänzung ist auch deshalb notwendig, weil die 

Nennung der Gewerkschaft in der amtlichen Begründung zum Gesundheitsre-

formgesetz 2000 (vgl. amtl. Begründung zu Art. 1 Nr. 56  - § 137 b SGB V: „Be-

rufsorganisationen der Krankenpflege können durch den Bundespflegerat und 

die Gewerkschaften vertreten werden.“) zwar den Willen des Gesetzgebers aus-

drückten aber juristisch und für die Anwendungspraxis  nicht ausreichend war.  

 

Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung in aus-

gewählten Bereichen 

§ 136a, Abs. 3: Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in seinen Richtlinien 

über die grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitäts-

management wesentliche Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit 

und legt insbesondere Mindeststandards für Risikomanagement- und Fehlermel-

desysteme fest.  

 
 

Risiken und Fehler in der Pflege 

In den Richtlinien des GBA über Mindeststandards für Risikomanagement- und 
Fehlermeldesysteme müssen auch Risiken und Fehler in der Pflege erfasst wer-
den. Die Systeme müssen Erkennung und Dokumentation von Risiken und 
Fehlern sowie Verfahren zu ihrer Vermeidung vorsehen. 
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Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung im 

Krankenhaus 

§ 136b: Der Gemeinsame Bundesausschuss fasst für zugelassene Krankenhäuser 

grundsätzlich einheitlich für alle Patientinnen und Patienten auch Beschlüsse u.a. 

über Inhalt, Umfang und Datenformat eines jährlich zu veröffentlichenden struk-

turierten Qualitätsberichts der zugelassenen Krankenhäuser. 

In diesem Bericht ist der Stand der Qualitätssicherung darzustellen. Der Bericht 

hat auch Art und Anzahl der Leistungen des Krankenhauses auszuweisen sowie 

Informationen zu häufigen Verbindungen von Haupt- und Nebendiagnosen zu 

enthalten. Ergebnisse von Patientenbefragungen, soweit diese vom Gemeinsa-

men Bundesausschuss veranlasst werden, sind in den Qualitätsbericht aufzuneh-

men. In einem speziellen Berichtsteil sind die besonders patientenrelevanten In-

formationen in übersichtlicher Form und in allgemein verständlicher Sprache zu-

sammenzufassen. Besonders patientenrelevant sind insbesondere Informationen 

zur Patientensicherheit und hier speziell zur Umsetzung des Risiko- und Fehler-

managements, zu Maßnahmen der Arzneimitteltherapiesicherheit, zur Einhaltung 

von Hygienestandards sowie zu Maßzahlen der Personalausstattung in den Fach-

abteilungen des jeweiligen Hauses. Die Qualitätsberichte sind vom Gemeinsamen 

Bundesausschuss, von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatz-

kassen im Internet zu veröffentlichen. Zum Zwecke der Erhöhung von Transpa-

renz und Qualität der stationären Versorgung können die Kassenärztlichen Verei-

nigungen sowie die Krankenkassen und ihre Verbände die Vertragsärzte und die 

Versicherten auf der Basis der Qualitätsberichte auch vergleichend über die Quali-

tätsmerkmale der Krankenhäuser informieren und Empfehlungen aussprechen. 

Das Krankenhaus hat den Qualitätsbericht auf der eigenen Internetseite leicht 

auffindbar zu veröffentlichen. 

 

Mehr Aussagekraft 

Der Qualitätsbericht wird damit künftig aussagekräftiger gestaltet. ver.di hebt 

positiv hervor, dass der Patientensicherheit im Bericht mehr Raum gegeben wird 

und auch zum Fehlermanagement, der Arzneimitteltherapiesicherheit, zu Hygie-

nestandards und Personalausstattung auf Ebene der Fachabteilungen berichtet 

wird. Die Aufgabe per G-BA Beschluss dazu Vorgaben zu entwickeln ist auch bei 

diesem Gremium richtig verortet, da hier auch Patientinnen und Patienten zu be-

teiligen sind. 

Damit für die Patienten Informationen über die tatsächlich versorgende Einheit 

aussagekräftig sind, sind mindestens die heute schon berichteten Maßzahlen für 

den ärztlichen Bereich und die Pflege weiterhin vorzusehen. So muss erkennbar 

sein, wie hoch der Fachkräfteanteil in der Pflege ist, d.h. es ist zwischen Pflege-

fachpersonen und Pflegehilfspersonen zu differenzieren. Bislang kumulieren ein-

zelne Träger in ihrer Berichterstattung die Daten von mehreren versorgenden 

Einheiten oder Stationen. Dabei geht die für Patienten wichtige Transparenz und 

Vergleichbarkeit verloren. Besonders muss unterbunden werden, dass Kranken-

hausträger die Vergleichbarkeit dadurch umgehen, dass sie einer jeden Station 
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des Krankenhauses jeweils alle Pflegekräfte des gesamten Hauses zuordnen mit 

dem Argument, wegen des interdisziplinären Personaleinsatzes sei jede Pflege-

person auf jeder Station einsetzbar. 

Die Patienten müssen im Qualitätsbericht außerdem informiert werden, ob es 

Empfehlungen der Fachgesellschaften für die versorgende Einheit gibt und in-

wieweit diese eingehalten werden. 

 

Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Qualitätssicherung und 
Krankenhausplanung 

§136c  gibt dem Gemeinsamen Bundesausschuss auf, Qualitätsindikatoren zur 

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität, die als Grundlage für qualitätsorientierte 

Entscheidungen der Krankenhausplanung geeignet sind zu beschließen, die Be-

standteil des Krankenhausplans werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss 

übermittelt die Beschlüsse zu diesen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren als 

Empfehlungen an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden.  

 

Personellen Ressourcen und Arbeitsorganisation Grundlage der Planung 

Die Betonung auf „Indikatoren zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität“ 

zeigt, dass u.a. auch die personellen Ressourcen und die Arbeitsorganisation als 

Grundlage für einen qualitätsorientierten Planungsprozess herangezogen wer-

den. ver.di hält es für entscheidend, wie konkret solche Elemente in die Kranken-

hausplanung eingehen. 

 

Evaluation und Weiterentwicklung der Qualitätssicherung durch den G-BA 

§ 136d: Der Gemeinsame Bundesausschuss hat den Stand der Qualitätssicherung 

im Gesundheitswesen festzustellen, sich daraus ergebenden Weiterentwick-

lungsbedarf zu benennen, eingeführte Qualitätssicherungsmaßnahmen auf ihre 

Wirksamkeit hin zu bewerten und Empfehlungen für eine an einheitlichen 

Grundsätzen ausgerichtete sowie sektoren- und berufsgruppenübergreifende 

Qualitätssicherung im Gesundheitswesen einschließlich ihrer Umsetzung zu erar-

beiten. Er erstellt in regelmäßigen Abständen einen Bericht über den Stand der 

Qualitätssicherung. 

 

Unterstützung integrierter Versorgungsansätze 

ver.di hebt hervor, dass zum Zwecke der weiteren Qualitätsentwicklung sektoren- 

und berufsgruppenübergreifende Konzepte genannt werden, die an einheitlichen 

Grundsätzen ausgerichtet sind. Damit können integrierte Versorgungsansätze un-

terstützt werden.  

 

Im Übrigen wird auf die für alle Gewerkschaften abgegebene Stellungnahme des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes (DGB) verwiesen.  
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Antrag der Fraktion DIE LINKE.  

Versorgungsqualität und Arbeitsbedingungen in den 
Krankenhäusern verbessern – Bedarfsgerechte Per-
sonalbemessung gesetzlich regeln  BT-Drucksache 18/5369  

 

 

Im Antrag werden die Arbeitsverdichtung, der massive Personalmangel, die Überbelastung der 

Pflegekräfte und eine daraus resultierende pflegerische Unterversorgung der Patientinnen und 

Patienten, die bis hin zu „gefährlicher Pflege“ reicht, zum Anlass genommen,  einen deutlich 

weitergehenden Gesetzentwurf zu verlangen, der u.a. ein vorgegebenes Verfahren der Perso-

nalbedarfsermittlung gesetzlich verankern soll. Dabei seien die Erfahrungen mit der Pflege-

Personal- Regelung (PPR) und der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) auszuwerten und 

gegebenenfalls zu überarbeiten. Für Intensivstationen seien entsprechende Maßstäbe und Ver-

fahren neu zu entwickeln.  

Eine unabhängige Expertinnen- und Expertengruppe von Vertreterinnen und Vertretern aller 

entsprechenden Disziplinen sowie der Beschäftigten unter Federführung der Pflegewissenschaf-

ten soll mit der Erarbeitung der Empfehlungen zur Personalbemessung und einem neuen Per-

sonalbemessungsverfahren betraut werden.  

Als Soforthilfe sei die PPR für einen Übergangszeitraum von drei Jahren wieder einzuführen und 

zusammen mit der Psych-PV für verbindlich zu erklären. Zur Entlastung des Nachtdienstes sei 

der Einsatz von mindestens zwei examinierten Pflegekräften pro Nachtschicht und Station ver-

bindlich vorzuschreiben. Die vollständige Refinanzierung der Kosten für die Krankenhäuser sei 

sicherzustellen, damit negative Anreize zur Arbeitsverdichtung weitgehend entfallen.  

Die Einhaltung der Vorgaben sei bereits bei der Abrechnung der Krankenhäuser mit den Kran-

kenkassen zu kontrollieren. Das Deutsche Institut für medizinische Information und Dokumen-

tation (DIMDI) sei zu beauftragen, den Operations- und Prozedurenschlüssel (OPS) zu erweitern, 

damit die so ermittelte Anzahl und Qualifikation des Pflegepersonals als Mindestmerkmale bei 

der Abrechnung der Fallpauschalen berücksichtigt werden. 

Die Länder sollen die Einhaltung vorgegebener Personalbesetzungsstandards und andere Quali-

tätskriterien zur Bedingung für die Aufnahme oder den Verbleib im Krankenhausplan machen.  

Die Ausbildungsqualität soll verbessert und die Attraktivität der Pflegeberufe hinsichtlich der 

Vergütung, der Arbeitsgestaltung, des Maßes an Selbstbestimmung und der sozialen Absiche-

rung gesteigert werden. Eine Evaluation für den gesamten Prozess sei einzurichten. 

 

Lösung der Personalprobleme in den Mittelpunkt gestellt 

Mit dem Antrag werden die seit langem von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft und 

von immer mehr Wissenschaftlern vorgetragene Kritik an der unzureichenden Personalausstat-

tung aufgenommen und die Bundesregierung zu raschem Handeln aufgefordert.  

ver.di unterstützt daher weitestgehend die an die Bundesregierung gerichteten Vorschläge, 

insbesondere auch die Wiedereinsetzung der PPR als ersten Schritt zur Verbesserung der Perso-
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nalausstattung. Allerdings hält ver.di deren Begrenzung auf einen Übergangszeitraum von drei 

Jahren für nicht sachgerecht. Eine Ablösung der Vorgaben der PPR kann erst dann erfolgen, 

wenn die Expertinnen- und Expertengruppe ihre Empfehlungen erarbeitet hat und diese Emp-

fehlungen gesetzlich umgesetzt sind. Es muss angestrebt werden, dass der Bericht (bzw. zu-

mindest ein Zwischenbericht) der Expertinnen- und Expertengruppe noch in dieser Legislaturpe-

riode vorgelegt und zum Gegenstand gesetzlicher Regelungen gemacht wird. 

Die Einsetzung einer Expertinnen- und Expertengruppe ist auch vom Bundesgesundheitsminister 

vorgesehen und noch für diesen Sommer angekündigt. Sowohl dort, als auch im Antrag der 

Fraktion DIE LINKE ist der Auftrag auf die Personalbemessung im Bereich der Pflegeberufe be-

grenzt.  

ver.di fordert, dass der Bericht und die Lösungsvorschläge sich auch auf weitere Berufsgruppen 

im Krankenhaus erstrecken müssen, damit nicht durch Verschiebung von Aufgaben und Perso-

nalausstattung in anderen Tätigkeitsbereichen personelle Lücken entstehen. Gerade weil die 

Krankenhausversorgung Teamarbeit ist, darf der Blick nicht künstlich verengt werden. 

Insgesamt teilt ver.di die Auffassung, dass Personalkosten grundsätzlich außerhalb der Fallpau-

schalen finanziert werden müssen, um sie nicht zum Gegenstand eines Preiswettbewerbs im 

Krankenhaus zu machen. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft hat bereits in der Stellung-

nahme zum KHSG Gesetzentwurf der CDU/CSU und SPD darauf hingewiesen, dass auch zwölf 

Jahre nach DRG-Systemeinführung Fehlanreize durch Über- oder Untervergütung nicht ausge-

schlossen werden können. Deshalb sei es erforderlich, in Zukunft weitere Rahmenbedingungen, 

über den vorgelegten Gesetzentwurf hinaus, vorzugeben. Eine ausschließlich auf Wettbewerb 

gerichtete Steuerung der Gesundheitsversorgung ist nach Auffassung von ver.di mit dem Ziel 

der Daseinsvorsorge nicht vereinbar. 
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Gute Versorgung, gute Arbeit - Krankenhäuser zu-
kunftsfest machen      BT-Drucksache 18/5381 

 

Im Antrag wird die zentrale Bedeutung der Krankenhäuser bei der Sicherstellung der gesund-

heitlichen Daseinsvorsorge, zunehmend auch in der ambulanten Versorgung und darüber hin-

aus ihre Rolle als  bedeutsame Arbeitgeber, herausgestellt. Für die Krankenversorgung käme es 

in Zukunft vor allem auf eine stärkere Verzahnung mit der ambulanten Versorgung, eine besse-

re Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Gesundheitsberufen und eine Aufwertung 

der Pflege an. Aus der Perspektive der Patientinnen und Patienten sowie der Beschäftigten in 

den Krankenhäusern müssten die massive Probleme, wie der Personalabbau und die dadurch 

bedingte Arbeitsbelastung sowie die geringere Zeit, sich um die Patientinnen und Patienten zu 

kümmern und ihnen die notwendige Versorgung und Zuwendung zukommen zu lassen, gelöst 

werden. Mit ihrem Antrag verlangt  die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, einen Gesetzent-

wurf vorzulegen, der die Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser durch eine hälftige Beteili-

gung der Krankenkassen auf eine stabile Basis stellt und den Krankenkassen zugleich Mitspra-

che bei der Krankenhausplanung ermöglicht. Die Krankenhausplanung sei gemeinsam mit den 

Ländern hin zu einer bedarfsgerechten und sektorübergreifenden Versorgungsplanung weiter-

zuentwickeln.  

Dem akuten Personalnotstand soll kurzfristig im Pflegebereich der Krankenhäuser durch eine 

verbindliche Personalbemessungsregelungen begegnet werden und mittel- und langfristig ein 

transparentes und leistungsbezogenes System der Pflegefinanzierung entwickelt und eingeführt 

werden. Auf Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Krankenhaus 

wie etwa einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und einer besseren Zusammenar-

beit der Gesundheitsberufe untereinander sei hinzuwirken.  

In einen Gesetzentwurf soll darüber hinaus die Geltung der Psychiatrie-Personalverordnung 

(PsychPV) verlängert und verbindliche Personalstandards sowie ein alternatives Entgeltsystem für 

Psychiatrie und Psychosomatik vorgesehen werden, das schwerstpsychisch Erkrankte nicht be-

nachteiligt, die sektorenübergreifende Behandlung fördert und die Verweildauer verkürzt, ohne 

Drehtüreffekte zu erzeugen.  

 

sektorenübergreifende Zusammenarbeit und Bedeutung der Personalausstattung 

In dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird ausdrücklich auf den Koalitionsver-

trag und die Arbeitsvorhaben für diese Legislatur verwiesen, die jedoch im aktuell vorliegenden 

Gesetzentwurf noch nicht oder nicht in ausreichendem Maße aufgegriffen wurden, um die in 

den Krankenhäusern aufgestauten Probleme zu lösen und die Versorgung auf die in der Zu-

kunft zu erwartenden Herausforderungen auszurichten. 

ver.di begrüßt insbesondere die Ausrichtung auf das Erfordernis der sektorenübergreifenden 

Zusammenarbeit und den starken Hinweis auf die zentrale Bedeutung der Personalausstattung.  

Der vorgeschlagen Maßnahme,  die Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser durch eine hälf-

tige Beteiligung der Krankenkassen auf eine stabile Basis zu stellen und den Krankenkassen 

zugleich über die bisher vorgesehenen Mitwirkung hinaus eine Mitsprache bei der Kranken-
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hausplanung zu ermöglichen, steht ver.di skeptisch gegenüber. Damit müssten bei eingefrore-

nem Arbeitgeberbeitrag allein die gesetzlich Versicherten die hälftige Finanzierung der Investiti-

onskosten schultern. Es gibt gute Argumente bei der Steuerfinanzierung und der Letztverant-

wortung der Länder für die Daseinsvorsorge zu bleiben. Solange sich die Kassen untereinander 

in einem Wettbewerb um möglichst geringe Beitragssätze befinden, ist dieser Vorschlag nicht 

umsetzbar.  

Den Vorschlag, die Krankenhausplanung mit den Ländern hin zu einer bedarfsgerechten und 

sektorübergreifenden Versorgungsplanung weiterzuentwickeln, unterstützt ver.di. Dadurch 

können Versorgungsbrüche für Patientinnen und Patienten vermieden werden und der regiona-

le Versorgungsbedarf mit vorhandenen Ressourcen besser gedeckt werden.   

Positiv ist auch, dass bei der Lösung der Personalprobleme im Pflegebereich der Krankenhäuser 

eine verbindliche Personalbemessungsregelungen und mittel- und langfristig ein transparentes 

und leistungsbezogenes System der Pflegefinanzierung gefordert werden. Besonders begrüßt 

ver.di den Hinweis auf Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten im 

Krankenhaus wie etwa einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und einer besseren 

Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe untereinander.  

Dass ein alternatives Entgeltsystem für Psychiatrie und Psychosomatik und die Fortgeltung der 

Psychiatrie-Personalverordnung thematisiert wird, hält ver.di für folgerichtig. Angesichts der 

Personalprobleme in den Allgemeinkrankenhäusern kann nicht ernsthaft erwogen werden, die 

verbindlich vorgegebene PsychPV durch Empfehlungen des G-BA zu ersetzen. Aktuell liegen 

dem Bundesgesundheitsministerium breit getragene Vorschläge für Alternativen zu PEPP vor, 

die die selbstgestellten Anforderungen der Bundesregierung im Koalitionsvertrag erfüllen.  Es 

gibt keinen Grund den Handlungsauftrag noch weiter vor sich herzuschieben, anstelle von PEPP 

ein Entgeltsystem für Psychiatrie und Psychosomatik vorzulegen, das schwerstpsychisch Erkrank-

te nicht benachteiligt, die sektorenübergreifende Behandlung fördert und die Verweildauer 

verkürzt, ohne Drehtüreffekte zu erzeugen.  
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Maintal,	  04.	  September	  2015	  
	  

So	  wird	  die	  Misere	  der	  Krankenhäuser	  weiter	  verschärft	  	  

Stellungnahme	  des	  vdää	  zur	  Anhörung	  zum	  Krankenhaus-‐Struktur-‐Gesetz	  	  
	  
	  
Im	  "Eckpunktepapier"	  der	  Bund-‐Länder-‐Arbeitsgruppe	  vom	  Dezember	  2014	  war	  ein	  "Einstieg	  
in	   den	   bedarfsgerechten	  Umbau	  der	   Krankenhausversorgung,	   der	   von	   der	   Versorgung	   der	  
Patientinnen	  und	  Patienten	  her	  gedacht	  ist",	  angekündigt	  worden.	  Der	  Entwurf	  für	  ein	  Kran-‐
kenhausstrukturgesetz	  (KHSG)	  folgt	  dieser	  Maxime	  nicht.	  Die	  Paradigmen	  des	  Gesetzentwur-‐
fes	   sind	  mit	   den	   Begriffen	   Ökonomisierung,	   Kommerzialisierung	   und	   Privatisierung	   zu	   be-‐
schreiben.	  Mit	   diesem	  Gesetzentwurf	  wird	   sich	  weder	   eine	   bedarfsgerechtere	   Versorgung	  
der	  Patientinnen	  und	  Patienten	  erreichen	   lassen	  noch	  attraktivere	  Arbeitsbedingungen	   für	  
die	   Krankenhausbeschäftigten.	   Sicher	   ist	   aus	   Sicht	   des	   vdää:	   Ohne	   eine	   Verbesserung	   der	  
Arbeitsbedingungen	   ist	   zukünftig	  eine	   flächendeckende	  Versorgung	   in	  hoher	  Qualität	  nicht	  
mehr	  sicher	  zu	  stellen.	  	  
Der	   Entwurf	   für	   ein	   KHSG	   lässt	   nur	   einen	   Schluss	   zu:	  Die	   große	  Regierungskoalition,	   Bund	  
und	   Länder	   stehlen	   sich	   im	  Krankenhaussektor	   aus	   ihrer	  originären	  gesundheitspolitischen	  
Verantwortung.	   Dem	   Rückzug	   des	   Staates	   aus	   dem	   Gesundheitssystem	   wird	   ein	   weiterer	  
Vormarsch	  profitorientierter	  Kapitalinvestoren	  in	  den	  "Gesundheitsmarkt"	  folgen.	  	  
	  
	  
Qualitätsorientierte	  Planung	  und	  Steuerung	  des	  Gesundheitswesens	  	  

Eine	   sachgerechte	   Daseinsvorsorge	   im	   stationären	   Bereich	   erfordert	   eine	   wissenschaftlich	   unter-‐

stützte,	   integrierte	  Bedarfsplanung	  auf	   lokaler,	   regionaler	  und	  überregionaler	  Ebene.	  Das	  KHSG	  be-‐
schreitet	  stattdessen	  den	  Weg,	  ein	  zunehmend	  ungeregeltes	  Marktgeschehen	  lediglich	  zu	  beeinflus-‐
sen,	   z.B.	  mit	   Preismanipulationen.	  Auch	  die	  Herangehensweise	   an	  Qualität	   als	  Mittel	   zur	   Selektion	  

statt	  als	  Zweck	  einer	  Behandlung	  folgt	  diesem	  Muster:	  
"Qualität"	  wird	  zum	  trojanischen	  Pferd,	  mit	  dem	  Selektivverträge	  mit	  frei	  (nach	  unten)	  verhandelba-‐
ren	  Preisen	  eingeschmuggelt	  und	  das	  bislang	  gültige	  Festpreissystem	  der	  G-‐DRGs	  aufgebrochen	  wer-‐
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den	  soll.	  Die	  geplanten	  finanziellen	  Sanktionen	  für	  Krankenhäuser	  mit	  schlechter	  Behandlungsquali-‐

tät	   gehen	   im	   Falle	   versorgungsnotwendiger	   Krankenhausabteilungen	   am	   Bedarf	   vorbei.	   Hier	   sind	  
statt	  finanzieller	  Abschläge	  externe	  Aufsicht,	  Anleitung	  und	  ggf.	  auch	  finanzielle	  Unterstützung	  sinn-‐
voll	  und	  notwendig.	  

	  
Als	   ärztliche	   Vereinigung	   warnen	   wir	   dringend	   davor,	   die	   Problematik	   der	   Messung	   von	   Behand-‐
lungsqualität	   zu	  unterschätzen.	   In	  den	  Dimensionen	  Prozess-‐	  und	  Ergebnisqualität	   lauern	  unzählige	  

Fallstricke,	  beispielsweise	  die	  Adjustierung	  von	  Behandlungsergebnissen	  und	  Komplikationen	  auf	  das	  
vorbestehende	  Risikoprofil	  der	  Patientinnen	  und	  Patienten.	  Andernfalls	  werden	  bei	  einer	  Qualitäts-‐
bewertung	  Äpfel	  mit	  Birnen	  verglichen.	  	  

Die	   Auswertung	   von	   Pay-‐for-‐Performance-‐Modellen	   andernorts	   ist	   bislang	   ernüchternd:	   Sie	   haben	  	  
verstärkt	  Manipulationen	  bei	  der	  Datenerfassung,	   insbesondere	  von	  Komplikationen	  provoziert,	  so-‐
wie	   Patientinnen	   und	   Patienten	  mit	   erhöhtem	   Komplikationsrisiko	   den	   Zugang	   zur	   Versorgung	   er-‐

schwert,	  was	  die	  logische	  Kehrseite	  des	  bekannten	  "Rosinenpickens"	  ist.	  Ein	  kürzlich	  in	  der	  Zeitschrift	  
JAMA	  veröffentlichter	  Beitrag1	  zeigt	  erneut,	  wie	  schwierig	  die	  Festlegung	  sinnvoller	  Qualitätsindika-‐
toren	   ist.	   Ungeeignete	   Parameter	   führen	   in	   den	   USA	   im	   Rahmen	   des	   Hospital-‐Acquired	   Condition	  

Reduction	  Program	  zu	  dem	  grotesken	  Ergebnis,	  dass	  die	  Centers	   for	  Medicare	  &	  Medicaid	  Services	  
offenbar	  vor	  allem	  größere	  Krankenhäuser	  als	  "lowest-‐performing	  hospitals"	  finanziell	  abstrafen,	  die	  
kränkere	  Patienten	  behandeln,	  ein	  breiteres	  Behandlungsspektrum	  anbieten,	  Komplikationen	  besser	  

erfassen	  und	  dokumentieren,	   aber	   in	  Wirklichkeit,	   bei	   Anwendung	   anderer,	   validierter	   Indikatoren	  
bessere	  Behandlungsergebnisse	  erzielen.	  Der	  vdää	  bleibt	  skeptisch,	  ob	  der	  Auftrag	  an	  den	  G-‐BA	  zur	  
Entwicklung	  von	  Qualitätsindikatoren	  eine	  zufriedenstellend	  lösbare	  Aufgabe	  ist.	  

	  
	  
Qualität	  bedingt	  auskömmliche	  Erlöse	  für	  Krankenhausbehandlungen	  

Seit	  Jahren	  geht	  die	  Schere	  zwischen	  Kosten	  und	  Erlösen	  immer	  weiter	  auf,	  so	  dass	  rund	  die	  Hälfte	  

der	  Krankenhäuser	  unter	  Defiziten	  leiden.	  „Eine	  nachhaltige	  Sicherung	  der	  Betriebskosten	  der	  Kran-‐
kenhäuser“	  wurde	   für	  das	  KHSG	  neuerlich	  versprochen,	  aber	  nicht	  verwirklicht.	  Die	  Preise	   im	  DRG-‐
System	   sind	   über	   Jahre	   nicht	   angemessen	   gesteigert	  worden.	  Wenn	   den	   Krankenhäusern	   die	   not-‐

wendigen	  Betriebsmittel	  weiterhin	  vorenthalten	  werden,	  werden	  auch	  die	   im	  KHSG	  angekündigten	  
verschärften	  Qualitätskontrollen	  und	   finanziellen	  Sanktionen	   für	   schlechte	  Leistungen	  nichts	  bewir-‐
ken	  können.	  	  

	  
Im	  Gegenteil:	  Kliniken	  müssen,	  um	  als	  Wirtschaftsbetriebe	  im	  DRG-‐System	  zu	  überleben,	  Behandlun-‐
gen	   zu	   geringstmöglichen	   Selbstkosten	   erbringen.	   Outsourcing	   und	   Dumpinglöhne	   verschlechtern	  

Arbeits-‐	   und	   Einkommensverhältnisse	   für	   die	   Beschäftigten	   in	   den	   Krankenhäusern.	   Zunehmend	  
werden	  Stellen	  in	  der	  Pflege	  und	  in	  den	  therapeutischen	  Bereichen	  gestrichen,	  die	  für	  eine	  fachlich	  
gute	  und	  menschlich	  anständige	  Versorgung	  unverzichtbar	  sind.	  Abnehmend	  lassen	  sich	  Stellen	  mit	  

qualifizierten	  und	  motivierten	  Fachkräften	  besetzen,	  weil	  angesichts	  unzumutbarer	  Arbeitsbedingun-‐
gen	  weniger	  Bewerbungen	  eingehen.	  	  
Der	   vdää	   fordert	   eine	   Beschränkung	   medizinischer	   Maßnahmen	   auf	   das	   medizinisch	   statt	   ökono-‐

misch	  Notwendige	  und	  Sinnvolle,	  dafür	  aber	  finanzielle	  Spielräume	  für	  ein	  mehr	  an	  Qualität	  und	  Hu-‐
manität.	  

                                                
1	  Rajaram	  R,	  Chung	  J,	  Hospital	  Characteristics	  Associated	  With	  Penalties	  in	  the	  Centers	  for	  Medicare	  &	  Medicaid	  Services	  
Hospital-‐Acquired	  Condition	  Reduction	  Program,	  JAMA	  2015;	  314(4):375-‐383	  
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G-‐DRG-‐System	  abschaffen	  

Mit	  dem	  G-‐DRG-‐System	  hat	  sich	  der	  Gesetzgeber	  in	  eine	  Sackgasse	  begeben,	  die	  von	  einer	  bedarfs-‐
gerechten	  Versorgung	  wegführt.	  Die	  geplante	  verschärfte	  Verbetriebswirtschaftlichung	  der	  Abläufe	  
in	   den	   Krankenhäusern	   positioniert	   trotz	   aller	   öffentlich	   bekannt	   gewordenen	   Fehlentwicklungen	  

unverändert	   das	  Geld	   im	  Mittelpunkt	   der	   Strukturentwicklung	  und	   Steuerung	   von	  Krankenhäusern	  
anstatt	   das	  Wohlergehen	   der	   Patientinnen	   und	   Patienten.	   Notwendig	   für	   eine	   bedarfsgerechte	   Fi-‐

nanzierung	  der	  Krankenhausbetriebskosten	  ist	  nicht	  weniger	  als	  die	  Abschaffung	  des	  G-‐DRG-‐Systems	  
als	  durchgängiges	  Preissystem	  und	  Entwicklung	  sinnvoller	  Alternativen	  wie	  zu	  verhandelnder	  Budgets	  
für	  definierte	  Versorgungsaufträge!	  	  

	  
Auch	  mit	  dem	  geplanten	  KHSG	  sollen	  den	  Krankenhäusern	  notwendige	  Vorhaltekosten	  nicht	  erstat-‐
tet	  werden.	  Wenn	  das	  ökonomische	  Zwangsgesetz	  bestehen	  bleibt,	  wonach	  Geld	  im	  DRG-‐System	  nur	  

über	  Fallpauschalen	  erwirtschaftet	  werden	  kann,	  dann	  bleibt	  der	  Fehlanreiz	  bestehen,	   immer	  mehr	  
"Fälle"	   zu	   behandeln	   und	   lukrative	  Operationen	   und	   andere	   invasive	   Prozeduren	   immer	  weiter	   zu	  
steigern	  –	  selbst	  wenn	  sie	  medizinisch	  fragwürdig	  oder	  gar	  überflüssig,	  also	  Körperverletzung	  sind.	  	  

	  
Diese	   vielfach	  und	   völlig	   zu	  Recht	   kritisierten	  Mengenausweitungen	   sind	  nicht	  Auswüchse	   sondern	  
unvermeidliche	   Konsequenz	   eines	   ökonomischen	   Zwangsgesetzes,	   nämlich	   der	   deutschen	   Ausprä-‐

gung	  des	  DRG-‐Systems	  als	   durchgängiges	  Preissystem.	  Um	  mehr	  und	  höhere	   Fallpauschalen	   zu	   er-‐
wirtschaften,	  um	  fehlende	   Investitionsmittel	  und	  das	  unzureichende	  Preisniveau	   im	  DRG-‐System	  zu	  
kompensieren,	  wird	  objektiv	  auch	  mit	  unnötigen	  Maßnahmen	  Körperverletzung	  an	  Patientinnen	  und	  

Patienten	  begangen	  und	  Geld	   im	  Gesundheitswesen	   verschwendet.	  Den	   grundlegenden	   Fehlanreiz	  
zur	   Mengensteigerung	   des	   G-‐DRG-‐Systems	   wird	   der	   Gesetzgeber	   auch	   durch	   Abschläge	   bei	   sog.	  
"mengenanfälligen"	  Leistungen	  nicht	  unter	  Kontrolle	  bringen.	  Zudem	  wird	  sich	  kein	  Weg	  finden	  las-‐

sen,	  um	  mit	  technokratischen	  Mitteln	  und	  von	  aussen	  notwendige	  medizinische	  Eingriffe	  von	  über-‐
flüssigen	  treffsicher	  zu	  unterscheiden.	  
So	   kommt	   das	  Geld	   nicht	   dorthin,	  wo	   es	   am	   dringendsten	   gebraucht	  wird.	   Auch	   die	   Bundesärzte-‐

kammer	   fordert	   einen	   "Wandel	   des	  G-‐DRG-‐Fallpauschalensystems	   von	   einem	  unmittelbaren	   Preis-‐
system	  in	  ein	  Krankenhauserlösbemessungsinstrument",	  auch	  um	  "künftig	  ausreichende	  Ermessens-‐
spielräume	  für	  die	  regionale	  /	  lokale	  Vereinbarung	  von	  Vergütungen2"	  zu	  bekommen.	  	  

	  
	  
gesetzliche	  Personalbemessung	  

Das	   im	   KHSG	   angekündigte	   Pflegeförderprogramm	   ist	   falsch	   angelegt	   und	   unterdimensioniert:	   Bei	  

großzügiger	  Kalkulation	  wird	  es	  höchstens	  drei	  zusätzliche	  Pflegestellen	  pro	  Klinik	  bringen.	  Wer	  wirk-‐
lich	  mehr	  Qualität	  will	  muss	  den	  Konkurrenzkampf	  der	  Krankenhäuser	  um	  die	  niedrigsten	  Behand-‐
lungskosten	  und	  den	  ungezügeltesten	  Stellenabbau	  beenden	  und	  in	  der	  Perspektive	  mehr	  Fachkräfte	  

in	  die	  Krankenhäuser	  bringen.	  Strukturqualität	  im	  Personalbereich	  ist	  wesentlich	  für	  die	  Qualität	  der	  
gesamten	  Behandlung	  und	  deren	  Ergebnis.	  Es	  ist	  nachgewiesen,	  dass	  die	  Qualität	  in	  Krankenhäusern	  
wesentlich	  von	  der	  Personalbesetzung	  abhängt:	  Ein	  Patient	  mehr	  pro	  Pflegekraft	  (von	  6	  auf	  7	  Patien-‐

                                                
2 B.	  Rochell/M.Rudolphi:	  „Positionen	  der	  Bundesärztekammer	  zur	  Reform	  der	  Krankenhausversorgung	  und	  -‐finanzierung“,	  
G+S	  (Gesundheits-‐	  und	  Sozialpolitik),	  4-‐5/2014,	  S.	  85	  
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ten)	  erhöht	  die	  Rate	  der	  Todesfälle	  im	  Krankenhaus	  und	  bis	  30	  Tage	  nach	  Entlassung	  um	  7%.3	  Zielfüh-‐

rend	  ist	  eine	  allgemeinverbindliche,	  an	  den	  jeweiligen	  Versorgungsbedarf	  definierter	  Bereiche	  adjus-‐
tierte	  Personalbemessung,	  zunächst	  im	  Pflegebereich,	  mittelfristig	  für	  weitere	  Berufsgruppen	  
	  
Investitionen	  

Das	  InEK	  (Institut	  für	  das	  Entgeltsystem	  im	  Krankenhaus	  gGmbH)	  veranschlagt	  das	  notwendige	  Jah-‐

resinvestitionsvolumen	  für	  die	  Kliniken	  in	  Deutschland	  auf	  sechs	  Mrd.	  Euro.	  Nach	  dem	  Prinzip	  der	  
dualen	  Finanzierung	  sind	  die	  Bundesländer	  gesetzlich	  verpflichtet,	  eine	  bedarfsgerechte	  und	  flä-‐

chendeckende	  Krankenhausversorgung	  sicherzustellen	  und	  den	  Krankenhäusern	  die	  erforderlichen	  
Investitionsmittel	  zur	  Verfügung	  stellen.	  Tatsächlich	  sind	  die	  bereitgestellten	  Mittel	  jedes	  Jahr	  rück-‐
läufig	  und	  liegen	  mittlerweile	  unter	  drei	  Mrd.	  Euro	  jährlich.	  	  

Daran	  ändert	  der	  vorliegende	  Referentenentwurf	  nichts.	  Die	  Länder	  haben	  im	  Gesetzgebungsprozess	  
lediglich	  zugesagt,	  die	  Investitionsmittel	  für	  bestehende	  Krankenhäuser	  nicht	  noch	  weiter	  zu	  kürzen.	  
Die	  Hoffnung,	  der	  Bund	  werde	  in	  die	  Investitionskostenfinanzierung	  der	  Kliniken	  einsteigen,	  hat	  sich	  

nicht	  erfüllt.	  Also	  müssen	  die	  Krankenhäuser	  für	  selbstfinanzierte	  Investitionen	  weiterhin	  Kranken-‐
kassengelder	  aus	  ihren	  DRG-‐Erlösen	  zweckentfremden,	  die	  aber	  gesetzlich	  für	  den	  laufenden	  Betrieb	  
bestimmt	  sind	  und	  dort	  fehlen.	  Nach	  Angaben	  des	  WIDO	  (Wissenschaftliches	  Institut	  der	  Ortskran-‐

kenkassen)	  waren	  das	  in	  2013	  rund	  zwei	  Mrd.	  Euro.	  Eine	  weitere	  Privatisierungsrunde	  derjenigen	  
öffentlichen	  und	  freigemeinnützigen	  Kliniken	  ist	  absehbar	  und	  offensichtlich	  bezweckt,	  deren	  Träger	  
fehlende	  öffentliche	  Investitionskostenzuschüsse	  nicht	  aus	  eigener	  Kraft	  substituieren	  können.	  

	  
	  
Strukturfonds	  

Das	  KHSG	  soll	  Gesundheitsfonds	  und	  Bundesländer	  verpflichten,	  bis	  zu	  insgesamt	  eine	  Mrd.	  Euro	  für	  

einen	  Strukturfonds	  aufzubringen,	  "zur	  Verbesserung	  der	  Versorgungsstruktur	  insbesondere	  den	  
Abbau	  von	  Überkapazitäten,	  die	  Konzentration	  von	  stationären	  Versorgungsangeboten,	  sowie	  die	  
Umwandlung	  von	  Krankenhäusern	  in	  nicht	  akutstationäre	  lokale	  Versorgungseinrichtungen	  (z.	  B.	  

Gesundheits-‐	  oder	  Pflegezentren,	  stationäre	  Hospize)	  zu	  fördern."	  	  
Werden	  damit	  Klinikbetten	  abgebaut,	  für	  die	  kein	  Bedarf	  in	  der	  Versorgung	  besteht,	  oder	  solche,	  die	  
nicht	  kostendeckend	  oder	  profitabel	  zu	  "bewirtschaften"	  sind?	  Werden	  die	  Bundesländer	  Bedarf	  und	  

die	  Sicherstellung	  der	  Versorgung	  planen	  oder	  die	  Ergebnisse	  der	  Ökonomisierung	  des	  Kranken-‐
hauswesens,	  also	  das	  Marktgeschehen	  primär	  beobachten	  und	  anhand	  der	  geplanten,	  vom	  G-‐BA	  zu	  
definierenden	  Qualitätsindikatoren	  selektionieren?	  	  

Was	  geschieht,	  wenn	  Notwendiges	  schlecht	  und	  Überflüssiges	  in	  guter	  Qualität	  erbracht	  wird?	  	  
Genießen	  medizinischer	  Bedarf	  oder	  ökonomischer	  Erfolg	  Priorität?	  	  
	  

	  
	  

Dr.	  Peter	  Hoffmann	  
(Stellvertretender	  Vorsitzender	  des	  vdää)	  

	  
	  

                                                
3L. H. Aiken et al: „Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries“, The Lancet,  Mai 2014 
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Vorbemerkung: 
 
Diese Stellungnahme wird abgegeben durch die Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände (VKA), die als Dachverband die kommunalen Arbeitgeber vertritt, bei 
denen in etwa zwei Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Diens-
tes von Bund, Ländern und Kommunen und damit ca. 2 Millionen Arbeitnehmer be-
schäftigt sind. Davon entfallen rund 465.000 Beschäftigte auf den Bereich der Kran-
kenhäuser und Pflegeeinrichtungen.  
 
Stellungnahme zum Entwurf des Krankenhausstrukturgesetzes: 
 
Aus Sicht der VKA ist der Entwurf des Krankenhausstrukturgesetzes abzulehnen, 
denn: Das KHSG führt nicht zur dringenden Verbesserung der Finanzierungssituation 
der Krankenhäuser, sondern verstärkt die Unterfinanzierung der Krankenhäuser durch 
verschiedene Regelungen, insbesondere der Abschaffung des Versorgungszu-
schlags.  
 

 Bereits seit Jahren erfolgt eine nicht auskömmliche Refinanzierung der Per-
sonalkosten mit der Folge eines deutlichen Personalrückgangs, insbesondere 
in der Pflege.  

 Die unzureichende Refinanzierung der Personalkosten entsteht dadurch, dass 
die Erhöhung der Tariflöhne und die Refinanzierung der Krankenhäuser 
auseinanderklaffen (Preiseffekte). Zudem ist die Refinanzierung von zusätz-
lich behandelten Patienten (Mengeneffekt) nicht gewährleistet.  

 Zum Lohn-Preiseffekt: Im DRG-System dürfen die Krankenhäuser die Preise 
nicht selbst festlegen, sondern sind an die jeweiligen sogenannten Landesba-
sisfallwerte gebunden. Zentraler Kritikpunkt der VKA am KHSG-Entwurf ist, 
dass dieser an der bestehenden gesetzlichen Deckelung der Vergütungs-
anpassung durch Grundlohnrate bzw. dem Orientierungswert weiter fest-
hält. Die Erfahrung der vergangenen drei Jahre hat gezeigt, dass dies zu einer 
systematischen Unterfinanzierung der Krankenhäuser führt. Da der Orientie-

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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rungswert die tatsächliche Kostenentwicklung in den Krankenhäusern nicht ab-
bildet und in den Jahren 2012 bis 2014 unter der Grundlohnrate lag, ist die ge-
setzliche Ermittlung des Orientierungswerts anhand der tatsächlichen Kosten-
belastung der Krankenhäuser erforderlich. Zudem ist die Anpassungsrate ab-
zuschaffen. Diese führt dazu, dass bei Überschreitung der Grundlohnrate durch 
den Orientierungswert nur ein Drittel davon bei der Erhöhung der Basisfallwerte 
bzw. Preise der Krankenhäuser zur Umsetzung kommt.  

 Die im KHSG-Entwurf vorgesehenen weiteren Kürzungskomponenten bei 
den Landesbasisfallwerten sind abzulehnen. In der DRG-Systematik sind 
Kürzungskomponenten, die an vermeintlich Produktivitätsverbesserungen, das 
ambulante Verlagerungspotenzial sowie vermutete Fehlbelegungen anknüpfen, 
völlig sachfremd. Sie führen zu einem weiteren Auseinanderklaffen von Tarif-
löhnen und Basisfallwerten/Preisen. 

(Anmerkung: Die vorgesehenen teilweise Rücknahme der leistungsbedingten 
Senkung bei den Landesbasisfallwerten – Stichwort: Abschaffung der doppel-
ten Degression – gleichen die o.g. Mehrleistungen nicht annähernd aus, zumal 
faktisch die doppelte Degression durch die Verschärfung der Mehrleistungsab-
schlägen von der Landesebene auf die Hausebene schlicht nur verlagert wird.)  

 Das Pflegestellen-Förderprogramm im KHSG-Entwurf ist ungenügend; die 
vorgesehenen Mittel in Höhe von 330 Mio. EUR p.a. ab 2018 reichen für eine 
signifikante Erhöhung der Pflegestellen nicht aus. Zudem ist ein erheblicher Ei-
genanteil der Krankenhäuser zu leisten, Tariferhöhungen sind nicht im Förder-
programm berücksichtigt, und das Ganze ist mit zusätzlichem Bürokratie-Auf-
wand verbunden. 

 Der Wegfall des Versorgungszuschlags, welcher erst kürzlich zur teilweisen 
Kompensation anderweitiger Kürzungen eingeführt worden war, ist ein wesent-
licher Kritikpunkt. Dadurch wird die Refinanzierung der Krankenhäuser mit 
Tariflöhnen und sachgerechter Besetzung ernsthaft gefährdet. 

 
Im Ergebnis ist der Versorgungszuschlag fortzuführen und eine Nachjustierung 
bei den diversen Kürzungen vorzunehmen, um das weitere Auseinanderklaffen zwi-
schen Tariflöhnen und Krankenhauspreisen sowie die Fortführung des Personalrück-
gangs zu verhindern.  
 
 
Stellungnahme zu den Anträgen der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grü-
nen und Die Linke: 
 
Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke fordern in ihren Anträgen 
die Einführung verbindlicher Personalbemessungsregelungen, um einen Ausbau der 
Anzahl an Pflegekräften zu erreichen. In den letzten Jahren hat ein deutlicher Perso-
nalrückgang im Bereich der Pflegekräfte stattgefunden, der zu einer Arbeitsverdich-
tung bei den Pflegekräften geführt hat. Gleichzeitig hat es, wie im ärztlichen Bereich 
auch, durch eine Einführung und Erhöhung von Assistenz- und Servicepersonal eine 
Verlagerung des Tätigkeitsspektrums innerhalb der Krankenhäuser gegeben.  
 
Auch seitens der VKA wird grundsätzlich Bedarf gesehen, die Anzahl der Pflegekräfte 
in den Krankenhäusern zu erhöhen, auch wenn die Personalausstattung im Status 
quo bei den kommunalen Krankenhäusern besser als bei Krankenhäusern in privater 
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oder freier Trägerschaft ist. Das im KHSG-Entwurf vorgesehene Pflegestellen-För-
derprogramm genügt diesen Anforderungen nicht, da die dafür beabsichtigte Bereit-
stellung von 660 Mio. Euro in den Jahren 2016 bis 2018 nicht ausreicht, um eine 
signifikante Erhöhung der Pflegestellen zu erreichen. Dieser Anteil würde noch 
dadurch geschmälert, dass seitens der Krankenhäuser bei der Besetzung neuer Pfle-
gestellen ein erheblicher Eigenanteil zu leisten wäre, der nicht von allen Krankenhäu-
sern aufgebracht werden kann. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass das Pfle-
gestellen-Förderprogramm mit einem sehr großen zusätzlichen Bürokratieaufwand 
bei den Nachweispflichten verbunden ist. 
 
Die in den Anträgen der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke gefor-
derte Einführung gesetzlicher Regelungen zur Personalbemessung ist jedoch eben-
falls kein geeignetes Mittel, da starre gesetzliche Vorgaben zur Personalbemessung 
keinen Raum ließen, auf die individuellen Anforderungen und Strukturvoraussetzun-
gen der einzelnen Häusern einzugehen. Dazu bedarf es aber gesamthaft einer Fi-
nanzausstattung, die es den Krankenhäusern ermöglicht, die jeweilige betrieblich not-
wendige Personalausstattung auch umsetzen zu können (siehe oben).  
 
In den Anträgen der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke werden 
ferner gesetzliche Regelungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten in Krankenhäusern gefordert. Die Umsetzung dieser Forderung würde ei-
nen deutlichen Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Tarifautonomie der Ta-
rifvertragsparteien bedeuten und ist daher abzulehnen. Die Tarifvertragsparteien ver-
fügen hier über die größere Sachnähe, um die jeweiligen Interessen angemessen zu 
beurteilen und umzusetzen.  

 
 

Frankfurt am Main, den 24. August 2015 
 
 

       
Finklenburg Jendges Hoffmann 
Vorsitzender  Stellv. Vorsitzender Hauptgeschäftsführer der VKA 
des Gruppenausschusses der VKA für 
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen 
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