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1 Zusammenfassung 

Ambulante Komplexversorgung für psychisch kranke Kinder und Jugendliche ermögli-

chen (§ 92 Absatz 6a SGB V) 

Bisher ist offen, ob, wann und inwieweit der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die 

Komplexversorgung von Kindern und Jugendlichen in der Richtlinie für die ambulante 

Komplexversorgung nach § 92 Absatz 6a SGB V in einem eigenen Modul regelt. Mit dem 

Gesundheitsversorgungsentwicklungsgesetzes (GVWG) sollte dies mit einer Fristvorgabe 

klargestellt werden. Zudem ist es für ein ausreichendes Versorgungsangebot notwendig 

zu regeln, dass Kinder und Jugendliche im Rahmen der Komplexversorgung Anspruch auf 

nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen haben und Psychotherapeut*innen diese ver-

anlassen und verantworten können. 

 

Vergütungsvereinbarung für Psychotherapeut*innen in Ausbildung (§ 117 Abs. 3c 

SGB V) 

Der Gesetzgeber wollte die schlechte finanzielle Situation der Psychotherapeut*innen in 

Ausbildung (PiA) mit der 2019 in § 117 Abs. 3c SGB V getroffenen Regelung verbessern. 

Bisher kamen die dafür notwenigen Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und den 

Trägern der Ausbildungsinstitute auf Landesebene jedoch nicht zustande. Die Bundespsy-

chotherapeutenkammer (BPtK) schlägt daher die Ergänzung einer Frist vor, innerhalb de-

rer die Vereinbarung zu schließen ist, um die Voraussetzung für die angestrebte Vergü-

tung der PiA zu schaffen. 

 

Probatorische Sitzungen während der Krankenhausbehandlung in vertragsärztlichen 

Praxen ermöglichen (§ 92 Absatz 6a Satz 2 SGB V) 

In vielen Fällen ist es insbesondere aus psychotherapeutischer Sicht sinnvoll, dass die pro-

batorischen Sitzungen während der Krankenhausbehandlung auch in den vertragspsycho-

therapeutischen Praxen und nicht nur in den Räumen des Krankenhauses durchgeführt 

werden können, um Patient*innen auf eine geplante Entlassung vorzubereiten. Damit die 

Möglichkeit der probatorischen Sitzungen in der vertragspsychotherapeutischen Praxis 

während einer Krankenhausbehandlung in der Psychotherapie-Richtlinie eindeutig gere-

gelt und der Leistungsanspruch der Patient*innen gesichert wird, bedarf es einer Präzi-

sierung des gesetzlichen Auftrags an den G-BA in § 92 Absatz 6a Satz 2 SGB V. 

 

Berufshaftpflicht (§ 95e neu SGB V) 

Vertragspsychotherapeut*innen sollen zusätzlich sozialrechtlich verpflichtet werden, sich 

ausreichend gegen die sich aus der Berufsausübung ergebenden Haftpflichtgefahren zu 

versichern. Die Verpflichtung zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung auf-

grund der Heilberufe- und Kammergesetze sowie der Berufsordnungen besteht bereits 
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heute, jedoch ist die Berufshaftpflicht bisher keine Voraussetzung für die Zulassung, Er-

mächtigung und Anstellungsgenehmigung. Ferner sollten die Approbationsbehörden an 

erster Stelle über den ausreichenden bzw. fehlenden Versicherungsnachweis informiert 

werden, da auf diesem Wege auch eine privatärztliche Tätigkeit bei fehlendem Versiche-

rungsschutz verhindert werden kann. Die Bundespsychotherapeutenkammer stimmt den 

Regelungen zu, regt jedoch Änderungen für das Nachbesetzungsverfahren an.  

 

Qualitätssicherung (§ 136a Absatz 6 neu und § 137a Absatz 3 SGB V) 

Die geplante Erweiterung des G-BA-Qualitätsportals um einrichtungsbezogene Vergleiche 

der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer*innen lehnt 

die BPtK ab. Der vorgesehene Ansatz risikoadjustierter Vergleiche auf der Ebene der ein-

zelnen Vertragsärzt*innen und -psychotherapeut*innen ist angesichts der zu geringen 

Fallzahlen, der Heterogenität der Patient*innen und der häufig multiprofessionellen Ver-

sorgung allein schon unter methodischen Gesichtspunkten nicht erfüllbar.  

 

Insbesondere ist die Messung der Ergebnisqualität, welche bei einem Einrichtungsver-

gleich die Datengrundlage für das Informationsmodul „Behandlungserfolg“ liefern soll, in 

sektorübergreifenden Verfahren und vielfach auch in sektorspezifischen ambulanten Ver-

fahren nicht aussagekräftig. Der Behandlungserfolg kann regelhaft nicht eindeutig einer 

Leistungserbringer*in zugeordnet werden, weil er zumeist das Ergebnis des Zusammen-

wirkens mehrerer Leistungserbringer*innen in den verschiedenen Sektoren und über ei-

nen längeren Zeitraum ist. Über rein einrichtungsvergleichende Qualitätsinformations-

portale können weder für Patient*innen und Angehörige noch für Zuweiser*innen valide 

Informationen zur Ergebnisqualität der Behandlung bereitgestellt werden.  

 

Die BPtK hält hingegen eine vergleichende Rückmeldung der Versorgungsqualität für ziel-

führend, die ausdrücklich auf die Förderung der Versorgungsqualität abzielt. Diese Rück-

meldungen könnten z. B. auf der Ebene der Planungskreise für die jeweils betroffenen 

Arztgruppen erfolgen und den in einer Region tätigen Leistungserbringer*innen bereitge-

stellt werden, die gemeinsam die regionale Versorgungsverantwortung wahrnehmen. 

Hierdurch würde die Kooperation und Vernetzung der Leistungserbringer*innen weiter 

gefördert. Zudem könnten durch den damit möglichen regionalen Vergleich auch Pro-

zesse des „Lernens von den Besten“ berücksichtigt werden. Die Informationen zur Pro-

zess- und Ergebnisqualität auf regionaler Ebene zeigen den Leistungserbringenden, inwie-

weit es ihnen gemeinsam gelingt, eine leitlinienorientierte und bedarfsgerechte Versor-

gung zu organisieren und wo Verbesserungspotenziale liegen. Auch lassen sich struktu-
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relle Versorgungsdefizite identifizieren, die den Landesausschüssen sowie den für die So-

zialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden zur Weiterentwicklung und Si-

cherstellung der Versorgung dienlich sein können.  

 

2 Regelungen im Einzelnen 

2.1 Ambulante Komplexversorgung für psychisch kranke Kinder und Jugendliche 

ermöglichen (§ 92 Absatz 6b SGB V und § 43a SGB V) 

Der Gesetzgeber hat im November 2019 mit der Einfügung eines neuen Absatzes 6b in 

§ 92 SGB V beschlossen, dass Patient*innen mit komplexem psychotherapeutischem oder 

psychiatrischem Behandlungsbedarf ein neues intensiv-ambulantes Versorgungsangebot 

erhalten sollen. Dieses Versorgungsangebot soll neben der psychotherapeutischen und 

ärztlichen Behandlung auch weitere notwendige Versorgungsangebote wie Ergotherapie, 

psychiatrische häusliche Krankenpflege oder Soziotherapie umfassen, welche in struktu-

rierter Weise von Versorgungsverbünden vorgehalten und durch die behandelnden Psy-

chotherapeut*in oder die Psychiater*in koordiniert werden.  

 

Aktuell berät der G-BA eine Richtlinie für die ambulante Komplexversorgung von schwer 

psychisch kranken Erwachsenen. Ob, wann und inwieweit sich der G-BA im Anschluss 

auch der Gruppe minderjähriger Patient*innen mit komplexem psychotherapeutischem 

oder psychiatrischem Versorgungsbedarf widmen wird, bleibt bislang offen. 

 

Fachlich unstrittig ist, dass es auch relevante Gruppen von minderjährigen Versicherten 

mit schweren psychischen Erkrankungen und daraus resultierenden psychosozialen Be-

einträchtigungen gibt, die einer strukturierten und koordinierten, multiprofessionellen 

Komplexbehandlung bedürfen. Psychisch kranke Kinder und Jugendliche haben dabei 

spezifische Versorgungsbedarfe, die sich von denen Erwachsener erheblich unterschei-

den. Neben den ärztlichen und psychotherapeutischen Leistungen sowie den weiteren im 

Einheitlichen Bewertungsmaßstab abgebildeten Behandlungsleistungen benötigen sie 

insbesondere auch heilpädagogische, psychologische und psychosoziale Maßnahmen.  

 

Um eine qualifizierte interdisziplinäre sozialpsychiatrische Behandlung von Kindern und 

Jugendlichen in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung zu fördern, ist bereits in 

§ 43a SGB V der Leistungsanspruch von versicherten Kindern auf „nichtärztliche sozialpä-

diatrische Leistungen, insbesondere auf psychologische, heilpädagogische und psychoso-

ziale Leistungen“ verankert und in der Folge in der Sozialpsychiatrie-Vereinbarung (SPV) 

umgesetzt. Gerade für versicherte Kinder mit einem komplexen psychotherapeutischen 
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Behandlungsbedarf greifen diese Regelungen bislang jedoch noch zu kurz, da dieser in 

den sozialpsychiatrischen Praxen in der Regel nur begrenzt adressiert ist und die Vernet-

zungen und Kooperationen mit vertragspsychotherapeutischen Praxen vielfach noch un-

zureichend sind. So erhält nach dem SPV-Abschlussbericht von 2014 nur ein ausgespro-

chen geringer Anteil der im Rahmen der SPV behandelten Versicherten auch intensivere 

psychotherapeutische Leistungen. Darüber hinaus können die SPV-Praxen aufgrund der 

regional sehr unterschiedlichen Versorgungsdichte keine flächendeckende Versorgung si-

cherstellen.  

 

Damit sichergestellt werden kann, dass zukünftig auch für Kinder und Jugendliche, zum 

Beispiel mit komplexen Posttraumatischen Belastungsstörungen, ein an ihre spezifischen 

Versorgungsbedarfe angepasstes intensiv-ambulantes Behandlungsangebot zur Verfü-

gung steht, sollte in § 92 Absatz 6b SGB V explizit mit Fristvorgabe 30. Juni 2022 geregelt 

werden, dass der G-BA eine entsprechende Regelung in der Richtlinie zur ambulanten 

Komplexversorgung erarbeitet. Kinder und Jugendliche sollten durch eine Ergänzung in 

§ 43a SGB V im Rahmen der ambulanten Komplexversorgung einen Anspruch auf nicht-

ärztliche sozialpädiatrische, insbesondere psychologische, heilpädagogische und psycho-

soziale Leistungen erhalten, die unter ärztlicher oder psychotherapeutischer Verantwor-

tung erbracht werden.  

 

Die BPtK schlägt daher folgende Ergänzung in § 92 Absatz 6b SGB V vor: 
 

„(6b) Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis spätestens zum 31. De-

zember 2020 in einer Richtlinie nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Regelungen 

für eine berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte Versor-

gung, insbesondere für schwer psychisch kranke Versicherte mit einem kom-

plexen psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf. Für 

versicherte Kinder schließt dies den Anspruch auf nichtärztliche sozialpädi-

atrische Leistungen, insbesondere auf psychologische, heilpädagogische und 

psychosoziale Leistungen nach § 43a ein, die durch den koordinierenden Arzt 

oder Psychotherapeuten veranlasst und verantwortet werden. Der Gemein-

same Bundesausschuss kann dabei Regelungen treffen, die diagnoseorientiert 

und leitliniengerecht den Behandlungsbedarf konkretisieren. In der Richtlinie 

sind auch Regelungen zur Erleichterung des Übergangs von der stationären in 

die ambulante Versorgung zu treffen.“ 
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Aus der vorgeschlagenen Regelung, dass im Rahmen der Versorgung nach § 92 Absatz 6b 

SGB V auch die koordinierende Psychotherapeut*in bei Kindern und Jugendlichen not-

wendige nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen veranlassen und verantworten kann, 

ergibt sich die Notwendigkeit einer Anpassung des § 43a SGB V. 

 

Die BPtK schlägt hierfür die Einführung eines neuen Absatzes 3 in § 43a SGB V vor: 
 

„§ 43a Nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen 

(1) Versicherte Kinder haben Anspruch auf nichtärztliche sozialpädiatrische 

Leistungen, insbesondere auf psychologische, heilpädagogische und psy-

chosoziale Leistungen, wenn sie unter ärztlicher Verantwortung erbracht 

werden und erforderlich sind, um eine Krankheit zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt zu erkennen und einen Behandlungsplan aufzustellen; § 46 des 

Neunten Buches bleibt unberührt. 

(2) Versicherte Kinder haben Anspruch auf nichtärztliche sozialpädiatrische 

Leistungen, die unter ärztlicher Verantwortung in der ambulanten psychi-

atrischen Behandlung erbracht werden. 

(3) Versicherte Kinder haben Anspruch auf nichtärztliche sozialpädiatrische 

Leistungen, die unter ärztlicher oder psychotherapeutischer Verantwor-

tung im Rahmen der Versorgung nach § 92 Absatz 6b erbracht werden.“ 

 

Aus der Einfügung eines neuen Absatzes 3 in § 43a SGB V ergibt sich darüber hinaus die 

Notwendigkeit einer Anpassung des § 85 Absatz 2 Satz 4 SGB V insofern, dass eine ange-

messene Vergütung nichtärztlicher Leistungen auch im Rahmen psychotherapeutischer 

Tätigkeit vereinbart werden muss.  

 

Die BPtK schlägt daher folgende Ergänzung in § 85 Absatz 2 Satz 4 SGB V vor: 
 

„§ 85 Gesamtvergütung 

(1) […] 

(2) […] Die Vertragsparteien haben auch eine angemessene Vergütung für 

nichtärztliche Leistungen im Rahmen sozialpädiatrischer, und psychiatrischer 

und psychotherapeutischer Tätigkeit und für eine besonders qualifizierte on-

kologische Versorgung zu vereinbaren; das Nähere ist jeweils im Bundesman-

telvertrag zu vereinbaren. […]“  



 

Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 

Stellungnahme der BPtK 

Bundes Psychotherapeuten Kammer  Seite 8 von 22 

2.2 Vergütungsvereinbarung für Psychotherapeut*innen in Ausbildung (§ 117 

Abs. 3c SGB V) 

Mit dem Psychotherapeutenausbildungsreform-Gesetz (PsychThAusRefG) wurden auch 

Regelungen zur Vergütung von PiA und zukünftige Psychotherapeut*innen in Weiterbil-

dung (PiW) festgelegt. Mit dem durch das PsychThAusbRefG neu eingefügten § 117 Abs. 

3c Satz 1 Nr. 2 SGB V werden die Vertragsparteien nach § 120 Abs. 2 SGB V verpflichtet, 

dass in den Verträgen ein Anteil an der Vergütung zu vereinbaren ist, mit dem die von den 

Ausbildungs- oder Weiterbildungsteilnehmenden geleistete Krankenbehandlung ange-

messen abgegolten wird. Dieser zu vereinbarende Anteil soll mindestens 40 Prozent der 

Vergütung betragen. In der Gesetzesbegründung wurde darüber hinaus erläutert, dass 

bei der Festlegung des Anteils sowohl die wirtschaftlichen Interessen der Aus- und Wei-

terbildungsteilnehmenden (leistungsgerechte Teilhabe), als auch die wirtschaftlichen In-

teressen der Aus- und Weiterbildungsstätten (Kostendeckung bei wirtschaftlicher Be-

triebsführung) berücksichtigt werden sollen. Des Weiteren sind nach § 117 Abs. 3c Satz 2 

SGB V die Ambulanzen verpflichtet, den vereinbarten Anteil jeweils an die Ausbildungs- 

oder Weiterbildungsteilnehmenden weiterzuleiten und dies den Krankenkassen nachzu-

weisen. 

 

Mit dieser Regelung wollte der Gesetzgeber die schlechte finanzielle Situation der Psy-

chotherapeut*innen in Ausbildung verbessern. Wichtig ist daher, dass die Umsetzung die-

ser Regelung für die Psychotherapeut*innen in Ausbildung entsprechend dem Willen des 

Gesetzgebers möglichst kurzfristig sichergestellt wird. 

 

Ergänzungsvorschlag zu einer Fristsetzung in § 117 Abs. 3c SGB V: 

 

Die BPtK schlägt vor, dass in § 117 Abs. 3c SGB V eine Frist zu ergänzen: 

 

§ 117 

Hochschulambulanzen 

„(3c) Für die Vergütung der in den Ambulanzen nach den Absätzen 3 bis 3b er-

brachten Leistungen gilt § 120 Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend mit der Maß-

gabe, dass 

1. dabei eine Abstimmung mit Entgelten für vergleichbare Leistungen erfolgen 

soll und 

2. ein Anteil an der Vergütung zu vereinbaren ist, mit dem die von den Ausbil-

dungs- oder Weiterbildungsteilnehmern geleistete Krankenbehandlung ange-

messen abgegolten wird; der zu vereinbarende Anteil beträgt mindestens 40 



 

Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 

Stellungnahme der BPtK 

Bundes Psychotherapeuten Kammer  Seite 9 von 22 

Prozent der Vergütung. Die für die Vergütung von Ausbildungsteilnehmern 

relevante Vereinbarung nach Satz 1 ist bis zum [Datum: 6 Monate nach In-

krafttreten des Gesetzes] zu schließen. 

Die Ambulanzen sind verpflichtet, den Anteil nach Satz 1 Nummer 2 jeweils an die 

Ausbildungs- oder Weiterbildungsteilnehmer weiterzuleiten und dies den Kranken-

kassen nachzuweisen. Im Übrigen gilt § 120 Absatz 3 Satz 2 und 3 und Absatz 4 

Satz 1 entsprechend.“ 

 

Begründung: 

Durch die Ergänzung einer Frist, innerhalb derer die Vereinbarung nach § 117 Abs. 3c Satz 

1 Nr. 2 SGB V in Bezug auf die Ausbildung zu schließen ist, wird sichergestellt, dass die 

Vereinbarungen zeitnah zu Stande kommen. Sachgerecht ist eine Frist von 6 Monaten 

nach Inkrafttreten des Gesetzes. 

2.3 Probatorische Sitzungen während der Krankenhausbehandlung in vertrags-

ärztlichen Praxen ermöglichen (§ 92 Absatz 6a Satz 2 SGB V) 

Mit dem Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung vom 15. November 2019 

wurden auch Regelungen zur Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung im 

Krankenhaus getroffen. Der G-BA wurde zur Stärkung der sektorenübergreifenden Ver-

sorgung beauftragt, in der Psychotherapie-Richtlinie und in der neuen Richtlinie für die 

Versorgung nach § 92 Absatz 6b SGB V zu regeln, dass probatorische Sitzungen als Teil der 

ambulanten psychotherapeutischen Behandlung bereits während einer stationären Be-

handlung auch in den Räumen des Krankenhauses durchgeführt werden können (§ 92 Ab-

satz 6a SGB V). Hierdurch soll eine lückenlose psychotherapeutische Versorgung im An-

schluss an eine Krankenhausbehandlung befördert werden. Um die sektorenübergrei-

fende psychotherapeutische Versorgung weiter zu stärken, schlägt die BPtK in diesem Zu-

sammenhang ferner eine Präzisierung der Regelung in § 92 Absatz 6a SGB V vor. 

 

In § 92 Absatz 6a Satz 2 SGB V wird folgende Änderung eingefügt:  

„Sofern sich nach einer Krankenhausbehandlung eine ambulante psychothe-

rapeutische Behandlung anschließen soll, können erforderliche probatorische 

Sitzungen bereits frühzeitig noch während der Krankenhausbehandlung in 

der vertragsärztlichen Praxis wie auch in den Räumen des Krankenhauses 

durchgeführt werden;“ 
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Begründung:  

In vielen Fällen ist es insbesondere aus psychotherapeutischer Sicht sinnvoll, dass die pro-

batorischen Sitzungen während der Krankenhausbehandlung nicht nur in den Räumen 

des Krankenhauses, sondern auch in den vertragspsychotherapeutischen Praxen durch-

geführt werden können. Im Rahmen psychiatrischer Krankenhausbehandlungen werden 

bereits heute regelhaft Belastungserprobungen durchgeführt, um Patient*innen auf eine 

geplante Entlassung vorzubereiten und ggf. auftretende Probleme therapeutisch bearbei-

ten zu können. In diesem Zusammenhang werden Patient*innen zum Beispiel stunden-

weise oder über Nacht von der Krankenhausbehandlung beurlaubt und erproben in der 

Zeit zum Beispiel, wie gut sie mit den Belastungen im häuslichen Umfeld umgehen und 

ihre gelernten Bewältigungsstrategien anwenden können und welche Schwierigkeiten da-

bei ggf. auftreten. Auch arbeitsbezogene Belastungserprobungen werden zu diesem Zwe-

cke außerhalb des Krankenhauses durchgeführt.  

 

In diesem Sinne kann es für viele Patient*innen hilfreich sein, wenn sie für den Beginn 

einer ambulanten psychotherapeutischen Weiterbehandlung noch während der Kranken-

hausbehandlung die jeweilige psychotherapeutische Praxis für entsprechende probatori-

sche Sitzungen aufsuchen können. Je nach individueller Belastbarkeit der Patient*in 

könnte diese Belastungserprobung eigenständig oder in Begleitung durch Krankenhaus-

personal oder gegebenenfalls auch eine ambulant tätige Soziotherapeut*in durchgeführt 

werden. Für Patient*innen hätte dies zum einen den Vorteil, dass sie sich für eine ambu-

lante Psychotherapie bei einer Psychotherapeut*in auf Basis der realen Behandlungser-

fahrung in den Räumlichkeiten der jeweiligen Praxis entscheiden könnten.  

 

Zum anderen würden Patient*innen durch den positiven Verlauf dieser Belastungserpro-

bung darin bestärkt, dass sie in der Lage sind, eigenständig oder gegebenenfalls mit sozi-

otherapeutischer Unterstützung Termine in der psychotherapeutischen Praxis wahrzu-

nehmen. Auch probatorische Sitzungen im Gruppensetting könnten dadurch ermöglicht 

werden, die Patient*innen helfen können, sich für ein entsprechendes Behandlungsange-

bot zu entscheiden.  

 

Bei der Änderung des Psychotherapie-Richtlinie vom 20. November 2020 hat der G-BA 

seinen gesetzlichen Auftrag, das Nähere zur frühzeitigen Durchführung erforderlicher 

probatorischer Sitzungen auch in den Räumen des Krankenhauses in der Richtlinie zu re-

geln, nicht umgesetzt. Vielmehr wurde lediglich der Wortlaut des Gesetzes in den § 12 

Psychotherapie-Richtlinie übertragen. In dem Beschlussentwurf des G-BA zur neuen 

Richtlinie für die Versorgung gemäß § 92 Absatz 6b SGB V fehlte ein entsprechender Re-

gelungsvorschlag sogar in Gänze.  
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Damit die Möglichkeit der probatorischen Sitzungen in der vertragspsychotherapeuti-

schen Praxis während einer Krankenhausbehandlung in der Psychotherapie-Richtlinie und 

in der Richtlinie gemäß § 92 Absatz 6b SGB V eindeutig geregelt und der Leistungsan-

spruch der Patient*innen gesichert wird, bedarf es daher der vorgeschlagenen Präzisie-

rung des gesetzlichen Auftrags an den G-BA in § 92 Absatz 6a Satz 2 SGB V. 

2.4 Berufshaftpflichtversicherung (§ 95e neu SGB V) 

Die BPtK stimmt der in Ergänzung zu berufsrechtlichen Regelungen vorgeschlagenen so-

zialrechtlichen Verankerung und Kontrolle des Abschlusses einer verpflichtenden Berufs-

haftpflichtversicherung für vertragspsychotherapeutische Leistungserbringer*innen zu. 

Eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung dient vor allem dem Schutz von Pati-

ent*innen, mögliche Schadensersatzansprüche auch durchsetzen zu können, aber auch 

dem Schutz der Leistungserbringer*innen vor einer möglichen Zahlungsunfähigkeit.  

 

Für Leistungserbringer*innen, die rein privatpsychotherapeutische Leistungen erbringen, 

gilt weiterhin ausschließlich die in den Heilberufe- und Kammergesetzen sowie die in den 

Berufsordnungen verankerte Verpflichtung zum Abschluss einer ausreichenden Berufs-

haftpflichtversicherung. Sanktioniert werden kann die fehlende oder nicht ausreichende 

Berufshaftpflichtversicherung durch die Anordnung des Ruhens der Approbation (§ 5 Ab-

satz 3 Satz 1 Nummer 5 PsychThG, § 5 Absatz 1 Nummer 5 BÄO). Eine privatärztliche Tä-

tigkeit bei fehlendem Versicherungsnachweis kann ausgeschlossen werden, indem die 

Approbationsbehörden an erster Stelle über den ausreichenden bzw. fehlenden Versiche-

rungsnachweis informiert werden und diese dann die Kammer informieren, so wie es 

auch die Stellungnahme des Bundesrates aufzeigt. 

 

Die BPtK hält die in Absatz 2 festgelegte Mindestversicherungssumme in Höhe von drei 

Millionen Euro für gerade noch vertretbar und begrüßt deshalb auch die Möglichkeit, 

durch Vereinbarung mit dem GKV-Spitzenverband eine höhere Versicherungssumme zu 

vereinbaren.  

 

Grundsätzlich ist die Vorlage eines Versicherungsausweises bei Anträgen auf Zulassung, 

auf Ermächtigung oder auf Genehmigung einer Anstellung sinnvoll. Hinzuweisen ist je-

doch darauf, dass vertragspsychotherapeutische Zulassungen zu einem großen Anteil im 

Rahmen von Nachbesetzungsverfahren erfolgen. Üblicherweise muss der Zulassungsaus-

schuss eine Auswahl unter mehreren Bewerbern treffen. Insofern steht erst mit der Ent-

scheidung über die Zulassung fest, ob eine Berufshaftpflichtversicherung benötigt wird 

oder nicht. Diese Konstellation muss im Gesetz Berücksichtigung finden. Für den Fall, dass 
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die im Nachbesetzungsverfahren zugelassene Leistungserbringer*in den Nachweis über 

die Berufshaftpflichtversicherung nicht fristgerecht erfüllt, hält die BPtK das Ruhen der 

Zulassung bis zur Vorlage eines Nachweises für angemessen. 

 

Die BPtK stimmt zu, dass in § 95e Absatz 6 SGB V auch bereits zugelassene bzw. ermäch-

tigte Leistungserbringer*innen zusätzlich zur bestehenden berufsrechtlichen Vorgabe 

verpflichtet werden, den Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung zu erbringen.  

 

Regelungen zum verpflichtenden Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung finden 

sich in den Heilberufe- und Kammergesetzen, in den Berufsordnungen und zukünftig auch 

im SGB V. Dies erfordert einen funktionierenden Informationsaustausch. Insofern trägt 

§ 95e Absatz 7 SGB V zu einer Harmonisierung der Abläufe bei. 

 

Ergänzungsvorschlag zum Nachweis des Berufshaftpflichtversicherungsschutzes im 

Nachbesetzungsverfahren (§ 95e Abs. 3 und 4 SGB V): 

 

Die BPtK schlägt daher folgende Ergänzung in § 95e Absatz 3 und 4 SGB V vor: 

 

„28. Nach § 95d wird folgender § 95e eingefügt: 

 

(…) 
 

(3) Der Vertragsarzt hat das Bestehen eines ausreichenden Berufshaftpflicht-

versicherungsschutzes durch eine Versicherungsbescheinigung nach § 113 Ab-

satz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes gegenüber dem Zulassungsaus-

schuss nachzuweisen 

1. bei Stellung des Antrags auf Zulassung, auf Ermächtigung und auf Geneh-

migung einer Anstellung sowie 

2. auf Verlangen des Zulassungsausschusses. 

 Erfolgt die Zulassung im Rahmen eines Nachbesetzungsverfahrens, hat der 

Vertragsarzt den in Satz 1 genannten Nachweis spätestens zwei Wochen 

nach Bekanntgabe der Entscheidung über die Zulassung zu erbringen.  

Der Vertragsarzt ist verpflichtet, dem zuständigen Zulassungsausschuss Fol-

gendes unverzüglich anzuzeigen. 

(4) Erlangt der Zulassungsausschuss Kenntnis, dass kein oder kein ausreichen-

der Berufshaftpflichtversicherungsschutz besteht oder dass dieser endet, 

fordert er den Vertragsarzt unverzüglich zur Vorlage einer Versicherungs-

bescheinigung nach § 113 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz auf. Kommt 
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der Vertragsarzt der Aufforderung nach Satz 1 nicht unverzüglich oder in-

nerhalb der in Abs. 3 Satz 2 genannten Frist nach, hat der Zulassungsaus-

schuss das Ruhen der Zulassung spätestens bis zum Ablauf der Nachhaf-

tungsfrist des § 117 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz mit sofortiger 

Wirkung zu beschließen. Satz 2 gilt im Fall der bevorstehenden Beendigung 

des Berufshaftpflichtversicherungsschutzes entsprechend, wenn der Ver-

tragsarzt der Aufforderung nach Satz 1 nicht spätestens bis zum Ende des 

auslaufenden Versicherungsverhältnisses nachkommt. Der Vertragsarzt 

ist zuvor auf die Folge des Ruhens der Zulassung nach Satz 2 hinzuweisen. 

Das Ende des Ruhens der Zulassung wird durch Bescheid des Zulassungs-

ausschusses festgestellt, wenn das Bestehen eines ausreichenden Versi-

cherungsschutzes durch den Vertragsarzt nachgewiesen wurde. Das Ru-

hen der Zulassung endet mit dem Tag des Zugangs dieses Bescheides bei 

dem Vertragsarzt. Endet das Ruhen der Zulassung nicht innerhalb von zwei 

Jahren nach dem Beschluss nach Satz 2, hat der Zulassungsausschuss das 

Entziehen der Zulassung zu beschließen. 

(5) (…)“ 

 

Begründung: 

Durch die Änderung wird im Rahmen von Nachbesetzungsverfahren sichergestellt, dass 

der Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung spätestens zwei Wochen nach Bekannt-

gabe der Entscheidung des Zulassungsausschusses erfolgen muss. Damit wird dem Pro-

zess des Nachbesetzungsverfahrens Rechnung getragen, da üblicherweise der Zulas-

sungsausschuss eine Auswahl unter mehreren Bewerber*innen trifft. Insofern steht erst 

mit der Entscheidung über die Zulassung fest, ob eine Berufshaftpflichtversicherung be-

nötigt wird oder nicht. 

2.5 Qualitätssicherung in ausgewählten Bereichen (§ 136 Absatz 6 neu) 

Mit der Einfügung eines neuen Absatzes 6 in § 136a SGB V soll der G-BA beauftragt wer-

den, in einer Richtlinie bis zum 31. Dezember 2022 einheitliche Anforderungen für die 

Information der Öffentlichkeit festzulegen, um insbesondere durch einrichtungsbezogene 

risikoadjustierte Vergleiche der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leis-

tungserbringer*innen und zugelassenen Krankenhäuser (auf Basis der Auswertung der 

nach Maßgabe des § 299 SGB V bereits verarbeiteten Daten) die Transparenz und die 

Qualität der Versorgung zu erhöhen. Die Veröffentlichung der Auswertungsergebnisse 

soll dabei in einer für die Allgemeinheit verständlichen Form einrichtungsbezogen und 

regelmäßig erfolgen – nach der Gesetzesbegründung gegebenenfalls sogar unterjährig. 

Die Ergebnisse der Beauftragung des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im 
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Gesundheitswesen (IQTIG) zur Entwicklung eines Qualitätsportals sollen hierbei berück-

sichtigt werden.  

 

Das geplante G-BA-Qualitätsportals schafft keine Transparenz für Patient*innen und 

Leistungserbringer  

Bereits die bisherigen Entwicklungsarbeiten des IQTIG, die im Zwischenbericht zum Ge-

samtkonzept für das G-BA-Qualitätsportal vom 9. September 2020 zusammengefasst 

wurden, haben deutlich gemacht, dass es selbst bei einer vorläufigen Fokussierung des 

Qualitätsportals auf elektive und dringend elektive Krankenhausaufenthalte enorme me-

thodische und konzeptionelle Herausforderungen gibt. Unter anderem sind bei der Kon-

zeption die sehr unterschiedlichen Informationsbedürfnisse der verschiedenen Zielgrup-

pen angemessen zu berücksichtigen. 

 

Die Qualitätsindikatorensets aus den jeweiligen QS-Verfahren bilden gegenwärtig die ver-

schiedenen Qualitätsdimensionen bzw. Informationsmodule, wie sie vom IQTIG konzi-

piert werden, ganz überwiegend nicht umfassend ab. Vielfach adressieren einzelne Qua-

litätsindikatoren nur sehr umgrenzte Teilaspekte der Versorgungsqualität. Sie können da-

her für eine quasi metrische Messung dieser Dimensionen im Rahmen einer Aggregation 

der Qualitätsinformation durch Indexbildung nicht genutzt werden. Eine valide Abbildung 

der Gesamtdimension ist somit nicht möglich. Es ist ausgesprochen problematisch, dass 

die vorgeschlagenen Informationsmodule den Nutzer*innen des Portals eine umfas-

sende, objektive Ergebnismessung in einem Leistungsbereich eines Krankenhauses nur 

suggerieren, aber nicht anbieten können. Ergebnisse zu einem kleinen Teilbereich erlau-

ben keinen zuverlässigen Rückschluss auf die Qualität in einem Leistungsbereich eines 

Krankenhauses, der für eine Patienteninformation genutzt werden sollte. 

 

Ferner erscheint auch eine qualitative Bewertung von Qualitätsindikatorergebnissen in-

folge rechnerischer Auffälligkeiten in den meisten Fällen unverzichtbar. Das bedeutet 

auch, dass die Ergebnisse der strukturierten Dialoge bzw. die Stellungnahmen der Leis-

tungserbringer*in vor einer Veröffentlichung der Indikatorergebnisse abzuwarten sind. 

Regelungen zur Veröffentlichung von Stellungnahmen der Leistungserbringenden im Rah-

men des Qualitätsportals, wie sie in der Gesetzesbegründung vorgesehen werden, sind 

dabei mit einem patientenorientierten Informationsportal nicht kompatibel.  

 

Auch erscheint eine noch aktuellere, gegebenenfalls unterjährige Information der Öffent-

lichkeit, wie sie in der Gesetzesbegründung zur Ergänzung des Absatzes 6 in § 136a an-

klingt, über die auf den Indikatorergebnissen beruhenden Einrichtungsvergleiche inso-
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weit völlig unrealistisch. Gänzlich offen ist schließlich noch, wie künftig Qualitätsindikato-

ren auf Basis von Patientenbefragungen für diese Einrichtungsvergleiche genutzt werden 

können. Unter anderem zählen die Begrenzungen der Datengrundlagen aufgrund redu-

zierter Rücklaufraten, geringen Fallzahlen, heterogenen Patientengruppen hier zu den 

einschlägigen und bestens bekannten methodischen Herausforderungen. Methodisch 

adäquate Risikoadjustierungen sind unter diesen Voraussetzungen schlicht nicht möglich, 

weshalb der Ansatz, mit einen Qualitätsportal mehr Transparenz zu schaffen, zum Schei-

tern verurteilt ist. 

 

Logik der stationären QS-Verfahren ist nicht auf den ambulanten Bereich bzw. die sek-

torenübergreifende Versorgung übertragbar 

Insgesamt sind aus Sicht der BPtK die gegenwärtigen Herausforderungen für die Entwick-

lung eines G-BA-Qualitätsportals für den stationären Bereich so umfangreich und kom-

plex, dass sich eine Erweiterung des Portals um einrichtungsbezogene Vergleiche der an 

der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer*innen verbietet. Zu 

beachten ist dabei auch, dass sich die Konzeption der Qualitätssicherungsverfahren, wie 

sie im stationären Bereich entwickelt wurden, von ganz wenigen Ausnahmen wie bei-

spielsweise dem sektorgleichen QS-Verfahren PCI abgesehen, nicht auf den ambulanten 

Bereich übertragen lässt. Auch die Qualitätsinformationen aus den sektorübergreifenden 

Qualitätssicherungsverfahren lassen sich nicht in vergleichbarer Weise für ein solches auf 

Einrichtungsvergleichen basierendem Qualitätsportal zur Information der Öffentlichkeit 

zum Zwecke der Transparenz und der Qualität nutzen. Dies gilt insbesondere für die Ver-

fahren, die sich nicht auf eng definierte Behandlungsepisoden bei relativ homogenen Pa-

tientengruppen, sondern sich vielmehr – wie beispielsweise beim QS-Verfahren Schizo-

phrenie – auf die Versorgung von Patient*innen mit chronischen Erkrankungen bei sehr 

heterogenen Krankheitsverläufen und variierenden Behandlungsepisoden in den ver-

schiedenen Sektoren beziehen. 

 

Insbesondere die Messung der Ergebnisqualität, welche bei einem Einrichtungsvergleich 

die Datengrundlage für das Informationsmodul „Behandlungserfolg“ liefern sollte, ist in 

den sektorübergreifenden Verfahren und vielfach auch in den sektorspezifischen ambu-

lanten Verfahren wesentlichen Limitationen unterworfen. Denn der Behandlungserfolg 

kann hier regelhaft nicht eindeutig einer Leistungserbringer*in zugeordnet werden. Die-

ser ist zumeist das Ergebnis des Zusammenwirkens mehrerer Leistungserbringer*innen– 

sowohl parallel als auch in aufeinanderfolgenden Behandlungsepisoden (z. B. ambulant – 

stationär – ambulant) über einen längeren Zeitraum. Dennoch ist es so, dass sich die Ent-

wicklung der QS-Verfahren auf Qualitätsaspekte und -indikatoren beschränkt, bei denen 

die Indikatorergebnisse eindeutig einer Leistungserbringer*in zugeschrieben werden 
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können. Wesentliche Bereiche der Prozess- und Ergebnisqualität in der Versorgung wer-

den dadurch gar nicht betrachtet und nicht an die beteiligten Leistungserbringer*innen 

rückgemeldet. Bedeutsame Informationen für die Qualitätsverbesserung und Weiterent-

wicklung der Versorgung in vernetzten Strukturen bleiben so ungenutzt.  

 

Auch die in diesem Entwurf vorgesehene Änderung des § 299 Absatz 4 Satz 8 SGB V, mit 

der die Möglichkeit geschaffen werden soll, dass bis zu 24 Monate nach Versand von Fra-

gebögen im Rahmen der Patientenbefragung die Versendestelle weiterhin über die erfor-

derlichen Adressat*innen für einen erneuten Versand der Fragebögen verfügen kann, re-

flektiert die Notwendigkeit, längere Behandlungszeiträume und zugleich Behandlungser-

gebnisse zu erfassen und abzubilden, die nicht mehr einer Leistungserbringer*in allein 

zugeschrieben werden können. Diese Änderung ist aus Sicht der BPtK sachgerecht und 

weist zugleich auf einen grundsätzlichen Weiterentwicklungsbedarf bei den sektorüber-

greifenden QS-Verfahren hin.  

 

Die für die Patient*innen und Angehörigen, aber auch die möglichen Zuweiser*innen, in-

teressanten und relevanten Informationen zur Ergebnisqualität der Behandlung können 

somit über einrichtungsvergleichende Qualitätsinformationsportale nicht zur Verfügung 

gestellt werden. Entscheidungsrelevante Qualitätsinformationen für die Wahl ihrer am-

bulanten Leistungserbringer*innen werden Patient*innen auf Basis der Indikatorergeb-

nisse aus den QS-Verfahren entsprechend nicht erhalten. Der sehr begrenzte Ausschnitt 

des Leistungsgeschehens in der vertragsärztlichen Versorgung, der über datengestützte 

QS-Verfahren auch nur ansatzweise erfasst wird, dürfte in einem scharfen Kontrast zu den 

Erwartungen von Patient*innen stehen, über das Qualitätsportal hilfreiche Informationen 

zu erhalten.  

 

Angesichts der begrenzten Aussagekraft und aufgrund der kleinen Stichproben regelhaft 

auch limitierten Validität der Indikatorergebnisse zur Prozess- und Ergebnisqualität, die 

in der vertragsärztlichen Versorgung eindeutig einer Leistungserbringer*in zugeschrieben 

werden können, erscheint auch die Abwägung der Rechtsgüter von an der vertragsärztli-

chen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringenden einerseits und von Patient*in-

nen andererseits, wie sie in der Gesetzesbegründung dargelegt wird, nicht tragfähig.  

 
Berücksichtigung der Ergebnisqualität über Systemindikatoren im regionalen Vergleich 

Die unreflektierte Übertragung des Qualitätssicherungsparadigmas aus den sektorspezi-

fischen stationären QS-Verfahren auf die sektorenübergreifenden, aber auch die sekto-

renspezifischen ambulanten QS-Verfahren bei chronisch verlaufenden Erkrankungen 

führt dabei dazu, dass diese QS-Verfahren ein Übergewicht im Bereich von Struktur- und 



 

Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 

Stellungnahme der BPtK 

Bundes Psychotherapeuten Kammer  Seite 17 von 22 

Prozessqualitätsindikatoren aufweisen, bei denen die realen Qualitätsdefizite in der Ver-

sorgung eher geringfügig einzuschätzen sind. Eine gravierende Folge ist aber auch, dass 

in den QS-Verfahren wesentliche Qualitätsverbesserungspotenziale durch die Ausblen-

dung von Aspekten der Ergebnis- und Prozessqualität, die nicht eindeutig einer Leistungs-

erbringer*in zugeschrieben werden können, ungenutzt bleiben. In diesen Fällen wären 

die nicht eindeutig einer Leistungserbringer*in zuschreibbaren Indikatoren der Ergebnis- 

und Prozessqualität als Systemindikatoren zu konzipieren. Diese sollten regionalisiert den 

an einem QS-Verfahren teilnehmenden Leistungserbringer*innen systematisch rückge-

spiegelt werden.  

 

Anstelle von Einrichtungsvergleichen wären hier Vergleiche der Versorgungsqualität, zum 

Beispiel auf der Ebene der Planungskreise der jeweils betroffenen Arztgruppen, zielfüh-

rend. Hierdurch könnte auch die gemeinsame Übernahme von regionaler Versorgungs-

verantwortung durch die jeweils in einer Region tätigen Leistungserbringer*innen und 

deren Vernetzung gefördert werden. Auch Prozesse des „Lernens von den Besten“ könn-

ten unter derartigen Perspektiven und Voraussetzungen datengestützt realisiert und Im-

pulse zur Förderung der Versorgungsqualität gesetzt werden. Und schließlich ließen sich 

über diese Form der Aggregation von Informationen der Prozess- und Ergebnisqualität 

auf regionaler Ebene auch strukturelle Versorgungsdefizite identifizieren. Diese könnten 

in der Folge von den Landesausschüssen oder den für die Sozialversicherung zuständigen 

obersten Landesbehörden zum Anlass genommen werden, zum Beispiel bestehende Zu-

lassungsbeschränkungen für einen Planungskreis aufzuheben bzw. die Ausnahme von Zu-

lassungsbeschränkungen für Teilgebiete zu beantragen.  

 

Gesetzlicher Auftrag zur Entwicklung von Systemindikatoren der Ergebnisqualität  

Das IQTIG hat beispielsweise im Rahmen der Entwicklung des QS-Verfahrens Schizophre-

nie bereits eine Reihe von Systemindikatoren zur Erfassung der Prozess- und Ergebnis-

qualität entwickelt (siehe Abschlussbericht des IQTIG mit Stand vom 22. Dezember 2017). 

Die Beratungen im G-BA haben jedoch gezeigt, dass aufgrund der Fokussierung der QS-

Verfahren auf Indikatoren, bei denen die Verantwortung eindeutig einer Leistungserbrin-

ger*in zugeschrieben werden kann, diese Systemindikatoren im Rahmen der weiteren 

Entwicklungen und Ausgestaltung der QS-Verfahren nicht umfassender erprobt werden. 

Dabei ist unstrittig, dass somit wesentliche Informationen und Qualitätsprobleme in der 

Versorgung nicht systematisch adressiert werden können. Darüber hinaus mangelt es 

derzeit noch an konzeptionellen Überlegungen, wie diese Indikatorinformationen in ge-

eigneter Weise (Aggregation, Regionalisierung) an die Leistungserbringenden, aber auch 

an die Landesausschüsse und die für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landes-

behörden systematisch rückgemeldet werden können.  
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Änderungsvorschlag zur Entwicklung von Systemindikatoren der Ergebnisqualität in § 

136a Absatz 6 SGB V: 

 

Die BPtK schlägt daher vor, den § 136a wie folgt zu ändern:  
 

„40. Dem § 136a wird folgender Absatz 6 angefügt: 

 (6) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in einer Richtlinie erstmals bis 

zum 31. Dezember 2022 einheitliche Regelungen für die Information der 

Landesausschüsse, der für die Sozialversicherung zuständigen obersten 

Landesbehörden, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden 

Leistungserbringer und der zugelassenen Krankenhäuser auf Basis der Aus-

wertungsergebnisse der nach Maßgabe der sektorenübergreifenden und 

sektorspezifischen Qualitätssicherungsverfahren berechneten Systemindi-

katoren fest. Er trifft dabei insbesondere Festlegungen zu Art und Umfang 

der Aggregation der Daten auf regionaler Ebene. Die Information über die 

Auswertungsergebnisse hat insbesondere planungskreisbezogen und re-

gelmäßig zu erfolgen. Anforderungen für die Information der Öffentlichkeit 

zum Zweck der Erhöhung der Transparenz und der Qualität der Versorgung 

durch einrichtungsbezogene risikoadjustierte Vergleiche der an der ver-

tragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer und zuge-

lassenen Krankenhäuser auf der Basis der einrichtungsbezogenen Auswer-

tungen nach Maßgabe des § 299 (Qualitätsdaten) fest. Er trifft insbeson-

dere Festlegungen zu Inhalt, Art, Umfang und Plausibilisierung der für die-

sen Zweck durch den Gemeinsamen Bundesausschuss oder einen von ihm 

beauftragten Dritten einrichtungsbezogen zu verarbeitenden Qualitätsda-

ten sowie zu Inhalt, Art, Umfang und Verfahren der Veröffentlichung der 

risikoadjustierten Vergleichsdaten in übersichtlicher Form und in allgemein 

verständlicher Sprache. Die Erforderlichkeit der Datenverarbeitung für die 

Information der Öffentlichkeit zum Zweck der Erhöhung der Transparenz 

und der Qualität der Versorgung durch einrichtungsbezogene risikoadjus-

tierte Vergleiche ist in der Richtlinie darzulegen. Die Veröffentlichung der 

Vergleichsdaten hat einrichtungsbezogen und mindestens jährlich auf Ba-

sis aktueller Qualitätsdaten zu erfolgen. Die Ergebnisse der Beauftragung 

des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen 

gemäß § 137a Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 und 6 sollen in der Richtlinie nach 

Satz 1 berücksichtigt werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss evaluiert 
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regelmäßig die in der Richtlinie bestimmten Qualitätsdaten und Ver-

gleichsdaten im Hinblick auf ihre Eignung und Erforderlichkeit zur Errei-

chung des festgelegten Ziels. Über die Ergebnisse hat der Gemeinsame 

Bundesausschuss dem Bundesministerium für Gesundheit alle zwei Jahre, 

erstmals bis zum 31. Dezember 2024, zu berichten. Mit der Evaluation nach 

Satz 6 kann der Gemeinsame Bundesausschuss das Institut nach § 137a be-

auftragen.“ 

 

Darüber hinaus schlägt die BPtK vor, in § 137a Absatz 3 SGB V den gesetzlichen Auftrag 

an das IQTIG bei der Indikatorentwicklung explizit um die Entwicklung von Systemindika-

toren, bei denen die Verantwortung nicht eindeutig einer Leistungserbringer*in zuge-

schrieben werden kann, zu ergänzen:  
 

„43. § 137a Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 2 Nummer 1 werden nach dem Wort „Indikatoren“ die Wörter 

„einschließlich Systemindikatoren“ und nach dem Wort „Patientenbe-

fragungen“ die Wörter „auch in digitaler Form“ eingefügt. 

b) (…)“ 

 

2.6 Medizinische Vorsorgeleistungen (§ 23 SGB V) 

Der Entwurf sieht vor, dass ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten und 

stationäre Vorsorgeleistungen künftig in Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenversi-

cherung umgewandelt werden. Die Gesundheiterhaltung und -förderung sollen gestärkt 

werden mit dem Ziel, dass Erkrankungen vorgebeugt oder der Krankheitsverlauf abgemil-

dert werden. 

 

Die BPtK begrüßt diese Regelung, da diese die Gesundheit von Menschen mit einem er-

höhten Risiko für psychische Erkrankungen und von Menschen mit psychischen Erkran-

kungen fördern und stärken kann. Versicherte sollten über den Leistungsanspruch infor-

miert werden und ein niedrigschwelliger Zugang zur Leistung sichergestellt werden  

2.7 Förderung der Koordination in Hospiz- und Palliativnetzwerken (§ 39d SGB V) 

Der im Gesetzentwurf vorgeschlagene § 39d SGB V führt die paritätische Finanzierung von 

Koordinierungs- und Vernetzungsstellen in der Hospiz- und Palliativversorgung durch die 

Kommunen und die gesetzliche Krankenversicherung ein. Ziel ist es, im Rahmen der kom-

munalen Daseinsvorsorge die Koordinierung und Vernetzung der verschiedenen professi-

onellen und ehrenamtlichen Versorgungs- und Beratungsangebote sicherzustellen. 
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Die BPtK unterstützt die vorgeschlagene Regelung. Durch die Sicherstellung der gemein-

samen Finanzierung von Koordinierungs- und Vernetzungsstellen durch Kommunen und 

gesetzlicher Krankenversicherung wird der Auf- und Ausbau von inter- und multidiszipli-

nären Netzwerken in der Hospiz- und Palliativversorgung nachhaltig gefördert und kann 

damit zu einer Verbesserung der Versorgung von Patient*innen und ihren Angehörigen 

beitragen, die sowohl regionale Besonderheiten berücksichtigt und gleichzeitig auf indi-

viduelle Bedürfnisse eingeht. 

 

Darüber hinaus wäre es aus Sicht der BPtK zu begrüßen, wenn diese Regelung auch auf 

andere Bereiche ausgeweitet werden würde, um die Koordinierungs- und Vernetzungsar-

beit als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge auf die Versorgung weiterer vulnerabler 

Gruppen zu erweitern, wie beispielsweise in der Versorgung von Menschen mit Suchter-

krankungen oder in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit komplexem Be-

handlungs- und Unterstützungsbedarf. 

2.8 Klarstellung zur Begrenzung der finanziellen Förderung für besondere Thera-

pieeinrichtungen (pädophile Sexualstörungen; § 65d SGB V) 

Der Regelungsvorschlag stellt klar, dass die Modellvorhaben zur Förderung von Leistungs-

erbringer*innen, die Patient*innen mit pädophilen Sexualstörungen behandeln, einer 

Förderdauer von acht Jahren entspricht. 

 

Die BPtK begrüßt diese Klarstellung. Ferner muss aus Sicht der BPtK klargestellt werden, 

dass erfolgreiche Modellvorhaben im Anschluss an die Förderzeit in die Regelversorgung 

übernommen werden, sodass diese Angebote Patient*innen regelhaft zur Verfügung ste-

hen und damit zur Verbesserung der Versorgung beitragen. 

2.9 Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Dienst (§ 276 SGB V) 

§ 276 SGB V regelt, dass Leistungserbringer*innen der Zweck der Begutachtung durch den 

Medizinischen Dienst (MD) oder die Krankenkassen mitgeteilt werden muss, um die 

Transparenz zu gewährleisten, und damit Leistungserbringer*innen die Anforderungen 

bedarfsgerecht erfüllen können.  

 

Die BPtK begrüßt diese Regelung, denn durch die Mitteilung des Zwecks der Begutachtung 

wird der bürokratische Aufwand für Psychotherapeut*innen reduziert und die Zuarbeit 

optimiert, da dies die zielgerichtete Zusammenstellung und Bereitstellung der notwendi-

gen Informationen durch Psychotherapeut*innen zur Begutachtung erleichtert. 
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2.10 Mitteilungspflichten des Medizinischen Dienstes (§ 277 SGB V) 

In § 277 SGB V soll darüber hinaus geregelt werden, dass der MD die Leistungserbrin-

ger*innen nur in den Fällen informiert, in denen das Begutachtungsergebnis des MD zu 

einer anderen Einschätzung als dasjenige der Leistungserbringer*in kommt. Der MD wird 

befugt, die Leistungserbringer*in zu unterrichten, wenn das Ergebnis der Begutachtung 

des MD nicht vom Vorgehen der Leistungserbringer*in abweicht. Ferner sollen die Mit-

teilungspflichten und -befugnisse des MD an die betroffenen Leistungserbringer*innen in 

Fällen zur Begutachtung von Behandlungsfehlervorwürfen nach § 275 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 4 nur dann gelten, wenn die Versicherten der Mitteilung zugestimmt haben. Die 

gesetzliche Krankenversicherung hat hierzu dem MD das Vorliegen einer Einwilligung mit-

zuteilen. Des Weiteren können Leistungserbringer*innen mit Einwilligung der Versicher-

ten beim MD beantragen, dass die wesentlichen Gründe für ein abweichendes Begutach-

tungsergebnis mitgeteilt werden. Gutachten zu Behandlungsfehlervorwürfen sind vom 

MD an die Versicherte* vollständig und in schriftlicher oder elektronischer Form zu über-

mitteln. 

 

Die BPtK begrüßt, dass Psychotherapeut*innen zukünftig gezielt informiert werden, wenn 

das Begutachtungsergebnis des MD von ihrer Einschätzung abweicht. Dies reduziert ad-

ministrative Aufwände; gleichzeitig ist für Psychotherapeut*innen klarer einsehbar, in 

welchen Begutachtungsfällen entgegen ihrer Einschätzung entschieden wurde. Aus Sicht 

der BPtK ist es sachgerecht, dass die Mitteilungspflichten und -befugnisse des MD gegen-

über der Leistungserbringer*in bei Begutachtungen zu Behandlungsfehlervorwürfen nur 

bei Einwilligung der Versicherten erfolgen. Des Weiteren begrüßt die BPtK, dass der MD 

zur Mitteilung der wesentlichen Gründe verpflichtet wird, wenn die Leistungserbringer*in 

mit Einwilligung der Versicherten diese bei einem abweichenden Begutachtungsergebnis 

anfordert, da dies maßgeblich zur Transparenz des Begutachtungsergebnisses beiträgt. 

2.11 Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatrische und 

psychosomatische Einrichtungen (§ 17d KHG) 

Die vorgeschlagene Änderung regelt, dass aufgrund der wegfallenden Psychiatrie-Perso-

nalverordnung zukünftig die Zahl der insgesamt beschäftigten Pflegekräfte und die Zahl 

der in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen tätigen 

Pflegekräfte übermittelt werden, um die Weiterentwicklung des Entgeltsystems von psy-

chiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen zu gewährleisten. 

 

Die BPtK unterstützt diese Regelung, da sie sich folgerichtig aus dem Wegfall der Psychi-

atrie-Personalverordnung ergibt. 
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2.12 Gesundheitsausgaben- und -personalstatistikgesetz (Artikel 15 GAPStatG) 

Der Gesetzentwurf führt die gesetzliche Grundlage für Statistiken der Gesundheitsausga-

ben und ihrer Finanzierung, der Krankheitskosten und des Gesundheitspersonals sowie 

eines regionalen Gesundheitspersonalmonitorings durch das Statistische Bundesamt ein. 

 

Die BPtK begrüßt den Vorschlag, denn mittels dieser Statistiken können u. a. wichtige em-

pirisch fundierte Aussagen zu regionaler Krankheitslast, realen Versorgungsbedarfen und 

insbesondere auch zum Ausmaß einer möglichen medizinischen Unterversorgung ge-

macht werden. 

 

Mit Blick auf die Versorgung von psychisch erkrankten Menschen ist dies essenziell, denn 

eine zeitnahe, wohnortnahe und barrierefrei zugängliche Versorgung muss für alle Pati-

ent*innen mit psychotherapeutischem Versorgungsbedarf bundesweit sichergestellt 

werden. Lange Wartezeiten aufgrund eines hohen Versorgungsbedarfs und einer unzu-

reichenden Bedarfsplanung, die die realen Versorgungsbedarfe nicht abdeckt, stehen 

dem jedoch aktuell entgegen. Insbesondere die geplante Bundesstatistik zum regionalen 

Gesundheitspersonalmonitoring gemäß § 5 GAPStatG, die über das Angebot und die 

Nachfrage von Gesundheitspersonal in bestimmten Einrichtungen des Gesundheitswe-

sens informieren soll, ist hierbei von entscheidender Bedeutung. Das regionale Gesund-

heitspersonalmonitoring sollte jedoch – in Ergänzung zur Erfassung der Gesundheitsper-

sonalstatistik gemäß § 4 GAPStatG – auch Daten zu tätigen Psychotherapeut*innen im 

ambulanten Bereich berücksichtigen und nicht nur auf ambulante Pflegeeinrichtungen 

beschränkt werden. Dies ermöglicht Aussagen zur psychotherapeutischen Versorgung 

pro Kreis oder kreisfreier Stadt, wie sie mit aktuell verfügbaren Statistiken nicht hinrei-

chend erzielt werden kann. Diese dann öffentlich zur Verfügung stehenden Informationen 

können eine empirisch fundierte Entscheidungsgrundlage bieten, die es den für die Sozi-

alversicherungen zuständigen obersten Landesbehörden in Zukunft noch besser ermög-

licht, von ihren Mitberatungsrechten in den Zulassungsausschüssen gemäß § 96 Absatz 2a 

SGB V Gebrauch zu machen, um die Versorgung in unterversorgten Regionen sicherzu-

stellen. Aus Sicht der BPtK ist es hierfür notwendig, dass die statistischen Daten differen-

ziert für die verschiedenen Facharztgruppen und regionalisiert auf Kreisebene vorliegen. 

 

Weiterhin schlägt die BPtK vor, dass im Rahmen der Statistik über Gesundheitsausgaben 

gemäß § 3 GAPStatG auch die Höhe der Ausgaben der Krankenkassen für Leistungen ge-

mäß § 13 Absatz 3 SGB V aufgeführt werden.  
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Stellungnahme des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
Gesundheitsversorgung 

(Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 

Stand 19.02.2021 

 

Der Deutsche Pflegerat (DPR) vertritt als Dachverband der bedeutendsten Berufsverbände 

des deutschen Pflege- und Hebammenwesens die Positionen der Pflegeorganisationen und 

ist primärer Ansprechpartner für die Politik. Im Nachfolgenden nimmt der DPR Stellung zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der 

Gesundheitsversorgung (Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG)“. 

Der Gesetzentwurf enthält eine Vielzahl unterschiedlicher Regelungsbereiche.  

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

 

Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Nummer 12 § 39a 

Der DPR begrüßt, dass die Belange der Kinder und Jugendlichen mit ihren speziellen 

Bedürfnissen in der Hospizarbeit mehr Berücksichtigung finden. 

 

Nummer 13 § 39d (neu) 

In Anbetracht des multiprofessionellen sowie sektorenübergreifenden Versorgungsansatzes 

ist die geplante Förderung der Netzwerkkoordination zu begrüßen und gleichzeitig auf die in 

der Geriatrie bereits etablierten bzw. im Aufbau befindlichen Netzwerke nach dem Konzept 

des „Geriatrischen Versorgungsverbunds“ auszuweiten. 

Durch die Multimorbidität und Vulnerabilität geriatrischer Patient:innen ergeben sich 

besondere Versorgungsbedarfe insbesondere an den unmittelbaren Schnittstellen zwischen 

Krankenhaus, Rehabilitation, ambulanter Versorgung und Pflege. Um die individuellen 

Behandlungsbedarfe geriatrischer Patient:innen sachgerecht erfüllen zu können, ist eine über 

die stationären Strukturen hinausgehende, intensive Vernetzung von Kompetenzen der 

Mitglieder der Versorgungskette notwendig. Vor diesem Hintergrund stößt die bedarfsgerechte 

Versorgung von geriatrischen Patient:innen oftmals durch die starke Strukturierung des 

Gesundheitssystems an strukturelle Grenzen. Daher besteht die versorgungspolitische 

Notwendigkeit, die an der Versorgung geriatrischer Patient:innen beteiligten Kräfte und 

Einrichtungen durch ein spezifisches Netzwerk zu verbinden.  

Daher wird für die Neufassung des § 39d SGBV folgende Formulierung vorgeschlagen: 

§ 39d Förderung der Koordination in Hospiz- und Palliativnetzwerken sowie in Geriatrischen 

Versorgungsverbünden 

verluedtkean
Ausschussstempel - mehrzeilig Haupt
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(1) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen fördern gemeinsam und 

einheitlich in jedem Kreis oder jeder kreisfreien Stadt die Koordination in einem regionalen 

Hospiz- und Palliativnetzwerk bzw. in einem Geriatrischen Versorgungsverbund durch 

einen Netzwerkkoordinator. Bedarfsgerecht können insbesondere in Ballungsräumen mehrere 

Netzwerkkoordinatoren für verschiedene Teilräume gefördert werden. Die Förderung setzt 

voraus, dass die maßgeblichen kommunalen Träger der Daseinsvorsorge an der Finanzierung 

der Netzwerkkoordination in jeweils gleicher Höhe beteiligt sind. Die Fördersumme für die 

entsprechende Teilfinanzierung der Netzwerkkoordination nach Satz 1 beträgt maximal 

15.000 Euro je Kalenderjahr und Netzwerk. Die Fördermittel werden von den 

Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen durch Umlage nach dem Anteil 

ihrer eigenen Mitglieder an der Gesamtzahl der Mitglieder aller Krankenkassen im jeweiligen 

Bundesland erhoben und im Benehmen mit den für Gesundheit und Pflege jeweils zuständigen 

obersten Landesbehörden gemeinsam verausgabt. Im Fall einer finanziellen Beteiligung der 

privaten Krankenversicherungen an der Förderung erhöht sich das Fördervolumen um den 

entsprechenden Betrag. Satz 3 gilt nicht für Geriatrische Versorgungsverbünde. Der 

Netzwerkkoordinator eines Geriatrischen Versorgungsverbundes ist immer an einer 

Geriatrie am Krankenhaus oder einer stationären Geriatrischen 

Rehabilitationseinrichtung angebunden. 

 

Nummer 45 § 137d  

Mit dem GVWG soll eine Verpflichtung zur Veröffentlichung der Ergebnisse der 

Qualitätssicherung im Rehabilitationsbereich gem. § 137d SGB V (das sog. QS-

Rehaverfahren) normiert werden. Dies wird ausdrücklich begrüßt. 

Das QS-Rehaverfahren ist bisher als gemeinsame Aufgabe zwischen dem GKV-

Spitzenverband und den maßgeblichen Verbänden der Leistungserbringer ausgestaltet. Mit 

dem paritätisch besetzten sog. Gemeinsamen Ausschuss und entsprechenden 

Arbeitsgruppen gibt es eine etablierte Arbeitsstruktur, die die Vorgaben des Gesetzgebers seit 

über 10 Jahren gemeinschaftlich umsetzt und begleitet. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, warum die Veröffentlichung der 

Ergebnisse des QS-Rehaverfahrens nicht gemeinschaftlich erfolgen soll, sondern einseitig 

dem GKV-Spitzenverband zugeordnet wird. Die Rehabilitationseinrichtungen sind über ihre 

Verbände vollumfängliche Partner im QS-Rehasystem, die Ergebnisse sollen jedoch 

„einseitig“ nur von einem Vereinbarungspartner veröffentlicht werden. Dies ist sachlich nicht 

angemessen, da die entsprechenden Strukturen für eine gemeinschaftliche Veröffentlichung 

existieren.  

Der DPR regt daher dringend an, auch in Zukunft die Qualitätssicherung von Krankenkassen 

und Rehabilitationseinrichtungen gemeinsam zu gestalten und daher beide Verein-

barungspartner zu verpflichten, die Ergebnisse des QS-Rehaverfahrens gemeinsam zu 

veröffentlichen. 

Der Gesetzentwurf zu Nummer 38 ist daher wie folgt zu ändern: 

38. In § 137d Absatz 1 werden nach Satz 1 die folgenden Sätze eingefügt: 

Die auf der Grundlage der Vereinbarung nach Satz 1 bestimmte Auswertungsstelle übermittelt 

die Ergebnisse der Qualitätssicherung an den Spitzenverband Bund der Krankenkassen und 

die für die Wahrnehmung der Interessen von Einrichtungen der ambulanten und 

stationären Rehabilitation maßgeblichen Spitzenorganisationen. Diese sind Er ist 

verpflichtet, diese Ergebnisse einrichtungsbezogen, in übersichtlicher Form und in allgemein 

verständlicher Sprache gemeinsam im Internet zu veröffentlichen. 

Zum Zwecke der Erhöhung von Transparenz und Qualität der Versorgung sollen der 

Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Interessen 

von Einrichtungen der ambulanten und stationären Rehabilitation maßgeblichen 
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Spitzenorganisationen die Versicherten auf Basis der Ergebnisse auch vergleichend über 

die Qualitätsmerkmale der Rehabilitationseinrichtungen informieren und über die Umsetzung 

der Barrierefreiheit berichten; sie er kann können auch Empfehlungen aussprechen. Den für 

die Wahrnehmung der Interessen von Einrichtungen der ambulanten und stationären 

Rehabilitation maßgeblichen Spitzenorganisationen ist Gelegenheit zur Stellungnahme 

zu geben. Die Stellungnahmen sind bei der Ausgestaltung der Veröffentlichung nach 

Satz 3 und der vergleichenden Darstellung nach Satz 4 einzubeziehen. 

 

Nummer 48 § 137i Absatz 1 Satz 6  

Bisher ist nur in der QFR-RL eine konkrete Personalanforderung pro Schicht und für die 

Frühchen <1500 Gramm festgelegt worden. Hier erfolgt eine aufwändige Dokumentation pro 

Schicht, Hilfspersonal ist nicht anzurechnen. Sanktionen sind insofern vorgesehen, als dass 

Erfüllungsgrade der schichtbezogenen Personalschlüssel festgelegt wurden: 2020 bis 2022: 

90%, in 2023: 95% und ab 2024: 100%. Werden diese unterschritten, droht der Wegfall der 

Vergütung für Neonatologische DRGs. 

Eine zusätzliche Überwachung der Einhaltung der Untergrenzen wie im PpUG Intensivbereich 

würde zu einer Doppeldokumentation führen, da die Dokumentationsanforderungen 

unterschiedlich sind (Anlage 5 QFR-RL erfordert z.B. eine Dokumentation der Besetzung nach 

Schicht (Früh, Spät, Nacht), Hilfspersonal wird nicht gesondert ausgewiesen. Insofern wäre 

eine einfache Übertragung der Dokumentation nicht möglich. Die geltenden Grenzen in der 

Anlage 5 der QFR-RL sind zudem strenger als die für die Intensivmedizin. 

Neonatologische Intensivstationen die auch pädiatrische Intensivmedizin betreiben und damit 

auch andere intensivpflichtige Kinder und Jugendliche betreuen, sollten nicht gezwungen sein 

eine Doppeldokumentation im o.g. Sinne zu führen. 

Denn auch für „die weiteren Patient:innen der neonatologischen Intensivstation“ macht die 

QFR-RL Vorgaben in Anlage 2, Ziffer 1.2.2, Abs. 10: „Für alle weiteren Patientinnen und 

Patienten auf der neonatologischen Intensivstation muss das Perinatalzentrum qualifiziertes 

Personal (Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger – unabhängig von Fachweiterbildung bzw. spezieller Erfahrung) in 

ausreichender Zahl entsprechend dem tatsächlichen Pflegebedarf einsetzen.“ 

Es sollte eine Klarstellung erfolgen, die eine Doppeldokumentation für gemischte pädiatrische 

Intensivstationen ausschließt. Dies ist bisher nicht erfolgt und führt dazu, dass in der Praxis 

aktuell genau das geschieht, was vermieden werden sollte.  

Der DPR bittet darum, nochmals zu konkretisierten, dass auch bei Mischstationen gilt, dass 

nur dann der §137i zum Tragen kommt, wenn keine anderen Vorgaben vom G-BA eingehalten 

werden müssen. 

 

Nummer 49 § 137j  

Nach § 137j SGB V sollen künftig für jeden Standort eines Krankenhauses die ermittelten 

Pflegepersonalquotienten, die das Verhältnis von eingesetztem Pflegepersonal zum 

Pflegeaufwand aufzeigen sollen, veröffentlicht werden. Hiermit soll Transparenz erzielt 

werden, ob ein Krankenhaus, gemessen an seinem jeweiligen Pflegeaufwand, viel oder wenig 

Personal einsetzt. 

Aus Sicht des DPR ungeeignet ist der vom InEK zu erstellende Katalog zur Risikoadjustierung 

des Pflegeaufwands (sog. Pflegelast-Katalog).  

In die Kalkulation der „Pflegelast“ fließen unterschiedliche Organisationsstrukturen der 

Krankenhäuser, unterschiedliche Qualifikationsniveaus des Pflegepersonals, unterschiedliche 

Personalausstattungen sowie unterschiedliche Tarifstrukturen ein. Es hängt vom 

Leistungsspektrum einer Klinik ab, wie hoch oder niedrig die Pflegelast ist. Damit ist aber nicht 
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die tatsächliche Belastung der Pflege dargestellt, da in derselben DRG nur kostenhomogene 

Fälle gesammelt werden. Eine Aussage über deren Pflegebedarf ergibt sich hier nicht. 

Die im Pflegelast-Katalog des InEK ausgewiesenen Bewertungsrelationen können daher 

weder den Pflegebedarf noch den tatsächlichen Pflegeaufwand der Patient:innen abbilden.  

 

a) bb)  

Eine qualitativ hochwertige Versorgung von Patient:innen kann gerade auch dadurch gelingen, 

dass Pflegepersonal sich auf seine Kernaufgaben konzentriert und von Aufgaben entlastet 

wird, die ohne Qualitätsverlust bei der Patient:innenversorgung auch von anderen 

Berufsgruppen erbracht werden können. Ohne Berücksichtigung bleiben hier auch innovative 

Konzepte zur Pflegeentlastung, wie z.B. technische Hilfen, Vereinfachung der 

Pflegedokumentation durch Digitalisierung oder bauliche Maßnahmen, die der Effizienz von 

Personaleinsatz dienen.  

Die Darstellungsform der unterschiedlichen Berufsgruppen, kann also zu falschen 

Rückschlüssen führen, da die Einsatzbereiche des Personals von Krankenhaus zu 

Krankenhaus stark variieren können. 

Die geplante Veröffentlichung auf der InEK Seite in einem Ranking der Krankenhäuser kann 

unter Umständen zu Wettbewerbsnachteilen für Krankenhäuser führen. Zum einen was 

Patient:innen betrifft, die sich ggf. gegen ein Haus entscheiden wegen eines vermeintlich 

„schlechten“ Quotienten, zum anderen aber auch, weil das auf dem Stellenmarkt freie 

Pflegepersonal möglicherweise eine Entscheidung aufgrund eines Personalqoutienten trifft, 

obwohl dieser keine wirkliche Aussage über die Arbeitsbedingungen machen kann. Ein 

Krankenhaus hat damit zusätzlich Nachteile bei der Personalgewinnung, obwohl ja gerade 

diese Häuser aufgerufen sind, sich verstärkt dafür einzusetzen, ihre Personalausstattung zu 

verbessern.  

 

c) 

Den Krankenhäusern soll Ihr Pflegepersonalquotient bekannt sein, bevor eine Sanktionierung 

erfolgt. Durch Maßnahmen sollen etwaige Unterschreitungen verhindert werden. Dies ist 

anhand retrospektiver Daten aus dem Vorjahr, die bis 31.03. eines jeden laufenden Jahres 

dem InEK geliefert werden müssen, schlicht nicht möglich. Steuern kann man nur mit 

prospektiven Daten und mit dem Wissen wo genau die Untergrenze liegt. Diese Untergrenze 

soll und muss jedes Jahr erneut in einer Rechtsverordnung festgelegt und angepasst werden 

und kann daher den Krankenhäusern vorab nicht bekannt sein.  

Für Krankenhäuser gibt es seit Einführung des Pflegebudgets keine Anreize, die niedrige 

Personalausstattung aufrecht zu erhalten. Bei Mangel an verfügbarem Personal auf dem 

Arbeitsmarkt würde sich der Pflegepersonalquotient dann hauptsächlich als Mittel zur 

Mengensteuerung auswirken, da die Reduktion der Pflegelast über Leistungsrückgang oder 

Umschichtung in sachkostenlastige Leistungen die einzige Stellgröße beim 

Pflegepersonalquotienten darstellt, auf die ein Krankenhaus Einfluss hat.  

Aufgrund des pandemiebedingten Ausnahmecharakters des Jahres 2020 wird die Sanktion 

für das Jahr 2020 ausgesetzt. Diese Regelung ist zu begrüßen, sollte aber dringend auf das 

Jahr 2021 ausgeweitet werden, da die Pandemie weiter aktiv ist.  

Für die Abbildung des tatsächlichen Pflegeaufwands und zur Bestimmung der hierfür 

notwendigen Pflegepersonalausstattung wird ein wissenschaftlich fundiertes 

Pflegepersonalbemessungsinstrument benötigt, dass den Personalbedarf vom tatsächlichen 

Pflegebedarf der Patient:innen ableitbar macht. Ein Konzept für die Entwicklung eines solchen 

Personalbemessungsinstruments (PBBI) wurde bereits auf dem Pflegetag 2019 präsentiert 

und sollte, unterstützt durch einen Auftrag aus der Politik, weiterverfolgt werden um mittelfristig 
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ein modernes, an wissenschaftlichen Kriterien orientiertes Instrument zur 

Personalbedarfsmessung für alle Krankenhäuser zur Verfügung stellen zu können.  

Da nicht davon auszugehen ist, dass zwischen Pflegeaufwand und Bedarf an Pflegenden ein 

einfacher linearer Zusammenhang besteht, ist die Pflegequalitätskennzahl des 

Pflegepersonalquotienten als zunächst einfach erscheinendes Konzept zu hinterfragen. Das 

Ausmaß des Zusammenhangs von Personalausstattung und der Versorgungsqualität von 

Patient:innen im Krankenhaus ist in Deutschland weiterhin kaum erforscht. Eine qualitativ 

hochwertige Versorgung von Patient:innen kann gerade auch dadurch gelingen, dass im 

individuellen Krankenhaus der richtige Personalmix (Qualifikationsmix) zum Einsatz kommt. 

Daher ist eine starre, anteilige Anrechnung von Pflegehilfskräften nur bedingt geeignet eine 

qualitativ hochwertige pflegerische Betreuung der individuellen Patientenbedarfe und 

Patientensicherheit zu gewährleisten. 

Hier sollte dringend weitere Forschung betrieben werden, um die Versorgungsqualität 

verbessern zu können. Dazu würde auch gehören weitere Qualitätsindikatoren in der Pflege 

zu entwickeln und zu beforschen. 

Im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) der Bundesregierung haben sich der DPR, 

die vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und die Deutsche Krankenhausgesellschaft 

(DKG) verpflichtet, ein Instrument zur Bemessung des Personalbedarfs im Krankenhaus als 

Interimslösung zu erarbeiten und bis Ende 2019 dem BMG zur Bewertung und zur 

Entscheidung über eine weitergehende regulatorische Einbindung vorzulegen. Die im Januar 

2020 als Interimslösung - entsprechend des KAP-Auftrages - präsentierte PPR 2.0 setzt 

bereits Elemente des PBBIs um und ermittelt den Personalbedarf eines Krankenhauses für 

die unmittelbare Patientenversorgung auf allen bettenführenden somatischen Stationen und 

definiert die notwendige Pflegepersonalausstattung. 

Der DPR schlägt daher eine Überarbeitung des § 137j und den Einsatz eines 

pflegewissenschaftlichen Instrumentes zur Erhebung des tatsächlichen Pflegebedarfes vor. 

Der Einsatz des Pflegelastkataloges sollte durch ein Pflegepersonalbemessungsinstrument 

ersetzt werden. Alternativ ist der § 137j ersatzlos zu streichen. Mindestens aber sollten die 

Sanktionen des Pflegepersonalquotienten bei laufender Pandemie auch für das Jahr 2021 

ausgesetzt werden. 

 

Nummer 64 § 275b a) 

Der DPR begrüßt, dass die Zusammenarbeit und Abstimmung der Prüfbehörden gestärkt 

werden soll. Damit kann sich auch der Aufwand der Prüfungen für die Leistungserbringer 

reduzieren. 

 

Nummer 72 (neu) § 275d SGB V 

Die aktuelle pandemische Situation zeigt, dass die Behandlung von Patient:innen, die an 

COVID-19 erkrankt sind, und deren Vorbereitung die betroffenen Krankenhäuser auch in den 

kommenden Wochen und Monaten überdurchschnittlich belasten wird. Insbesondere sind 

auch solche Bereiche überdurchschnittlich belastet, die von erforderlichen Umstrukturierungen 

in den Krankenhäusern betroffen sind. Daher wird es organisatorisch nicht in jedem 

Behandlungsfall zu gewährleisten sein, dass die im Operationen- und Prozedurenschlüssel 

festgelegten Strukturmerkmale eingehalten werden können. Damit den Krankenhäusern 

hierdurch keine finanziellen Nachteile für das Budgetjahr 2022 entstehen, ist es dringend 

erforderlich, dass die Einführung von Strukturprüfungen gemäß § 275d SGB V aufgrund der 

gegenwärtig andauernden dritten Welle der Pandemie erneut um ein Jahr verschoben wird. 

Die Regelungen des Paragrafen 25 KHG „Ausnahmen von Prüfungen bei 

Krankenhausbehandlungen“ reichen aus Sicht des DPR in Verbindung mit dem Prüfkonzept 

des Medizinischen Dienstes nicht aus. 
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Bereits in den derzeit verfügbaren Auslegungshinweisen der Fachgesellschaften, Verbände 

und Expertenkreise lässt sich seit längerer Zeit ein Dissens hinsichtlich der Auslegung der in 

den Komplexkodes verankerten Strukturmerkmale feststellen. Da negative oder fehlende 

Bescheinigungen des Medizinischen Dienstes ab dem Budgetjahr 2022 das 

Leistungsspektrum des Krankenhauses reduzieren, können diese Auslegungsstreitigkeiten im 

Hinblick auf unbestimmte Rechtsbegriffe und definitorische Unklarheiten neben der 

pandemischen Belastung erhebliche Auswirkungen auf die Praxis haben. Insbesondere in 

diesen Tagen sollte der Fokus stets auf der Behandlung der Patient:innen sowie dem 

Infektionsschutz liegen und nicht von vermeidbaren bürokratischen Regelungen überlagert 

werden. Der DPR spricht sich daher eindringlich dafür aus, die Einführung von 

Strukturprüfungen um ein Jahr zu verschieben und regt die nachfolgende Änderung des 

Fünften Buches Sozialgesetzbuch an: 

§ 275d wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „2022“ durch die Angabe „2023“ und die Angabe „31. 

Dezember 2021“ durch die Angabe „31. Dezember 2022“ ersetzt. 

2. Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „2022“ durch die Angabe „2023“ ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „31. Dezember 2021“ durch die Angabe „31. Dezember 2022“ 

ersetzt. 

 

Artikel 15 Gesetz über die Statistiken zu Gesundheitsausgaben und ihrer Finanzierung, 

zu Krankheitskosten sowie zum Personal im Gesundheitswesen 

(Gesundheitsausgaben- und -personalstatistikgesetz – GAPStatG) 

Der DPR begrüßt, dass der Gesetzgeber das Problem der unzureichenden Datenlage der 

Pflegeberufe aufgegriffen hat. Eine bessere und differenziertere Erfassung der Pflegeberufe 

findet sich bereits in der neuen Ausgabe der „Grunddaten der Krankenhäuser“ für das 

Berichtsjahr 2018 und beruht auf der „Zweiten Verordnung zur Änderung der 

Krankenhausstatistik-Verordnung vom 10. Juli 2017 (BGBl. I S. 2300)“. Damit sind nun 

Analysen möglich, für die bisher die Datengrundlage fehlte. 

Ebenfalls begrüßenswert ist die Einführung eines regionalen Fachkräftemonitorings. 

Entscheidend ist allerdings, wie die Verordnung ausgestaltet sein wird. Sinnvoll ist, dass die 

neuen Statistiken vorhandene Datenquellen nutzen sollen. Allerdings bieten die vorhandenen 

Statistiken im Fall der Pflegeberufe keine ausreichende Grundlage und sollten dringend 

überarbeitet werden.  

Benötigt wird vor allem eine einheitliche Grundsystematik mit einheitlichen 

Erfassungsmerkmalen, die bei allen Arten von Statistiken angewendet wird. Die Erfassung von 

Merkmalen in § 4 Absatz 1 wie Personal als Beschäftigungsverhältnisse nach Einrichtungen, 

ausgeübtem Beruf, Geschlecht, Alter und Beschäftigungsart sowie das Personal als 

Vollzeitäquivalente nach Einrichtungen, ausgeübtem Beruf, Geschlecht und Alter sind 

sinnvolle Erweiterungen gegenüber dem Referentenentwurf. Aussagekräftiger als der 

„ausgeübte Beruf“ wäre allerdings der „erlernte Beruf“ (Pflegefachfrau/Pflegefachmann, 

Gesundheits- und Krankenpfleger:in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger:in, 

Altenpfleger:in). Die der Personaluntergrenzen im Krankenhaus wie auch bei der 

Pflegepersonalausstattung in der Langzeitpflege gemäß dem Verfahren zur einheitlichen 

Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen 

Maßstäben gemäß §113c SGB XI (PeBeM) beziehen sich auf die Qualifikation/den erlernten 

und nicht auf den ausgeübten Beruf. Dasselbe trifft auf den § 5 Absatz 1 zu. 

Weitere sinnvolle Ergänzungen wären die folgenden: 

Pflegestatistik 
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• In der Pflegestatistik wird der Arbeitszeitumfang der Pflegeberufe in den verschiedenen 

Tätigkeitsbereichen durch „überwiegende Tätigkeitsbereiche“ ausgewiesen. Hier wäre 

der genaue Arbeitszeitumfang je Tätigkeitsbereich aller Pflegeberufe (Gesundheits- 

und Krankenpfleger:in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger:in, Altenpfleger/in) in 

der ambulanten Pflege und stationären Pflegeeinrichtungen (SGB XI Bereich) hilfreich. 

• In der Pflegestatistik finden sich Angaben zu überwiegenden Tätigkeitsbereichen des 

Pflegedienstes. Hier wären Angaben zu den Tätigkeitsbereichen aller Pflegeberufe 

(Gesundheits- und Krankenpfleger:in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger:in, 

Altenpflegerin) in der ambulanten Pflege und stationären Pflegeeinrichtungen (SGB XI 

Bereich) sinnvoll unter Angabe abgrenzbarer Organisationseinheiten wie 

beispielsweise „vollstationäre Pflege“, „teilstationäre Pflege“, „Kurzzeitpflege“ oder 

dem Pflegeheim angeschlossener „ambulanter Pflegedienst“ in der ambulanten Pflege 

und stationären Pflegeeinrichtungen (SGB XI Bereich) 

• Aus Sicht des DPR wäre eine Zusammenfassung der Bezeichnungen Dorfhelfer:in, 

Familienpfleger:in etc. unter einem Begriff, z.B. „Hilfskräfte ohne Pflegehilfeausbildung“ 

in der Pflegestatistik sinnvoll.  

• Durch die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs wurde die Selbständigkeit 

bzw. Abhängigkeit Pflegebedürftiger in sechs Lebensbereichen (Modulen) abbildbar 

gemacht, denen bedarfsgerechte Leistungen zugeordnet werden können. Damit wurde 

aus Sicht des DPR der Begriff der „Grundpflege“ durch eine wesentlich differenziertere 

und bedarfsgerechtere Möglichkeit der Leistungsbeschreibung abgelöst. Der DPR regt 

daher an, den Begriff der „Grundpflege“ in der Pflegestatistik abzuschaffen und 

stattdessen die Angabe der Beschäftigtenzahl und Vollkräfte differenziert für die 

Leistungsbereiche SGB V und SGB XI in die Pflegestatistik aufzunehmen. 

Statistik Bildung und Kultur, Berufliche Schulen - Fachserie 11 Reihe 2 

• Angaben zu Schülerinnen und Schüler der Pflegeberufe finden sich in der Statistik 

Bildung und Kultur, Berufliche Schulen - Fachserie 11 Reihe 2. Sie enthält Angaben 

zur Zahl der Auszubildenden und Absolventen:innen pro Schuljahr. Die Darstellung 

erfolgt differenziert nach Schultypen wie Berufsfachschulen, Fachschulen sowie 

Schulen des Gesundheitswesens und ist sehr umfangreich. Der DPR schlägt vor, die 

Angaben primär nach Berufen und nicht nach Schultypen zusammenzuführen, um die 

Statistik nutzerfreundlicher zu gestalten. Zudem sollten alle Pflegeberufe zu einer 

Haupt-Berufsgruppe zusammengefasst werden. 

• In der Statistik Bildung und Kultur, Berufliche Schulen - Fachserie 11 Reihe 2 werden 

Altenpflegeschüler:innen den „Nichtmedizinischen Gesundheits-, Körperpflege- und 

Wellnessberufen, Medizintechnik“ zugeordnet. Der DPR schlägt vor, die Altenpflege 

den „Medizinischen Gesundheitsberufen“ zuzuordnen. 

Statistik Bildung und Kultur, Studierende an Hochschulen - Fachserie 11 Reihe 4.1 

• Angaben zu den Studierenden in Pflegestudiengängen finden sich in der Statistik 

Bildung und Kultur, Studierende an Hochschulen - Fachserie 11 Reihe 4.1. Sie erfasst 

Studiengänge der/des Pflegewissenschaft/-managements. Aus Sicht des DPR wären 

weitere Differenzierungen hilfreich, die die tatsächliche Vielfalt der für die Pflege 

relevanten Studiengänge besser abbilden. Da die gesamte Komplexität des 

gegenwärtigen Studiengangangebots sicherlich nicht abgebildet werden kann, schlägt 

der DPR zunächst vor, die Studiengänge Pflegewissenschaft, Pflegemanagement, 

Pflegepädagogik und die grundständige Pflegeausbildung an einer Hochschule 

voneinander getrennt zu erfassen. 

In der Begründung des vorliegenden Gesetzentwurfs findet sich auch der Hinweis, dass das 

Gesundheitspersonal der Klassifikation der Berufe (KdlB 2010) entsprechend erfasst wird. 

Allerdings ersetzt die Systematik der Berufsbezeichnungen (KldB 2010) die tatsächlichen 

Berufsbezeichnungen durch vier allgemeine und unspezifische „Anforderungsniveaus“. Dies 
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führt zu einer erheblichen Verschlechterung der Abbildungsgenauigkeit bei der Darstellung der 

Pflegeberufe. Eine sachgerechte Abbildung der Pflegeberufe ist nur durch die Verwendung 

der tatsächlichen Berufsbezeichnungen zu erreichen. Darum sollte die 

Gesundheitspersonalrechnung wieder auf die tatsächlichen Berufsbezeichnungen umgestellt 

und keine weiteren Umstellungen von Gesundheitsstatistiken auf die KldB 2010 erfolgen.  

 

Antrag der und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 19/27829 zur 

Verlängerung der Modellklausel für Therapieberufe 

„Perspektive für Therapieberufe schaffen – Verbindlichen Fahrplan für die reguläre 

akademische Ausbildung aufstellen“ 

Der DPR unterstützt das im Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen formulierte Ziel, die 

regulären Studiengänge zu einem verbindlichen Zeitpunkt in der nächsten Wahlperiode zu 

starten und die therapeutischen Berufs- und Hochschulverbände an der Planung maßgeblich 

zu beteiligen.  

Die Evaluation zur Modellklausel für die Therapieberufe hat bereits 2016 gezeigt, dass die 

hochschulische Ausbildung aus Versorgungsperspektive notwendig und aus organisatorischer 

Perspektive machbar ist. Die Ergebnisse bestätigten im Wesentlichen auch den nationalen 

und internationalen Forschungsstand. 

Deshalb war bereits die erste Verlängerung der Modellklausel bis Ende 2021 eine 

Fehlentscheidung. Die anhaltende Weigerung, die hochschulische Ausbildung als Regelfall zu 

implementieren und damit die Qualifikation von Therapeut:innen konsequent an 

therapiewissenschaftlichen Standards auszurichten bedeutet, den Menschen in Deutschland 

eine evidenzbasierte Versorgung nach therapiewissenschaftlichen Standards weiterhin 

systematisch vorzuenthalten. Daher darf die Modellklausel nicht verlängert, sondern die 

Studiengänge müssen unverzüglich in den Regelbetrieb überführt und die dafür notwendigen 

Ressourcen bereitgestellt werden. 

 

Wie die primärqualifizierenden pflegerischen Studiengänge zeigen, reicht die Regelung einer 

hochschulischen Ausbildung allerdings nicht aus, um die Akademisierung eines Berufs 

voranzubringen. So zeichnete sich im Laufe des Jahres 2020 in diesem Bereich ein deutlicher 

Rückgang der angebotenen bzw. besetzten Pflegestudienplätze ab. An vielen Hochschulen 

mit primärqualifizierenden Pflegestudiengängen waren weniger als 50% der vorhandenen 

Studienplätze belegt. Die Hintergründe für diese besorgniserregende Entwicklung liegen nach 

Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft (DGP) und des Deutschen 

Pflegerats (DPR) in der fehlenden Vergütung der Praxiseinsätze der Studierenden, der 

verhaltenen Kooperationsbereitschaft bei Praxispartnern aufgrund fehlender Refinanzierung 

der Praxisanleitung und der unzureichenden Ausstattung der Hochschulen. Ohne 

Nachbesserungen in diesen Bereichen wird die Weiterentwicklung der Akademisierung in der 

Pflege nicht gelingen. 

 

Berlin, 08. April 2021 

 

Deutscher Pflegerat e.V. – DPR 
Alt- Moabit 91 
10559 Berlin 
Tel.: + 49 30 / 398 77 303 
Fax: + 49 30 / 398 77 304 
E-Mail: info@deutscher-pflegerat.de 
www.deutscher-pflegerat.de 

mailto:info@deutscher-pflegerat.de
http://www.deutscher-pflegerat.de/
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I. Allgemeines 

Die unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) nehmen entspre-
chend der Betroffenheit des G-BA zu dem zugrundeliegenden Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung sowie den Änderungsanträgen im nachfolgenden Umfang Stellung.  

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

II. Einzelbemerkungen 

Zu Artikel 1 „Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ 

Zu Nummer 9: 

§ 31 SGB V 
Arznei- und Verbandmittel, Verordnungsermächtigung 

Zu lit. b): 

Es wird vorgeschlagen, Nummer 9 Buchstabe b) wie folgt zu fassen: 

„b) 31 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:  

„(5) Versicherte haben Anspruch auf bilanzierte Diäten zur enteralen Ernährung nach Maß-
gabe der Bekanntmachung einer Änderung der Richtlinien über die Verordnung von Arzneimit-
teln in der vertragsärztlichen Versorgung vom 25. August 2005 (BAnz. S. 13241). Der Gemein-
same Bundesausschuss hat die Entwicklung der Leistungen nach Satz 1 zu evaluieren und hier-
über dem Bundesministerium für Gesundheit alle drei Jahre, erstmals zwei Jahre nach dem 
Inkrafttreten der Regelung in der Verfahrensordnung nach Satz 5, zu berichten. Stellt der Ge-
meinsame Bundesausschuss in dem Bericht zur Gewährleistung einer ausreichenden, zweck-
mäßigen und wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten mit bilanzierten Diäten zur enter-
alen Ernährung erforderliche Anpassungen des gesetzlichen Leistungsanspruchs fest, hat er 
innerhalb von zwei Jahren seit Übersendung des Berichts seinen Regelungsauftrag nach Satz 6 
umzusetzen. Der Gemeinsame Bundesausschuss kann zur Umsetzung seines Evaluations- und 
Regelungsauftrages von Herstellern Angaben zur medizinischen Notwendigkeit und Zweckmä-
ßigkeit für deren Produkte sowie von dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft Angaben zur 
Versorgung mit Produkten zu bilanzierten Diäten fordern. Das Nähere, insbesondere zur Fest-
stellung einer erforderlichen Anpassung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach Satz 3, re-
gelt der Gemeinsame Bundesausschuss in seiner Verfahrensordnung. Stellt der Gemeinsame 
Bundesausschuss nach Satz 3 Anpassungsbedarf fest, hat er in den Richtlinien nach § 92 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 6 festzulegen, unter welchen Voraussetzungen welche diätetische Interven-
tion mit bilanzierten Diäten medizinisch notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich ist und von 
Versicherten beansprucht werden kann; Satz 1 gilt insoweit nicht. Für die Zuzahlung gilt Absatz 
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3 Satz 1 entsprechend. Für die Abgabe von bilanzierten Diäten zur enteralen Ernährung gelten 
die §§ 126 und 127 in der bis zum 10. Mai 2019 geltenden Fassung entsprechend. Bei Verein-
barungen nach § 84 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 sind Leistungen nach Satz 1 zu berücksichti-
gen.““ 

Änderungsmodus im Vergleich zum Regierungsentwurf des Bundesministeriums für Gesund-
heit: 

„b) 31 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:  

„(5) Versicherte haben Anspruch auf bilanzierte Diäten zur enteralen Ernährung nach Maß-
gabe der Arzneimittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 6 in der jeweils geltenden und gemäß § 94 Absatz 2 im Bundesanzeiger bekannt 
gemachten Fassung der Bekanntmachung einer Änderung der Richtlinien über die Verordnung 
von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung vom 25. August 2005 (BAnz. S. 13 241). 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die Entwicklung der Leistungen, auf die Versicherte 
nach Satz 1 Anspruch haben, zu evaluieren und über das Ergebnis der Evaluation hierüber dem 
Bundesministerium für Gesundheit alle drei Jahre, erstmals zwei Jahre nach dem Inkrafttreten 
der Regelungen in der Verfahrensordnung nach Satz 5, zu berichten. Stellt der Gemeinsame 
Bundesausschuss in dem Bericht nach Satz 2 fest, dass zur Gewährleistung einer ausreichen-
den, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten mit bilanzierten Diäten 
zur enteralen Ernährung erforderliche Anpassungen der Leistungen, auf die Versicherte nach 
Satz 1 Anspruch haben, erforderlich sind, regelt er diese Anpassungen spätestens zwei Jahre 
nach Übersendung des Berichts in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 des 
gesetzlichen Leistungsanspruchs fest, hat er innerhalb von zwei Jahren seit Übersendung des 
Berichts seinen Regelungsauftrag nach Satz 6 umzusetzen. Der Gemeinsame Bundesausschuss 
berücksichtigt bei der Evaluation nach Satz 2 und bei der Regelung nach Satz 3 Angaben kann 
zur Umsetzung seines Evaluations- und Regelungsauftrag von Herstellern Angaben von Pro-
dukten zu bilanzierten Diäten zur enteralen Ernährung zur medizinischen Notwendigkeit und 
Zweckmäßigkeit ihrer für deren Produkte sowie Angaben zur Versorgung mit Produkten zu bi-
lanzierten Diäten zur enteralen Ernährung der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesell-
schaften, des von dem Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft Angaben zur Versorgung mit Pro-
dukten zu bilanzierten Diäten fordern. Das Nähere zum Verfahren der Evaluation nach Satz 2 
und der Regelung, insbesondere zur Feststellung einer erforderlichen Anpassung des gesetzli-
chen Leistungsanspruches nach Satz 3, regelt der Gemeinsame Bundesausschuss in seiner Ver-
fahrensordnung. Für die Zuzahlung gilt Absatz 3 Satz 1 entsprechend. Stellt der Gemeinsame 
Bundesausschuss nach Satz 3 Anpassungsbedarf fest, hat er in den Richtlinien nach § 92 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 6 festzulegen, unter welchen Voraussetzungen welche diätetische Interven-
tion mit bilanzierten Diäten medizinisch notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich ist und von 
Versicherten beansprucht werden kann; Satz 1 gilt insoweit nicht. Für die Abgabe von bilan-
zierten Diäten zur enteralen Ernährung gelten die §§ 126 und 127 in der bis zum 10. Mai 2019 
geltenden Fassung entsprechend. Bei Vereinbarungen nach § 84 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
sind Leistungen nach Satz 1 zu berücksichtigen.“ 
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Begründung: 

Die Überführung des seit dem Jahr 2009 bestehenden Anspruchs der Versicherten auf bilan-
zierte Diäten zur enteralen Ernährung auf Basis der Bekanntmachung einer Änderung der 
Richtlinien über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung vom 
25. August 2005 (BAnz. S. 13 241) wird weiterhin grundsätzlich begrüßt, da sich dieser auch 
nach Einschätzung der Unparteiischen Mitglieder in der Versorgungspraxis bewährt hat.  

Allerdings ist die bestehende Grundlage für die Versorgung mit enteraler Ernährung in Geset-
zesrang zu erheben, denn einer Umsetzung des ursprünglichen Regelungsauftrages des G-BA 
bedarf es auf dieser Grundlage vorerst nicht. Daher ist der Bezug für den Leistungsanspruch 
die Ausgestaltung des Versorgungsanspruches nach Maßgabe der vorgenannten Bundesan-
zeiger Veröffentlichung, welcher eine Ersatzvornahme zugrunde lag. Der Bezug auf die jeweils 
geltende Fassung der Arzneimittel-Richtlinie ist demgegenüber aus rechtssystematischen 
Gründen abzulehnen, da dieser keine Normsetzungsbefugnis statuiert, sondern die Regelun-
gen der Arzneimittel-Richtlinie selbst in Gesetzrang erhebt. Es bedarf stattdessen einer Befug-
nisnorm zur Ausgestaltung des Versichertenanspruches, sofern mit Blick auf die Weiterent-
wicklung der Leistungen für bilanzierte Diäten zur enteralen Ernährung in dem Evaluationsbe-
richt entsprechender Anpassungsbedarf identifiziert wird. 

Mit Blick auf die auch vom Gesetzgeber erkannte Pflicht zur Evaluation der Versorgungslage 
insbesondere zur Integration von Innovationen in den Leistungsanspruch bedarf es eines kla-
ren Regelungsauftrages an den Gemeinsamen Bundesausschuss, um ggf. erforderliche Anpas-
sungen des gesetzlichen Leistungsanspruches in der Arzneimittel-Richtlinie unter Berücksich-
tigung der vom Gesetzgeber zu definierenden Rahmenvorgaben für den Leistungsanspruch 
regeln zu können.  

Der Regelungsauftrag an den G-BA ist erforderlich, um dem Fortschreiten des allgemein aner-
kannten Standes der medizinischen Erkenntnisse Rechnung zu tragen und die Möglichkeit zu 
eröffnen auf sich verändernde Markt- bzw. Versorgungsbedingungen zu reagieren und damit 
eine medizinisch notwendige, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten 
mit bilanzierten Diäten zur Enteralen Ernährung zu gewährleisten. Dieser Regelungsauftrag ist 
im Gesetzgebungsvorschlag allenfalls mittelbar durch Auslegung zu ermitteln, trägt damit dem 
Anspruch an eine ausreichend klare und mit gesetzlicher Anleitung verbundene Regelungsbe-
fugnis nur unzureichend Rechnung. 

Formal handelt es sich bei der Bekanntmachung (aus 2005), um eine Ersatzvornahme durch 
das BMG für eine G-BA Richtlinie. Entsprechend muss der Regelungsauftrag in der Form auf-
rechterhalten werden, dass bei Feststellung eines Anpassungsbedarfes (der Ersatzvornahme 
aus 2005), eine Änderung der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 durch den G-BA 
zu erfolgen hat unter Festlegung der Voraussetzungen welche diätetische Intervention mit 
bilanzierten Diäten medizinisch notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich ist und von Versi-
cherten beansprucht werden kann. Um ggf. einer unsachgerecht unbegrenzten Öffnung des 
Leistungsanspruches auf alle Produkte, welche – ohne vorgängige behördliche Prüfung – als 
bilanzierte Diäten beworben werden, entgegenzuwirken, bedürfte es zumindest der Entwick-
lung von Kriterien bzw. Fallgruppen medizinischer Notwendigkeit, welches allein durch einen 
entsprechenden Regelungsauftrag mit einer klaren gesetzlichen Anleitung an den G-BA um-
setzbar wäre. Die Fortentwicklung des nunmehr gesetzlichen Leistungsanspruches auf Basis 
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der Bekanntmachung einer Änderung der Richtlinien über die Verordnung von Arzneimitteln 
in der vertragsärztlichen Versorgung vom 25. August 2005 (BAnz. S. 13 241) wäre anderenfalls 
nicht durch im Rang unterhalb des Gesetzes stehender untergesetzlicher Normsetzung mög-
lich.  

Die Beauftragung des G-BA zur Evaluation der Entwicklung der Leistungen ist nachvollziehbar, 
gleichwohl der G-BA auch ohne diese Vorgabe gemäß 1. Kapitel § 7 Absatz 4 seiner Verfah-
rensordnung verpflichtet ist, unter Beachtung begründeter Hinweise (Dritter) die Aktualität 
seiner Richtlinien in Hinblick auf den allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkennt-
nisse zu prüfen. Insoweit wird der Evaluationsauftrag dahingehend verstanden, dass die künf-
tigen Regelungen in der Verfahrensordnung dazu dienen sollen, dass ein systematisches und 
strukturiertes Vorgehen abgebildet wird, welches insbesondere auch Angaben zur Feststel-
lung einer erforderlichen Anpassung des gesetzlichen Leistungsanspruches beinhaltet.  

Da der G-BA unter Beachtung der Verpflichtung gemäß 1. Kapitel § 7 Absatz 4 VerfO begrün-
dete Hinweise im Rahmen von Stellungnahmeverfahren oder von Dritten bezüglich der Aktu-
alität seiner Richtlinien zum allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse oh-
nehin zu prüfen, hat der G-BA Eingaben sowohl von Herstellern bilanzierter Diäten als auch 
von wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften bereits jetzt zu berücksichtigen. 
Diesbezüglich bedarf es keiner gesetzlichen Regelung. Der G-BA sollte aber die Möglichkeit 
erhalten, zur Vorbereitung der Umsetzung seines Evaluations- und auch Regelungsauftrages 
Produktangaben (wie Produktinformation, Zweckbestimmung) der Hersteller anfordern zu 
können. Erst durch ein solches Forderungsrecht wird eine hinreichende Informationsgrund-
lage für die Umsetzung des Evaluations- und Regelungsauftrages gewährleistet. Unter Beach-
tung der Hinweise und Produktangaben von Herstellern sowie Stellungnahmen der Fachge-
sellschaften obliegt es dem G-BA die medizinische Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der 
Leistungen zu beurteilen.  

Zu Nummer 11: 

§ 35a SGB V 
Beratung pharmazeutischer Unternehmer 

In § 35a Absatz 7 Satz 1 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter 
„er kann hierzu auf seiner Internetseite generalisierte Informationen zur Verfügung stellen“ 
eingefügt. 

 

Bewertung: 

Es wird ausdrücklich begrüßt, dass der G-BA die Möglichkeit erhält im Zusammenhang mit der 
Beratung pharmazeutischer Unternehmer zur Nutzenbewertung nach § 35a SGB V generali-
sierte Informationen zu vorzulegenden Unterlagen, zu Studienplanung und Datenauswertun-
gen sowie zur Bestimmung der zweckmäßigen Vergleichstherapie auf seiner Internetseite zur 
Verfügung zu stellen. 
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Zu Nummer 27: 

§ 91 SGB V  
Gemeinsamer Bundesausschuss 

Zu lit. a): 

§ 91 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 Satz 13 werden nach dem Wort „wahr“ die Wörter „und hat ein Antragsrecht an 
das Beschlussgremium nach Satz 1“ eingefügt. 

Bewertung: 

Die Regelung wird begrüßt, denn sie ergänzt in sinnvoller Weise die dem unparteiischen Vor-
sitzenden zur Fristwahrung übertragene übergeordnete Steuerungsfunktion. 

Zu Nummer 33:  

§ 120 SGB V 

Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen 

Zu lit c)  

Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 3b eingefügt: 

„(3b) Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis zum…. [einsetzen: sechs Monate nach 
In-krafttreten gemäß Artikel 16 Absatz 1] Vorgaben zur Durchführung einer qualifizierten und 
standardisierten Ersteinschätzung des medizinischen Versorgungsbedarfs von Hilfesuchenden, 
die sich zur Be-handlung eines Notfalls nach § 76 Absatz 1 Satz 2 an ein Krankenhaus wenden. 
Dabei ist auch das Nähere vorzugeben 

1. zur Qualifikation des medizinischen Personals, das die Ersteinschätzung vornimmt, 

2. zur Form und zum Inhalt des Nachweises der Durchführung der Ersteinschätzung und 

3. zum Nachweis gegenüber der Terminservicestelle, dass ein Fall nach § 75 Absatz 1a Satz 4 
Nummer 2 vorliegt. 

Die Vergütung ambulanter Leistungen zur Behandlung von Notfällen nach § 76 Absatz 1 Satz 2 
im Krankenhaus setzt voraus, dass bei der Durchführung der Ersteinschätzung nach Satz 1 ein 
sofortiger Behandlungsbedarf festgestellt wurde. Der ergänzte Bewertungsausschuss in seiner 
Zusammensetzung nach § 87 Absatz 5a beschließt innerhalb von sechs Monaten nach Inkraft-
treten der Vorgaben nach Satz 1 über die sich daraus ergebende erforderliche Anpassung des 
einheitlichen Bewertungsmaßstabs für die ärztlichen Leistungen.“ 
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Bewertung: 

 

Die vom Gesetzgeber aktuell vorgesehen Regelung in § 120 Abs. 3b Satz 2 Nummer 3 i.V.m. 
§ 75 Absatz 1a Satz 4 Nummer 2 sieht nur vor, dass die Krankenhäuser den Versicherten nach 
durchgeführtem Ersteinschätzungsverfahren einen Vermittlungscode erteilen, mit dem diese 
ihre Berechtigung zur Vermittlung eines Behandlungstermins gegenüber den Terminservice-
stellen nachweisen. Damit ist jedoch weder eine rechtzeitige noch qualifizierte Versorgung 
sichergestellt. Vielmehr besteht die Gefahr, dass entweder eine Versorgung überhaupt nicht 
in Anspruch genommen wird und sich das Gesundheitsproblem verschlimmert, oder dass die 
Patientinnen und Patienten ein anderes Krankenhaus aufsuchen, um sich behandeln zu lassen. 
Insbesondere in ländlichen Regionen muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass be-
stimmte vertragsärztliche Versorgungsangebote entweder nicht kurzfristig oder nicht in zu-
mutbarer Entfernung für die Patientinnen und Patienten erreichbar sind. Führt man sich vor 
Augen, dass die Patientinnen und Patienten aufgrund ihres Leidensdrucks bereits den Weg 
zum Krankenhaus auf sich genommen haben und vor Ort sind, wird offensichtlich, dass eine 
einfache Abweisung alleine mit der Option einen Termin über die Servicestelle zu erhalten, in 
vielen Fällen nicht ausreichend sein wird. Damit würde das Ziel des Gesetzgebers, hier eine 
verstärkte Steuerung der Patientenströme zu etablieren, verfehlt. 

Aus fachlicher Sicht erscheint es daher zielführender, dass Fachärztinnen und Fachärzte den 
Krankenhäusern ihre Behandlungskapazitäten und Qualifikation melden. Dazu böten sich Er-
weiterungen bestehender Systeme wie bspw. IVENA health an. Auf dieser Grundlage könnte 
das Krankenhaus den Patientinnen und Patienten einen frühzeitigen Termin zur qualifizierten 
Weiterversorgung anbieten. Die Versorgung kann natürlich auch durch Notdienstpraxen in o-
der an Krankenhäusern erfolgen. Sollte innerhalb des für diese Krankheitsgruppe definierten 
Zeitraums keine Versorgung durch eine vertragsärztliche Praxis möglich sein, so erfolgt die 
Weiterbehandlung unmittelbar durch das Krankenhaus.  

Weiterhin sollte für diese Patientengruppe ein Abrechnungskennzeichen geschaffen werden, 
damit erkennbar ist, wo diese letztendlich behandelt wurden. Nur so kann eine zielgerichtete 
Evaluation der Regelungen durchgeführt werden. Die so gewonnenen Erkenntnisse können 
darüber hinaus für die Weiterentwicklung der Notdienstpraxen in Bezug auf notwendige ärzt-
liche Qualifikationen und Öffnungszeiten herangezogen werden. 

 

Änderungsvorschlag: 

Es wird vorgeschlagen, § 120 Abs. 3b SGB V wie folgt zu fassen: 

„1Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis zum…. [einsetzen: sechs Monate nach In-
krafttreten gemäß Artikel 16 Absatz 1] Vorgaben zur Durchführung einer qualifizierten und 
standardisierten Ersteinschätzung des medizinischen Versorgungsbedarfs von Hilfesuchenden, 
die sich zur Behandlung eines Notfalls nach § 76 Absatz 1 Satz 2 an ein Krankenhaus wenden. 
2Dabei ist auch das Nähere vorzugeben 

1. zur Qualifikation des medizinischen Personals, das die Ersteinschätzung vornimmt, 
2. zur Form und zum Inhalt des Nachweises der Durchführung der Ersteinschätzung und 
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3. zur Ausgestaltung eines Meldeverfahren für verfügbare vertragsärztliche Behand-
lungstermine an die Krankenhäuser, sowie zur Weiterleitung der Patienten durch die 
Krankenhäuser,  

4. zu zumutbaren Entfernungen und Wartezeiten nach Satz 3, differenziert nach Arzt- 
oder Krankheitsgruppen und 

5. zu notwendigen Qualifikation und medizintechnischen Ausstattung der Vertragsärzte 
nach Satz 3. 

3Die Vergütung ambulanter Leistungen zur Behandlung von Notfällen nach § 76 Absatz 1 Satz 2 
im Krankenhaus setzt voraus, dass bei der Durchführung der Ersteinschätzung nach Satz 1 ein 
sofortiger Behandlungsbedarf festgestellt wurde oder den Patienten durch das Krankenhaus 
kein Termin bei einem qualifizierten Vertragsarzt in zumutbarer Entfernung oder in einem zu-
mutbaren Zeitraum vermittelbar ist. 4Der ergänzte Bewertungsausschuss in seiner Zusammen-
setzung nach § 87 Absatz 5a beschließt innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der 
Vorgaben nach Satz 1 über die sich daraus ergebende erforderliche Anpassung des einheitli-
chen Bewertungsmaßstabs für die ärztlichen Leistungen.“ 

 

Darüber hinaus erfordert die Umsetzung des Vorschlags die Streichung von Nr. 2 in S. 4 von 
§ 75 Abs. 1a SGB V (Nr. 22 lit b). 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf: 

§ 120 Abs. 3b SGB V  
1Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis zum…. [einsetzen: sechs Monate nach In-
krafttreten gemäß Artikel 16 Absatz 1] Vorgaben zur Durchführung einer qualifizierten und 
standardisierten Ersteinschätzung des medizinischen Versorgungsbedarfs von Hilfesuchenden, 
die sich zur Behandlung eines Notfalls nach § 76 Absatz 1 Satz 2 an ein Krankenhaus wenden. 
2Dabei ist auch das Nähere vorzugeben 

1. zur Qualifikation des medizinischen Personals, das die Ersteinschätzung vornimmt, 
2. zur Form und zum Inhalt des Nachweises der Durchführung der Ersteinschätzung und 
3. zur Ausgestaltung eines Meldeverfahren für verfügbare vertragsärztliche Behand-

lungstermine an die Krankenhäuser, sowie zur Weiterleitung der Patienten durch die 
Krankenhäuser, zum Nachweis gegenüber der Terminservicestelle, dass ein Fall nach § 
75 Absatz 1a Satz 4 Nummer 2 vorliegt 

4. zu zumutbaren Entfernungen und Wartezeiten nach Satz 3, differenziert nach Arzt- 
oder Krankheitsgruppen und 

5. zu notwendigen Qualifikation und medizintechnischen Ausstattung der Vertragsärzte 
nach Satz 3. 

3Die Vergütung ambulanter Leistungen zur Behandlung von Notfällen nach § 76 Absatz 1 Satz 
2 im Krankenhaus setzt voraus, dass bei der Durchführung der Ersteinschätzung nach Satz 1 
ein sofortiger Behandlungsbedarf festgestellt wurde oder den Patienten durch das Kranken-
haus kein Termin bei einem qualifizierten Vertragsarzt in zumutbarer Entfernung oder in einem 
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zumutbaren Zeitraum vermittelbar ist. 4Der ergänzte Bewertungsausschuss in seiner Zusam-
mensetzung nach § 87 Absatz 5a beschließt innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten 
der Vorgaben nach Satz 1 über die sich daraus ergebende erforderliche Anpassung des einheit-
lichen Bewertungsmaßstabs für die ärztlichen Leistungen. 

 

§ 75 Abs. 1a SGB V (Nr. 22 lit b) 
4Für die Vermittlung von Behandlungsterminen bei einem Facharzt muss mit Ausnahme 

1. von Behandlungsterminen bei einem Augenarzt oder einem Frauenarzt, 
2. der Fälle, in denen bei einer zuvor erfolgten Inanspruchnahme eines Krankenhauses 

zur ambulanten Notfallbehandlung die Ersteinschätzung auf der Grundlage der nach 
§ 120 Absatz 3b zu beschließenden Vorgaben einen ärztlichen Behandlungsbedarf, 
nicht jedoch eine sofortige Behandlungsnotwendigkeit ergeben hat, und 

3. der Vermittlung in Akutfällen nach Satz 3 Nummer 3 eine Überweisung vorliegen; eine 
Überweisung muss auch in den Fällen des Satzes 11 Nummer 2 vorliegen. 

Zu Nummer 36: 

§ 130b SGB V 
Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und pharmazeuti-
schen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel, Verordnungsermächtigung 

Zu lit. b): 

Es wird vorgeschlagen, in Ergänzung zur Fortgeltung von Erstattungsbeträgen entsprechend 
§ 130b Absatz 8 (neu) in § 35a SGB V zu regeln, dass auch das Verfahren der Nutzenbewertung 
weiter durchgeführt, d. h. fortgesetzt, wird, auch wenn der Unterlagenschutz endet, soweit 
und solange ein Arzneimittel nicht einer Festbetragsgruppe nach § 35 SGB V zugeordnet ist:  

„Nach Artikel 1 Nummer 11 wird folgende Nummer 12 eingefügt: 

„12. In § 35a SGB V wird nach Absatz 8 folgender Absatz 9 angefügt: 

„Ungeachtet des Fortbestandes des Unterlagenschutzes für Arzneimittel nach Absatz 1 und 6 
wird die Nutzenbewertung fortgesetzt, soweit und solange ein Arzneimittel nicht einer Festbe-
tragsgruppe nach § 35 SGB V zugeordnet ist.““ 
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Begründung: 

Die ergänzende Regelung in § 35a ist erforderlich, denn das Ende des Unterlagenschutzes darf 
weder ein Verfahrenshindernis für die Durchführung einer Nutzenbewertung noch einen Gel-
tungsbeendigungsgrund für Nutzenbewertungsbeschlüsse darstellen. Anderenfalls können 
bestehende Rechtsunsicherheiten aufgrund der gesetzlich angeordneten Fortgeltung des Er-
stattungsbetrages nach § 130b Absatz 7 Satz 4 SGB V, welche ihre Grundlage in Nutzenbewer-
tungsbeschlüssen des G-BA finden, nicht hinreichend aufgelöst werden. 

 

Zu Nummer 37: 

§ 131 SGB V 
Rahmenverträge mit pharmazeutischen Unternehmern 

Bewertung: 

Mit Blick auf die Produktvielfalt der in die Arzneimittelversorgung nach § 31 einbezogenen 
Produkte wie stoffliche Medizinprodukte, Verbandmittel und bilanzierte Diäten wird die Vor-
gabe, dass im Rahmenvertrag Maßnahmen zur Erleichterung der Erfassung von Produktinfor-
mationen vereinbart werden können, begrüßt. Aus Sicht des G-BA bietet dies die Möglichkeit, 
einen Zugang zu Gebrauchsinformationen und die Kenntnis über die Risikoklassifizierung von 
Medizinprodukten zu erlangen und somit mehr Transparenz zu schaffen.  

 

Zu Nummer 40:  

§ 136a SGB V  
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung in ausgewählten 

Bereichen 
 

§ 136a SGB V wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in einer Richtlinie erstmals bis zum 31. Dezember 
2022 einheitliche Anforderungen für die Information der Öffentlichkeit zum Zweck der Erhö-
hung der Transparenz und der Qualität der Versorgung durch einrichtungsbezogene risikoad-
justierte Vergleiche der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbrin-
ger und zugelassenen Krankenhäuser auf der Basis der einrichtungsbezogenen Auswertungen 
nach Maßgabe des § 299 (Qualitätsdaten) fest. Er trifft insbesondere Festlegungen zu Inhalt, 
Art, Umfang und Plausibilisierung der für diesen Zweck durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss oder einen von ihm beauftragten Dritten einrichtungsbezogen zu verarbeitenden Qua-
litätsdaten sowie zu Inhalt, Art, Umfang und Verfahren der Veröffentlichung der risikoadjus-
tierten Vergleichsdaten in übersichtlicher Form und in allgemein verständlicher Sprache. Die 
Erforderlichkeit der Datenverarbeitung für die Information der Öffentlichkeit zum Zweck der 
Erhöhung der Transparenz und der Qualität der Versorgung durch einrichtungsbezogene risi-
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koadjustierte Vergleiche ist in der Richtlinie darzulegen. Die Veröffentlichung der Vergleichs-
daten hat einrichtungsbezogen und mindestens jährlich auf Basis aktueller Qualitätsdaten zu 
erfolgen. Die Ergebnisse der Beauftragung des Instituts für Qualitätssicherung und Transpa-
renz im Gesundheitswesen gemäß § 137a Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 und 6 sollen in der Richt-
linie nach Satz 1 berücksichtigt werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss evaluiert regelmä-
ßig die in der Richtlinie bestimmten Qualitätsdaten und Vergleichsdaten im Hinblick auf ihre 
Eignung und Erforderlichkeit zur Erreichung des festgelegten Ziels. Über die Ergebnisse hat der 
Gemeinsame Bundesausschuss dem Bundesministerium für Gesundheit alle zwei Jahre, erst-
mals bis zum 31. Dezember 2024, zu berichten. Mit der Evaluation nach Satz 6 kann der Ge-
meinsame Bundesausschuss das Institut nach § 137a beauftragen.“ 

Bewertung: 

Der vorliegende Entwurf eines neuen Absatz 6 wird dem Grunde nach von seiner Zielrichtung 
her ausdrücklich begrüßt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse der Beauftra-
gung des IQTIG gemäß § 137a Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 und 6 SGB V nicht wie in der Beauf-
tragung vorgesehen zum 31. Dezember 2020 sondern, wie in der Entwurfsbegründung wohl 
bereits selbst antizipiert, jedenfalls nicht vor dem 31. Dezember 2021 vorliegen werden. Auch 
dieses Datum erscheint jedoch bereits sehr ambitioniert. Im Zuge der Bearbeitung das IQTIG 
wird jedoch bisher der Fokus auf dem stationären Bereich und nicht auf dem ambulanten Be-
reich der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer und Leis-
tungserbringerinnen liegen. Ausweislich der Entwurfsbegründung soll der G-BA seine Richtli-
nie auf der Grundlage dieser Ergebnisse des IQTIG beschließen. Ohne Vorliegen der Ergebnisse 
des IQTIG kann der G-BA mit der Erarbeitung einer entsprechenden Richtlinie nicht beginnen. 
Vor dem Hintergrund der jedenfalls nicht vor dem 31. Dezember 2021 und zudem auch nur 
für den stationären Bereich vorliegenden Ergebnisse des IQTIG wird die Verschiebung der Frist 
für die Erstellung der Richtlinie um mindestens zwei Jahre und damit mindestens auf den 31. 
Dezember 2024 angeregt. Bei entsprechender Verlängerung der Frist müsste auch die Frist 
zur Abgabe des Evaluationsberichts in Absatz 6 angepasst werden. 

In diesem Zusammenhang ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die in der Entwurfsbegrün-
dung ausdrücklich adressierte Methodik und die damit verbundene Erwartung der objektiven 
und sachlichen Richtigkeit der zu veröffentlichenden Auswertungsergebnisse sowie die De-
ckung des Informationsbedürfnisses der Allgemeinheit und der Messung der Ergebnisqualität 
mit den bisher für den G-BA zur Verfügung stehenden Datenquellen nur sehr begrenzt erfüllt 
werden kann. 

Deshalb ist aus Sicht des G-BA zu bedenken, dass mit dieser anspruchsvollen Verpflichtung zur 
Information der Öffentlichkeit auch gesonderte Datenverarbeitungen, Datenflüsse, Datenva-
lidierungen oder Datenerhebungen erforderlich werden könnten (wie etwa Anforderung von 
Leistungsdaten des Krankenhauses beim InEK oder Datenvalidierungen von Angaben der 
Krankenhäuser), um dem gesetzlichen Ziel einer objektiven und sachlichen Information der 
Öffentlichkeit entsprechen zu können. Insoweit wird an dieser Stelle nochmals vorgeschlagen, 
die vorgesehene Einschränkung, dass mit § 136a SGB V keine neue Datenverarbeitungsbefug-
nis geschaffen werden soll, zu überprüfen. 
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Nach der Entwurfsbegründung hat der G-BA ein Verfahren zu bestimmen, nach dem die Leis-
tungserbringenden unter Beteiligung der zuständigen Landesbehörden vor Veröffentlichung 
der sie betreffenden Auswertungsergebnisse angehört werden. Dabei ist auch zu regeln, in 
welcher Form die Stellungnahmen der Leistungserbringenden zu veröffentlichen sind. 

Aus dem Wortlaut des Absatz 6 lässt sich diese Aufgabe des G-BA nicht unmittelbar herleiten. 
Zudem ist fraglich, welche Landesbehörden auf welcher Rechtsgrundlage vom G-BA hier in 
das von ihm zu regelnde Verfahren einbezogen werden sollen. Eine entsprechende Klarstel-
lung im Wortlaut von Absatz 6 würde aus Sicht des G-BA die erforderliche Rechtssicherheit 
schaffen. 

Änderungsvorschlag: 

Die Fristen für die Erstfassung der Richtlinie sowie die Abgabe des ersten Evaluationsberichts 
werden um zwei Jahre verlängert. 

In Absatz 6 wird Satz 1 wie folgt gefasst: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in einer Richtlinie erstmals bis zum 31. Dezember 
2024 einheitliche Anforderungen für die Information der Öffentlichkeit zum Zweck der Erhö-
hung der Transparenz und der Qualität der Versorgung durch einrichtungsbezogene risikoad-
justierte Vergleiche der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbrin-
ger und zugelassenen Krankenhäuser auf der Basis der einrichtungsbezogenen Auswertungen 
nach Maßgabe des § 299 (Qualitätsdaten) fest.“ 

In Absatz 6 wird Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

„Über die Ergebnisse hat der Gemeinsame Bundesausschuss dem Bundesministerium für Ge-
sundheit alle zwei Jahre, erstmals bis zum 31. Dezember 2026, zu berichten.“ 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf: 

„(6) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in einer Richtlinie erstmals bis zum 31. Dezember 
20224 einheitliche Anforderungen für die Information der Öffentlichkeit zum Zweck der Erhö-
hung der Transparenz und der Qualität der Versorgung durch einrichtungsbezogene risikoad-
justierte Vergleiche der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbrin-
ger und zugelassenen Krankenhäuser auf der Basis der einrichtungsbezogenen Auswertungen 
nach Maßgabe des § 299 (Qualitätsdaten) fest. Er trifft insbesondere Festlegungen zu Inhalt, 
Art, Umfang und Plausibilisierung der für diesen Zweck durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss oder einen von ihm beauftragten Dritten einrichtungsbezogen zu verarbeitenden Qua-
litätsdaten sowie zu Inhalt, Art, Umfang und Verfahren der Veröffentlichung der risikoadjus-
tierten Vergleichsdaten in übersichtlicher Form und in allgemein verständlicher Sprache. Die 
Erforderlichkeit der Datenverarbeitung für die Information der Öffentlichkeit zum Zweck der 
Erhöhung der Transparenz und der Qualität der Versorgung durch einrichtungsbezogene risi-
koadjustierte Vergleiche ist in der Richtlinie darzulegen. Die Veröffentlichung der Vergleichs-
daten hat einrichtungsbezogen und mindestens jährlich auf Basis aktueller Qualitätsdaten zu 
erfolgen. Die Ergebnisse der Beauftragung des Instituts für Qualitätssicherung und Transpa-
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renz im Gesundheitswesen gemäß § 137a Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 und 6 sollen in der Richt-
linie nach Satz 1 berücksichtigt werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss evaluiert regelmä-
ßig die in der Richtlinie bestimmten Qualitätsdaten und Vergleichsdaten im Hinblick auf ihre 
Eignung und Erforderlichkeit zur Erreichung des festgelegten Ziels. Über die Ergebnisse hat der 
Gemeinsame Bundesausschuss dem Bundesministerium für Gesundheit alle zwei Jahre, erst-
mals bis zum 31. Dezember 20246, zu berichten. Mit der Evaluation nach Satz 6 kann der Ge-
meinsame Bundesausschuss das Institut nach § 137a beauftragen.“ 

 

Zu Nummer 41:  

§ 136b SGB V  
Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung im Krankenhaus 

 

Zu lit. b):  

Absatz 3 wird durch die folgenden Absätze 3 und 4 ersetzt:  

„(3) Der Gemeinsame Bundesausschuss prüft kontinuierlich die Evidenz zu bereits festgelegten 
Mindestmengen sowie die Evidenz für die Festlegung weiterer Mindestmengen und fasst in-
nerhalb von zwei Jahren nach Aufnahme der Beratungen Beschlüsse über die Festlegung einer 
neuen oder zur Anpassung oder Bestätigung einer bereits bestehenden Mindestmenge. In den 
Beschlüssen kann der Gemeinsame Bundesausschuss insbesondere  

1. vorsehen, dass Leistungen nur bewirkt werden dürfen, wenn gleichzeitig Mindestmengen 
weiterer Leistungen erfüllt sind, sowie  

2. gleichzeitig mit der Mindestmenge Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 festlegen.  

Der Gemeinsame Bundesausschuss soll bei den Mindestmengenfestlegungen nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 Übergangsregelungen sowie Regelungen für die erstmalige und für die auf 
eine Unterbrechung folgende erneute Erbringung einer Leistung aus dem Katalog festgelegter 
Mindestmengen vorsehen. Er soll insbesondere die Auswirkungen von neu festgelegten Min-
destmengen möglichst zeitnah evaluieren und die Festlegungen auf der Grundlage des Ergeb-
nisses anpassen. Das Bundesministerium für Gesundheit kann beantragen, dass der Gemein-
same Bundesausschuss die Festlegung einer Mindestmenge für bestimmte Leistungen prüft. 
Für die Beschlüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, zu denen das Beratungsverfahren vor dem 
… [einsetzen: Angabe des Tages und Monats der Verkündung sowie die Jahreszahl des ersten 
auf die Verkündung folgenden Jahres] begonnen hat, ist § 136b sowie die Verfahrensordnung 
des Gemeinsamen Bundesausschusses in der bis zum … [einsetzen: Tag der Verkündung] gel-
tenden Fassung zugrunde zu legen.  

(4) Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt in seiner Verfahrensordnung mit Wirkung zum 
…[einsetzen: Angabe des Tages und Monats der Verkündung sowie die Jahreszahl des ersten 
auf die Verkündung folgenden Jahres] das Nähere insbesondere  
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1. zur Auswahl einer planbaren Leistung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sowie zur Festlegung 
der Höhe einer Mindestmenge,  

2. zur Festlegung der Operationalisierung einer Leistung,  

3. zur Einbeziehung von Fachexperten und Fachgesellschaften,  

4. zur Umsetzung des Prüfauftrags und zur Einhaltung der Fristvorgabe nach Absatz 3 Satz 1 
sowie  

5. zu den Voraussetzungen einer Festlegung von gleichzeitig mit der Mindestmenge zu erfül-
lenden Mindestanforderungen an Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität.“ 

Bewertung: 

Im Hinblick auf die in § 136b Absatz 3 Satz 6 vorgesehene Übergangsregelung ist zu berück-
sichtigen, dass in dem in der Begründung zur Regelung des § 136b Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 ge-
nannten Beispiel der Prothesenimplantation und -revision der G-BA zwischenzeitlich das 
IQWIG mit Literaturrecherchen zum Zusammenhang zwischen Leistungsmenge und Qualität 
des Behandlungsergebnisses bei Implantation von Kniegelenk-Totalendoprothesen, bei Im-
plantation von unikondylären Schlittenprothesen und bei Knieprothesenrevisionen beauftragt 
hat (vgl. die Beschlüsse vom 18. März 2021, abrufbar unter: https://www.g-ba.de/beschlu-
esse/4743/; https://www.g-ba.de/beschluesse/4744/; https://www.g-ba.de/beschlu-
esse/4745/).  

Änderungsvorschlag: 

Es wird vorgeschlagen, dem § 136b Absatz 3 Satz 6 einen Halbsatz anzufügen, der aufgrund 
der bereits vorgenannten begonnenen Beratungen die Regelungen nach § 136b Absatz 3 
Satz 2 Nr. 1 und Nr. 2 vom Anwendungsbereich der Übergangsregelung ausnimmt. 

 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf: 

„(3) […] Für die Beschlüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, zu denen das Beratungsverfahren 
vor dem … [einsetzen: Angabe des Tages und Monats der Verkündung sowie die Jahreszahl des 
ersten auf die Verkündung folgenden Jahres] begonnen hat, ist § 136b sowie die 
Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses in der bis zum … [einsetzen: Tag der 
Verkündung] geltenden Fassung zugrunde zu legen; dies gilt nicht für Satz 2 Nummer 1 und 
Nummer 2.  

(4) […]“  
  

https://www.g-ba.de/beschluesse/4744/
https://www.g-ba.de/beschluesse/4745/
https://www.g-ba.de/beschluesse/4745/
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Zu Nummer 46: 
§ 137e SGB V  

Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

Dem § 137e Absatz 4 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Für die Abrechnung der ambulanten Leistungserbringung nach Satz 4 gilt § 295 Absatz 1b 
Satz 1 entsprechend; das Nähere über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens sowie über 
die erforderlichen Vordrucke für die Abrechnung und die Verordnung von Leistungen ein-
schließlich der Kennzeichnung dieser Vordrucke regeln der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Bundesvereinigung in 
einer Vereinbarung. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 7 ganz oder teilweise nicht zustande, 
entscheidet auf Antrag einer Vertragspartei das sektorenübergreifende Schiedsgremium auf 
Bundesebene gemäß § 89a.“ 

 

Bewertung: 

Die unparteiischen Mitglieder begrüßen, dass der Gesetzgeber die Lösung eines der erpro-
bungsspezifischen Abrechnungsprobleme plant. Der gewählte schlanke Weg ist dabei im 
Grundsatz nachvollziehbar. Zur Gewährleistung einer reibungslosen, zügigen und praxistaug-
lichen Umsetzung sind jedoch weitere Konkretisierungen auf Gesetzesebene unerlässlich.  

Dies betrifft die Aufnahme der in der Gesetzesbegründung bereits angelegten erforderlichen 
Konkretisierung der Abrechnungsanforderungen für nach § 108 SGB V zugelassene Kranken-
häuser in den Gesetzeswortlaut. Der vorgesehene einheitliche Verweis auf § 295 Absatz 1b 
Satz 1 SGB V in entsprechender Anwendung erscheint insoweit nicht hinreichend. Als ein Hin-
dernis auf dem Weg zu sachgerechten Vereinbarungen könnte sich gerade die erhebliche Aus-
legungsbreite erweisen, die das Wort „entsprechend“ eröffnet. § 295 SGB V regelt nämlich in 
unmittelbarer Anwendung nicht die Übermittlung von Leistungsdaten zur Abrechnung von 
Leistungen durch Krankenhäuser als solche, also abseits von Sonderfällen, in denen Kranken-
häusern eine Verordnungsbefugnis zusteht. Dass jedoch im Rahmen der Erprobung auch Kran-
kenhäuser als solche die ambulant erbringbaren Leistungen - außerhalb der Krankenhausbe-
handlung - abrechnen und alle erforderlichen Leistungen verordnen können sollen, wäre nach 
dem aktuellen Gesetzentwurf lediglich aus deren Erwähnung als „Krankenhäuser“ neben den 
„vertragsärztlichen Leistungserbringer[n]“ in der Gesetzesbegründung abzuleiten.  

Um Fehldeutungen und unnötige Friktionen in der Umsetzung zu vermeiden wäre es daher 
sachgerecht, für die Datenübermittlung durch zugelassene Krankenhäuser bereits auf Geset-
zesebene die Spezialregelung in § 301 SGB V in Bezug zu nehmen. Nach der für die zugelasse-
nen Krankenhäuser geltenden Abrechnungssystematik des SGB V erschiene es schließlich ziel-
führend, den für die Datenübermittlung an die Krankenkassen etablierten Rahmen des § 301 
SGB V auch für diese Fälle heranzuziehen, wobei auch hinsichtlich der erprobungsbedingten 
Spezifika des Verfahrens die Regelung des Näheren durch den Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen und die Deutschen Krankenhausgesellschaft nach § 301 Absatz 3 SGB V ermöglicht 
wäre.  
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Um für im Rahmen der Erprobung von Studienzentren erbrachte und von diesen verordneten 
Leistungen einen reibungslosen Verordnungs- und Abrechnungsprozess sicherzustellen, sind 
darüber hinaus besondere Anforderungen an die Transparenz geboten. Die abschließend de-
finierten Studienleistungen im Rahmen der Erprobung stehen lediglich Studienpatienten zu 
und dürfen auch ausschließlich von den teilnehmenden Studienzentren verordnet werden. 
Zur Vermeidung aufwändiger Klärungsprozesse in jedem Einzelfall müssen diese für die Ab-
rechnungs- und Verordnungsberechtigung zentralen Punkte bereits auf der Verordnung ange-
geben werden. Dies erfordert, dass Krankenhäuser ihre gemäß § 301 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 SGB V ohnehin zu übermittelnden Kennzeichen auch auf der Verordnung angeben. 

 

Änderungsvorschlag: 

Es wird vorgeschlagen, die Ergänzung von § 137e Abs. 4 wie folgt zu fassen: 

„Für die Abrechnung der ambulanten Leistungserbringung nach Satz 4 gilt § 295 Absatz 1b 
Satz 1 entsprechend. Die nach § 108 zugelassenen Krankenhäuser, die gegenüber den Kran-
kenkassen direkt abrechnen, übermitteln den Krankenkassen die Daten entsprechend § 301.  
Das Nähere über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens sowie über die erforderlichen 
Vordrucke für die Abrechnung und die Verordnung von Leistungen einschließlich der Kenn-
zeichnung dieser Vordrucke regeln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Bundesvereinigung in einer Vereinbarung. 
Diese hat insbesondere vorzusehen, dass die nach § 108 zugelassenen Krankenhäuser ihr nach 
§ 301 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu übermittelndes Kennzeichen auch auf den Vordrucken an-
geben. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 9 ganz oder teilweise nicht zustande, entscheidet 
auf Antrag einer Vertragspartei das sektorenübergreifende Schiedsgremium auf Bundesebene 
gemäß § 89a.“ 

 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf: 

„Für die Abrechnung der ambulanten Leistungserbringung nach Satz 4 gilt § 295 Absatz 1b 
Satz 1 entsprechend. Die nach § 108 zugelassenen Krankenhäuser, die gegenüber den Kran-
kenkassen direkt abrechnen, übermitteln den Krankenkassen die Daten entsprechend § 301.  
Das Nähere über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens sowie über die erforderlichen 
Vordrucke für die Abrechnung und die Verordnung von Leistungen einschließlich der Kenn-
zeichnung dieser Vordrucke regeln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Bundesvereinigung in einer Vereinbarung. 
Diese hat insbesondere vorzusehen, dass die nach § 108 zugelassenen Krankenhäuser ihr nach 
§ 301 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu übermittelndes Kennzeichen auch auf den Vordrucken an-
geben. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 79 ganz oder teilweise nicht zustande, entscheidet 
auf Antrag einer Vertragspartei das sektorenübergreifende Schiedsgremium auf Bundesebene 
gemäß § 89a.“ 
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Zu Nummer 48: 

In § 137i Absatz 1 Satz 6 werden vor den Wörtern „§136a Absatz 2 Satz 2“ die Wörter „§136 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und“ und nach den Wörtern „§136a Absatz 2 Satz 2“ die Wörter 
„und §136 Absatz 5“ eingefügt.“ 

 

Bewertung 

Die vollständige Abbildung der relevanten gesetzlichen Regelungen in 137i Absatz 1 Satz 6 
SGB V wird begrüßt. 
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Ergänzend schlagen die unparteiischen Mitglieder des G-BA folgende, weitere Regelungen 
vor: 

Schließen der NUB-Lücke bei der Erstattungsfähigkeit gemäß § 136a Absatz 5 
SGB V geregelter ATMPs 

 

Begründung: 

Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs, Arzneimittel für neuartige Therapien) gem. 
Richtlinie 2001/83/EG und Verordnung (EG) 1394/2007 sind hochinnovative neuartige Thera-
pieformen, die in der Regel patientenindividuell zubereitet werden müssen und für besonders 
schwerwiegende Erkrankungen eingesetzt werden. In den Bereich der Nutzenbewertung nach 
§ 35a SGB V fallen regelhaft solche ATMPs, die den Gentherapeutika (hierzu zählen auch CAR-
T-Zell-Therapien) oder (somatischen) Zelltherapeutika zugeordnet werden. Auf Grundlage des 
§ 136a Absatz 5 SGB V kann der G-BA daher auch Anforderungen an die Qualität der Anwen-
dung solcher ATMP im Sinne von § 4 Absatz 9 des Arzneimittelgesetzes festlegen. Er kann 
insbesondere Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität regeln, 
die auch indikationsbezogen oder bezogen auf Arzneimittelgruppen festgelegt werden kön-
nen. Macht der G-BA von dieser Regelungsmöglichkeit im Zusammenhang mit der Anwendung 
solcher in der Regel sehr kostenintensiven Arzneimitteltherapie Gebrauch, stellt sich aufgrund 
des komplexen Regelungsgeflechtes zur Vereinbarung von NUB-Entgelten nach § 6 Abs. 2 
KHEntgG dennoch die Frage der Erstattungsfähigkeit entsprechender Arzneimittel. Nach zent-
raler Zulassung dieser Arzneimittel durch die Europäische Kommission und Einführung in den 
deutschen Markt ist die Finanzierung und Erstattung dieser Arzneimittel im stationären Be-
reich, anders als im ambulanten Sektor, nicht regelhaft gewährleistet. Eine solche Leistungs-
berechtigung könnte jedoch analog § 275d SGB V im Zusammenhang mit Prüfungen des Me-
dizinischen Dienstes von Strukturmerkmalen auf Grund des vom Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte herausgegebenen Operationen- und Prozedurenschlüssels nach 
§ 301 Absatz 2 SGB V auch auf Grundlage der entsprechenden Festlegung von Strukturmerk-
malen durch den G-BA mit einer ATMP-QS-Richtlinie erfolgen. Um insoweit eine zeitnahe un-
bürokratische Versorgung ohne Einzelfallanträge der in der Regel schwerkranken Patientinnen 
und Patienten zu ermöglichen, sollten die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Erstat-
tung von ATMP gesetzlich klargestellt werden. 
 

 

Prof. Josef Hecken   Dr. Monika Lelgemann MSc Dr. Udo Degener-Hencke 
(Unparteiischer Vorsitzender)  (Unparteiisches Mitglied)  (Stellvertretendes 
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Stellungnahme 
 
des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller e. V. (BAH) 
 
zum Entwurf der Bundesregierung 
eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 
(Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 

 
Stand der Stellungnahme: 7. April 2021 

 
(BT-Drucksache: 19/26822) 
 

Vorbemerkung 

Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) vertritt die Interessen der 

Arzneimittel- und Medizinprodukteindustrie sowohl auf Bundes- wie auch Landesebene 

gegenüber der Politik, Behörden und Institutionen im Gesundheitswesen. Mit rund 400 

Mitgliedsunternehmen ist er der mitgliederstärkste Verband im Arzneimittel- und 

Medizinproduktebereich. Die politische Interessenvertretung und die Betreuung der Mitglieder 

erstrecken sich auf das Gebiet der verschreibungspflichtigen und nicht 

verschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie auf Medizinprodukte, wie z. B. Medical Apps und 

digitale Gesundheitsanwendungen. 

 

Der BAH begrüßt das erklärte Ziel des Gesetzgebers, mit dem vorliegenden Entwurf die 

Leistungsfähigkeit der Solidargemeinschaft zu erhalten und die Versorgung zielgerichtet 

weiterzuentwickeln. Der BAH bedankt sich für die Möglichkeit, zum vorgelegten Entwurf eines 

Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) Stellung nehmen zu können. 

Im Folgenden gehen wir auf einzelne, unsere Mitgliedsunternehmen betreffende Regelungen 

näher ein. 
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Regelungen im Einzelnen 

 

Zu Artikel 1, Nr. 36: § 130b Absatz 7 und Absatz 8a 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

 

a) Absatz 7 Satz 4 bis 8 wird aufgehoben. 

 

b) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 8a eingefügt: 

 

„(8a) Der nach Absatz 1 vereinbarte oder nach Absatz 4 festgesetzte Erstattungsbetrag 

gilt ungeachtet des Wegfalls des Unterlagenschutzes des erstmalig zugelassenen 

Arzneimittels für alle Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff fort. Bei einem 

Arzneimittel, für das bereits ein anderes Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff in 

Verkehr gebracht worden ist und für das der Erstattungsbetrag nach Satz 1 fortgilt, 

bestimmt der pharmazeutische Unternehmer den höchstens zulässigen Abgabepreis 

auf Grundlage des fortgeltenden Erstattungsbetrages und des diesem zugrunde 

liegenden Preisstrukturmodells; der pharmazeutische Unternehmer kann das 

Arzneimittel unterhalb dieses Preises abgeben. Abweichend von Satz 1 gelten die 

Absätze 1 bis 8 und 9 bis 10 ungeachtet des Wegfalls des Unterlagenschutzes des 

erstmalig zugelassenen Arzneimittels entsprechend, soweit und solange im 

Geltungsbereich dieses Gesetzes für den Wirkstoff noch Patentschutz besteht. Wird 

für Arzneimittel ein Festbetrag nach § 35 Absatz 3 festgesetzt, gelten die Sätze 1 und 

3 für diese Arzneimittel nicht. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen kann von 

der nach § 77 des Arzneimittelgesetzes zuständigen Bundesoberbehörde Auskunft 

über das Datum des Wegfalls des Unterlagenschutzes des erstmalig zugelassenen 

Arzneimittels verlangen. Der pharmazeutische Unternehmer übermittelt dem 

Spitzenverband Bund der Krankenkassen auf Anfrage die Laufzeit des Patentschutzes 

nach Satz 3 unter Angaben des Tages der Patentanmeldung sowie der 

entsprechenden Patentnummer innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Anfrage. 

Das Nähere zur Bestimmung des Abgabepreises nach Satz 2 regelt der 

Spitzenverband Bund der Krankenkassen bis zum … [einsetzen: Datum des letzten 

Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] im Benehmen mit 
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den für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen 

Spitzenorganisationen der pharmazeutischen Unternehmer auf Bundesebene. Zur 

Bestimmung des Abgabepreises nach Satz 2 durch den pharmazeutischen 

Unternehmer auf Grundlage der Regelungen nach Satz 7 veröffentlicht der 

Spitzenverband Bund der Krankenkasse unverzüglich nach Wegfall des 

Unterlagenschutzes und des Patentschutzes nach Satz 3 des erstmalig zugelassenen 

Arzneimittels auf seiner Internetseite das Preisstrukturmodell des fortgeltenden 

Erstattungsbetrages nach Satz 1.“ 

 

Stellungnahme des BAH 

 

Nach Ansicht des BAH wirft der neue Absatz 8a alte, aber auch neue Fragen und Probleme 

auf. Der BAH sieht in der Fortgeltung des Erstattungsbetrags, der zu einem bestimmten 

Arzneimittel eines pharmazeutischen Unternehmers vereinbart oder festgesetzt wurde, über 

den Ablauf der Fristen für den Unterlagenschutz und den Patentschutz hinaus eine erhebliche 

Störung der Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Marktes. Die Fortgeltung stellt ein 

Hemmnis für die Entwicklung neuer Zubereitungen bekannter Wirkstoffe dar. Dabei wird 

gerade in der SARS-CoV-2 ausgelösten weltweiten Pandemie deutlich, wie bedeutsam diese 

Arzneimittelweiterentwicklungen sind. Mit Fortgeltung des Erstattungsbetrages für patent- und 

unterlagenschutzfreie Arzneimittel schafft der Gesetzgeber ein weiteres unbefristetes 

Instrument der Preisreglementierung, das für eine nicht kalkulierbare Zeit zwischen dem 

Gültigkeitsablauf eines Erstattungsbetrages als Ergebnis der frühen Nutzenbewertung und 

einer ggf. später folgenden Festbetragsfestsetzung nebst den weiteren Abschlagsregelungen 

nach § 130a SGB V seine (negative) Wirkung entfalten wird. 

 

Zu alledem mangelt es auch diesbezüglich an Rechtsmitteln, gegen die einseitige 

Preisfestsetzung vorzugehen, was im Widerspruch zur Transparenzrichtlinie 89/105/EWG 

steht. 

 

Eine Fortschreibung des Erstattungsbetrages, seine Übertragung auf neue Arzneimittel allein 

basierend auf dem Kriterium identischer Wirkstoff sowie insbesondere die Festlegung des 

Erstattungsbetrages nach Abs. 8a Satz 2 stellen so weitreichende Maßnahmen dar, dass das 

Nähere nicht allein durch den GKV-Spitzenverband bestimmt werden kann. Die angedachte 
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Benehmensregelung schafft diesbezüglich keine Abhilfe. Die Gefahr, dass der 

GKVSpitzenverband im Wissen um die zugrundeliegende Vereinbarung mit dem Erstanbieter 

diese einseitig zu seinen Gunsten auslegt, verschärft das ohnehin existierende 

GovernanceProblem. Eine Festsetzung eines Erstattungsbetrages für ein neu in den Markt 

eingeführtes generisches oder biosimilares Arzneimittel kann offenkundig nicht durch eine 

einfache Umrechnung oder einen bloßen Übertrag erfolgen. Das verdeutlicht auch die 

Gesetzesbegründung. Aufgrund der offensichtlichen Komplexität (beachte 

Mengenkomponenten u.a.) und Marktbedeutung sollte das Nähere im Rahmenvertrag nach § 

130b SGB V, praktischer Weise in einer separaten Anlage, bestimmt werden. Es muss 

gewährleistet werden, dass durch eine Darstellung nicht mittelbar Kenntnisse aus der 

individuellen Vertragssystematik und damit die Vertraulichkeit der Vereinbarung über einen 

Erstattungsbetrag gestört wird. Hierbei ist insbesondere der rückwirkende Vertrauensschutz 

sicherzustellen. 

 

Der Gesetzestext gibt auch keinen Hinweis darauf, wie der Erstattungsbetrag fortzuschreiben 

sei, wenn der Wirkstoff eine Besonderheit nach § 130b Abs. 3a Satz 4 SGB V darstellt 

(„Härtefall“). Folglich sollten der GKV-Spitzenverband zusammen mit den für die 

Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen 

Spitzenorganisationen der pharmazeutischen Unternehmer auf Bundesebene in einer bereits 

erwähnten separaten Anlage zum Rahmenvertrag nach § 130b SGB V eine Regelung für die 

Fälle treffen, in denen die Geltung des Abgabepreises nach § 130b Abs. 8a Satz 2 SGB V auf 

Grundlage des fortgeltenden Erstattungsbetrages je Mengeneinheit für ein anderes 

Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff im Hinblick auf die Versorgung nicht sachgerecht wäre 

oder eine unbillige Härte darstellen würde. 

 

Ein nach Ablauf der Schutzfristen gültiger Erstattungsbetrag ist nicht gleichzusetzen mit dem 

vereinbarten Erstattungsbetrag nach erfolgter früher Nutzenbewertung, denn nunmehr handelt 

es sich nicht mehr um ein neues Arzneimittel im Sinne des § 35a SGB V. Daher sollte der 

Gesetzgeber klarstellen, dass sich mit Ablauf der Schutzfristen für das betroffene sowie 

vergleichbare Arzneimittel keine (weitere) Pflicht zur Dossiererstellung ergeben kann. 

Aus Sicht des BAH besteht keine Veranlassung, den Erstattungsbetrag fortzuführen. Vielmehr 

kann ein Erstattungsbetrag in den APU im ursprünglichen Sinne („Listenpreis“) überführt 

werden, der den Abschlägen nach § 130a SGB V unterliegt.  
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Sofern der Gesetzgeber aber den Erstattungsbetrag für Arzneimittel im generischen oder 

biosimilaren Markt festschreibt, fordert der BAH über die bereits erwähnten Punkte hinaus und 

hilfsweise im § 130b Abs. 8a (neu) Folgendes zu berücksichtigen: 

 

− einen Erstattungsbetrag für Arzneimittel im generischen oder biosimilaren Markt als 

Erstattungshöchstbetrag zu definieren (siehe Festbetrag) sowie 

− für solche Erstattungsbeträge einen Inflationsausgleich analog zu § 130a Absatz 3a 

Satz 2 SGB V vorzusehen, ohne dass dies zu einer Erhöhung des Abschlags nach § 

130a Abs. 3b SGB V führt. Der Inflationsausgleich sollte ab dem Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des Erstattungsbetrages nach § 130b Abs. 1 oder 4 SGB V zu 

berücksichtigen sein.  

 

Aufgrund der Unvorhersehbarkeit zu dem Zeitpunkt, da ein pharmazeutischer Unternehmer 

und der GKV-Spitzenverband einen Erstattungsbetrag infolge einer frühen Nutzenbewertung 

vereinbaren, wie lange dieser Erstattungsbetrag für Arzneimittel im generischen oder 

biosimilaren Markt Gültigkeit haben wird, sollte dem pharmazeutischen Unternehmer vor 

Ablauf der Schutzfristen ergänzend das Recht einer Vertragsänderung hinsichtlich der 

möglichen Ablösung der Herstellerabschläge nach § 130a SGB V eingeräumt werden. 

 
 
 

Zu Artikel 1, Nr. 37: § 131 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

 

§ 131 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Absätze 1 bis 4 werden durch die folgenden Absätze 1 bis 5 ersetzt: 

 

„(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung 

der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen 

der pharmazeutischen Unternehmer auf Bundesebene schließen einen 

Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung in der gesetzlichen 

Krankenversicherung. In dem Rahmenvertrag ist das Nähere zu regeln über die 
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Verpflichtung der pharmazeutischen Unternehmer zur Umsetzung der 

Datenübermittlung nach Absatz 4 Sätze 1 bis 3, insbesondere über 

 

1. die zur Herstellung einer pharmakologisch-therapeutischen und preislichen 

Transparenz erforderlichen Daten, 

2. die für die Abrechnung nach § 300 erforderlichen Preis- und 

Produktinformationen 

sowie 

3. das Datenformat. 

 

In dem Rahmenvertrag kann geregelt werden, dass die Vertragspartner zur 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Absatz 4 Sätze 1 bis 3 Dritte beauftragen 

können. Der Rahmenvertrag wird im Hinblick auf die in die 

Arzneimittelversorgung nach § 31 Absatz 1 einbezogenen Produkte im 

Benehmen mit den für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen 

gebildeten maßgeblichen Verbänden auf Bundesebene für diese Produkte 

vereinbart. 

 

(2) Der Rahmenvertrag nach Absatz 1 kann sich erstrecken auf 

1. die Ausstattung der Packungen, 

2. Maßnahmen zur Erleichterung der Erfassung von Preis- und 

Produktinformationen und für die Auswertung von Arzneimittelpreisdaten, 

Arzneimittelverbrauchsdaten und Arzneimittelverordnungsdaten, insbesondere 

für die Ermittlung der Zusammenstellung der Arzneimittel nach § 92 Absatz 2 

und die Festsetzung von Festbeträgen. 

 

(3)  Besteht bereits ein Rahmenvertrag nach Absatz 1, ist dieser von den

 Vertragsparteien bis zum … [einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten 

auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] an die geänderten 

Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 anzupassen. Kommt ein 

Rahmenvertrag ganz oder teilweise nicht zustande, wird der Vertragsinhalt 

insoweit auf Antrag einer Vertragspartei nach Absatz 1 Satz 1 durch die 

unparteiischen Mitglieder der Schiedsstelle nach § 130b Absatz 5 im Benehmen 
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mit den Vertragsparteien innerhalb von drei Monaten festgesetzt. Die 

Schiedsstelle gibt den Verbänden nach Absatz 1 Satz 4 vor ihrer Entscheidung 

Gelegenheit zur Stellungnahme. Kommt der Rahmenvertrag nicht innerhalb 

einer vom Bundesministerium für Gesundheit gesetzten Frist zustande, gilt Satz 

2 entsprechend. Eine Klage gegen eine Entscheidung der Schiedsstelle hat 

keine aufschiebende Wirkung. Ein Vorverfahren findet nicht statt. 

 

(3a) Der Rahmenvertrag nach Absatz 1 oder ein Schiedsspruch nach Absatz 3 kann 

von einer Vertragspartei frühestens nach einem Jahr gekündigt werden. Der 

Rahmenvertrag oder der Schiedsspruch gilt bis zum Wirksamwerden eines 

neuen Rahmenvertrages oder eines Schiedsspruches fort. 

 

(4) Die pharmazeutischen Unternehmer sind verpflichtet, dem Gemeinsamen 

Bundesausschuss sowie dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen die 

Daten zu übermitteln, die erforderlich sind 

 

1. zur Herstellung einer pharmakologisch-therapeutischen und preislichen 

Transparenz im Rahmen der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6, 

2. zur Festsetzung von Festbeträgen nach § 35 Absatz 1 und 2 oder zur 

Erfüllung der Aufgaben nach § 35a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 5 und 

3. zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 129 Absatz 1a. 

 

Die pharmazeutischen Unternehmer sind verpflichtet, dem Gemeinsamen 

Bundesausschuss sowie dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen auf 

Verlangen notwendige Auskünfte zu den in Satz 1 genannten Daten zu erteilen. 

Für die Abrechnung von Fertigarzneimitteln, von Verbandmitteln und von 

Produkten, die gemäß den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zu 

Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden können, 

übermitteln die pharmazeutischen Unternehmer und sonstigen Hersteller an die 

in § 129 Absatz 2 genannten Verbände sowie an die Kassenärztliche 

Bundesvereinigung und den Gemeinsamen Bundesausschuss im Wege 

elektronischer Datenübertragung und maschinell verwertbar auf Datenträgern 
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1. die für die Abrechnung nach § 300 erforderlichen Preis- und Produktangaben 

einschließlich der Rabatte nach § 130a, 

2. die nach § 130b vereinbarten Erstattungsbeträge einschließlich der Rabatte 

nach § 130a, 

3. die nach § 130d ermittelten oder festgesetzten Herstellerabgabepreise 

einschließlich der Rabatte nach § 130a,  

4. den für den Versicherten maßgeblichen Arzneimittelabgabepreis nach § 129 

Absatz 5a sowie 

5. für Produkte nach § 31 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 1a Satz 1 und 4 ein 

Kennzeichen zur Verordnungsfähigkeit zu Lasten der gesetzlichen 

Krankenversicherung. 

 

Die pharmazeutischen Unternehmer und sonstigen Hersteller können Dritte mit 

der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach den Sätzen 1 bis 3 beauftragen. Das 

Nähere zur Übermittlung der in Satz 3 genannten Angaben an den 

Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren die Vertragspartner nach 

Absatz 1; solche Vereinbarungen können auch die weiteren nach Satz 2 

berechtigten Datenempfänger mit den für die Wahrnehmung der 

wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der 

pharmazeutischen Unternehmer auf Bundesebene schließen. Die Verbände 

nach § 129 Absatz 2 können die Übermittlung der Angaben nach Satz 3 

innerhalb angemessener Frist unmittelbar von dem pharmazeutischen 

Unternehmer und dem sonstigen Hersteller verlangen. 

 

(5) Die Verbände nach § 129 Absatz 2 können fehlerhafte Angaben selbst 

korrigieren und die durch eine verspätete Übermittlung oder erforderliche 

Korrektur entstandenen Aufwendungen geltend machen; das Nähere ist im 

Vertrag nach § 129 Absatz 2 zu regeln. Die nach Absatz 4 Satz 3 übermittelten 

Angaben oder, im Fall einer Korrektur nach Satz 1, die korrigierten Angaben 

sind verbindlich. Die pharmazeutischen Unternehmer und sonstigen Hersteller 

sind verpflichtet, die in § 129 Absatz 2 genannten Verbände unverzüglich über 

Änderungen der der Korrektur zugrundeliegenden Sachverhalte zu informieren. 

Die Abrechnung der Apotheken gegenüber den Krankenkassen und die 



    

Seite 9 von 10 

Erstattung der Abschläge nach § 130a Absatz 1, 1a, 2, 3a und 3b durch die 

pharmazeutischen Unternehmer an die Apotheken erfolgt auf Grundlage der 

Angaben nach Absatz 4 Satz 3. Die Korrektur fehlerhafter Angaben und die 

Geltendmachung der Ansprüche kann auf Dritte übertragen werden. Zur 

Sicherung der Ansprüche nach Absatz 4 Satz 6 können einstweilige 

Verfügungen auch ohne die Darlegung und Glaubhaftmachung der in den §§ 

935 und 940 der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen erlassen 

werden. Entsprechendes gilt für einstweilige Anordnungen nach § 86b Absatz 

2 Satz 1 und 2 des Sozialgerichtsgesetzes.“ 

 

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

 

Stellungnahme des BAH 

 

Für die Arzneimittelversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung sind die 

pharmakologisch-therapeutische und preisliche Transparenz sowie die für die Abrechnung 

notwendigen Preis- und Produktangaben essentiell. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass der 

GKV-Spitzenverband und die maßgeblichen Spitzenorganisationen der pharmazeutischen 

Unternehmer verpflichtet werden, in einem Rahmenvertrag das Nähere zur 

Arzneimittelversorgung zu regeln. Ein Erfordernis wird jedoch insoweit nicht gesehen, da sich 

der bisherige Regelungsrahmen für die Fortentwicklung des Rahmenvertrages als 

ausreichend erwiesen hat. 

 

Im Fall der angedachten Verpflichtung ist es aber konsequent, bei Nichteinigung oder 

teilweisen Nichteinigung der Vertragspartner zum Inhalt des Rahmenvertrages eine 

Schiedsstellenregelung als Konfliktlösungsmechanismus vorzusehen. Der BAH schlägt aber 

vor, für die Lösung der Konflikte zum Vertragsinhalt des Rahmenvertrages nicht – wie im 

Referentenentwurf vorgesehen – die AMNOG-Schiedsstelle nach § 130b Abs. 5 SGB V zu 

beauftragen, sondern eine neue eigene Schiedsstelle nach § 131 Abs. 3 SGB V einzurichten. 

Die AMNOG-Schiedsstelle entscheidet im Falle der Nichteinigung der Vertragsparteien über 

die sehr spezifischen Fragen der Erstattungsbeträge für Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen 

und die entsprechende Rahmenvereinbarung über die Maßstäbe für die Erstattungsbeträge. 

Die unparteiischen Mitglieder der AMNOG-Schiedsstelle haben eine spezifische Expertise für 
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die Fragen um die Vergütung der neuen und nutzenbewerteten Arzneimittel. Beim 

Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung geht es aber um die Herstellung der 

pharmakologisch-therapeutischen und preislichen Transparenz sowie um die für die 

Abrechnung der Fertigarzneimittel notwendigen Preis- und Produktangaben, vor allem um die 

Ermittlung der sehr komplexen „Rabatte“ nach § 130a SGB V. Zudem müssen auch technische 

Fragen wie die Datenformate und -übermittlung geklärt werden. Diese spezifischen Aufgaben 

sollten einer eigenständigen Schiedsstelle über die Arzneimittelversorgung nach § 131 Abs. 3 

SGB V übertragen werden. 

 

Mit dem Absatz 5 (neu) Satz 3 wird eine Verpflichtung der Hersteller eingeführt, die 

maßgeblichen Verbänden nach § 129 Abs. SGB V unverzüglich über Änderungen der 

Korrektur nach Satz 1 zugrundeliegenden Sachverhalte zu informieren. Die neue Verpflichtung 

der Hersteller ist insofern zu hinterfragen, da es im bisherigen Verfahren keine Mängel dazu 

gegeben hat. 
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Der Sozialverband VdK Deutschland e. V. (VdK) ist als Dachverband von 13 Landesverbänden 
mit über zwei Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband in Deutschland. Die Sozialrechts-
beratung und das Ehrenamt zeichnen den seit über 70 Jahren bestehenden Verband aus. 

Zudem vertritt der VdK die sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder, insbesondere der 
Rentnerinnen und Rentner, Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen sowie 
Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. 

Der gemeinnützige Verein finanziert sich allein durch Mitgliedsbeiträge und ist parteipolitisch 
und konfessionell neutral. 

1. Zu den Zielen des Gesetzentwurfs und den Maßnahmen der 
Umsetzung 

Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) fasst in diesem Gesetzentwurf eine Vielzahl von 
Einzelregelungen zusammen. 

Der Gesetzentwurf beinhaltet insbesondere 

• Verbesserungen für gesetzlich Krankenversicherte, zum Beispiel durch das neue DMP 
Adipositas, 

• Bürokratieentlastung bei den Beitragszahlungen, 
• Reform des Notlagentarifs für privat Krankenversicherte, 
• Förderung der Hospiz- und Palliativversorgung durch die Koordination in Netzwerken, 
• Stärkung der ambulanten Kinderhospizarbeit sowie der ambulanten Krebsberatung, 
• Steigerung der Qualität und Transparenz in der Versorgung durch verschiedene 

Maßnahmen, wie zum Beispiel Mindestmengen und Qualitätsverträge. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt das Gesetz. Es beinhaltet viele wichtige Details, geht allerdings keine Grund-
satzfragen an. Beim Krankengeld, der Privaten Krankenversicherung (PKV), der Kranken-
hausplanung und der Notfallversorgung sind grundsätzliche Reformen notwendig. 

Dieser Gesetzentwurf mit der Fülle seiner Neuregelungen zeigt, wie wichtig eine gute unab-
hängige Beratung der Patienten ist. Die Patienten wissen nicht, wie sie einen Zweit-
meinungsanspruch geltend machen und für welche Operationen das möglich ist. Ebenso 
wenig wissen sie, wie sie eine barrierefreie Reha-Einrichtung finden. 

Einzelne Bausteine wie die Terminservicestellen oder die Veröffentlichung von Qualitäts-
sicherungsergebnissen der Reha-Einrichtungen sind begrüßenswert, sie helfen den Patienten 
aber nicht, sich auch nur ansatzweise im Labyrinth von Ärzten, Krankenhäusern, einzelnen 
Behandlungsmethoden und den Ansprüchen gegenüber den Krankenkassen zurechtzufinden. 
Für das Einlegen eines Rechtsmittels und Führen eines Gerichtsverfahrens gilt das umso 
mehr. 

Deshalb sollte das GVWG genutzt werden um jetzt die Unabhängige Patientenberatung 
(UPD) in eine dauerhafte, solide Form zu überführen. Unabhängig bedeutet unabhängig von 
den Krankenkassen, den wirtschaftlichen Akteuren im Gesundheitswesen und der aktuellen 
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politischen Lage. Sie sollte zivilgesellschaftlich organisiert sein, in Trägerschaft der maß-
geblichen Patientenorganisationen. 

Weiterhin fordert der VdK, den Willen des Gesetzgebers bei der sogenannten 
Genehmigungsfiktion für selbstbeschaffte Leistungen der Versicherten bei Untätigkeit der 
Krankenkasse (§ 13 Abs. 3 SGB V) zu präzisieren. Das Bundessozialgericht hat durch seine 
Entscheidung vom 26. Mai 2020 die Wirkung der Genehmigungsfiktion unsachgerecht 
eingeschränkt und damit die gesetzgeberische Intention des Gesundheitsausschusses 
ignoriert. Hier ist die alte Rechtslage wiederherzustellen. 

Im Folgenden nimmt der Sozialverband VdK Deutschland zu ausgewählten Punkten Stellung. 

2. Änderungen im SGB V 

2.1. Familienversicherungsleistungen im Ausland (§ 17) 
Mütter, die in Elternzeit sind, wechseln nicht mehr in die Familienversicherung des Ehemanns, 
sondern bleiben beitragsfrei in ihrer Versicherung. Wenn die Familie des Versicherten auf-
grund einer Tätigkeit nach Entsendung durch den deutschen Arbeitgeber im Ausland lebt, 
ergibt sich daraus das Problem, dass die Mutter gegenüber ihrer Versicherung keinen 
Anspruch auf Krankenbehandlung im Ausland hat. Deshalb erhält sie nun diesen Anspruch 
gegenüber der Versicherung des Ehemanns. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt diese Regelung. Sie erspart einer kleinen Gruppe von Versicherten den büro-
kratischen Aufwand, für ein paar Monate in die Familienversicherung zu wechseln. 

2.2. Anspruch auf wohnortferne, ambulante Vorsorgeleistungen (§ 23) 
Versicherte haben bisher einen Anspruch auf ambulante oder stationäre Vorsorgeleistungen 
in anerkannten Kurorten beziehungsweise Vertragseinrichtungen nach dem Ermessen der 
gesetzlichen Krankenkasse. Dies soll in eine Pflichtleistung umgewandelt werden. Damit will 
das BMG den weiteren Rückgang bei diesen Leistungen verhindern und die medizinische Vor-
sorge stärken. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die Umwandlung des Anspruchs auf Vorsorgeleistungen von einer 
Ermessensleistung in eine Pflichtleistung. Der Verband hält eine Stärkung der Präventions- 
und Vorsorgeleistungen der Sozialversicherungsträger für notwendig. Hier kann gar nicht früh 
genug angesetzt werden, um die Gesundheit der Versicherten sich gar nicht erst ver-
schlechtern zu lassen. Da mit der Gesundheit regelmäßig die Erwerbsfähigkeit gesichert wird, 
nützt die Vorsorgeleistung gleichzeitig dem Sozialversicherungssystem, wenn Versicherte in 
die Kranken- und Rentenversicherung einzahlen, anstatt Krankengeld oder Erwerbs-
minderungsrente beziehen zu müssen. 
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Der VdK weist bei dieser Gelegenheit auf seine langjährige Forderung hin, ein echtes Wunsch- 
und Wahlrecht des Versicherten bei der Auswahl der Rehabilitationseinrichtung einzuführen. 
Dies gilt ebenso für die Bestimmung der Vorsorgeeinrichtung nach § 23 Absatz 5 SGB V. 

2.3. Schwangerschaftsversorgung für diverse und männliche Personen (§ 24c) 
Frauenärzte dürfen nur Leistungen für Frauen abrechnen. Transmänner und Intersexuelle mit 
eingetragenem Geschlechtsmerkmal „divers“ oder „männlich“ mit weiblichen Geschlechts-
organen haben zukünftig Anspruch auf Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt diese Regelung. Zur Lösung des zugrunde liegenden Problems schlagen wir 
vor, die Begrenzung von Frauenärzten auf Frauen aufzuheben. Menschen mit weiblichen 
Geschlechtsorganen brauchen ebenfalls Vorsorgeuntersuchungen auf Gebärmutterhalskrebs, 
Gebärmutterkrebs und Brustkrebs – unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität. 

Des Weiteren würde dies Frauenärzten ermöglichen, werdende Väter gegen Röteln zu impfen. 
Beim letzten Masernausbruch in Deutschland wurde deutlich, dass gerade jungen Männern 
die Auffrischungsimpfung Mumps-Masern-Röteln fehlt. Eine Rötelinfektion der Schwangeren 
ist sehr gefährlich für das ungeborene Kind. 

2.4. Ausweitung des Zweitmeinungsanspruchs (§ 27b) 
Das Recht auf Einholung einer Zweitmeinung besteht bisher für drei Operationen: Mandel-
entfernungen, Gebärmutterentfernungen und Arthroskopien am Schultergelenk. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wird verpflichtet, jährlich mindestens zwei weitere 
Eingriffe festzulegen, vor denen die Versicherten einen Anspruch auf eine Zweitmeinung 
haben. Dadurch sollen Versicherte besser vor überflüssigen Operationen geschützt werden. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Für die mengenanfälligen Operationen an Knien, Hüfte und Rücken fehlt leider immer noch 
ein strukturierter Anspruch auf Zweitmeinung. Der VdK begrüßt diese Regelung daher sehr, 
insbesondere die Möglichkeit für den G-BA, dies für mehr als zwei Eingriffe festzulegen. 

Mittelfristig ist eine andere Planung und Vergütung der Krankenhäuser notwendig, damit die 
Fehlanreize, überflüssige Operationen durchzuführen, beseitigt werden. 

2.5. Förderung der Kinderhospizarbeit (§ 39a und d) 
Zur Förderung der Koordination in Netzwerken sollen Krankenkassen künftig unter bestimmten 
Voraussetzungen Zuschüsse zahlen. Damit beteiligen sich die Krankenkassen künftig gemein-
sam mit kommunalen Trägern der Daseinsvorsorge an dem Aufbau und der Förderung von 
bedarfsgerechten, regionalen Hospiz- und Palliativnetzwerken. Hierfür werden in jedem Land-
kreis und jeder kreisfreien Stadt Netzwerkkoordinatoren gefördert, die unter Beibehaltung der 
bestehenden Versorgungsstrukturen übergreifende Koordinierungs- und Kooperations-
tätigkeiten ausführen. 
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Die Hospiz- und Palliativversorgung wird weiter gefördert. Zur Stärkung ambulanter Kinder-
hospizarbeit ist künftig für die GKV-Zuschüsse eine gesonderte Rahmenvereinbarung für 
Kinder und Jugendliche abzuschließen, die eigenständig neben der Rahmenvereinbarung der 
ambulanten Hospizversorgung für Erwachsene steht. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt, dass zukünftig für Kinder und Jugendliche eine eigenständige Rahmen-
vereinbarung abzuschließen ist. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich die ambulante 
Kinder- und Jugendhospizarbeit an vielen Stellen von der ambulanten Hospizarbeit für 
Erwachsene unterscheidet. Von daher ist eine eigenständige Rahmenvereinbarung sach-
gerecht. 

Hinsichtlich der Förderung von kommunalen Hospiz- und Palliativnetzwerken begrüßt der VdK 
den grundsätzlichen Gedanken, dass es für diesen Bereich eine kommunale Verantwortung 
gibt und regionale Netzwerke die Versorgung im Quartier deutlich besser und konkreter 
etablieren können. Der VdK gibt jedoch zu bedenken, dass es in den letzten Jahren schon 
vielfältige Initiativen unterschiedlicher Träger und Organisationen im Bereich der ambulanten 
Hospizarbeit mit eigenen Netzwerken gegeben hat. Hier gilt es, diese schon bestehenden 
Netzwerke zu integrieren, damit deren wertvolle Arbeit der letzten Jahre im Rahmen des 
Aufbaus ambulanter Hospiz- und Palliativstrukturen weiter geführt werden kann. Inwieweit das 
Ziel, in jeder Kommune ein solches Netzwerk zu installieren, mittels des Finanzierungs-
vorschlags erreicht werden kann, kann nicht eingeschätzt werden. Der VdK hält es aber für 
sinnvoll, wenn die kommunalen Spitzenverbände bei der Erarbeitung der Förderrichtlinie 
einbezogen werden. 

2.6. Erhöhte Förderung der ambulanten Krebsberatungsstellen (§ 65e) 
Die Förderung der Krebsberatungsstellen durch die gesetzlichen Krankenkassen soll auf 42 
Millionen Euro verdoppelt werden. Der Förderumfang wird ebenso verdoppelt und soll künftig 
80 Prozent betragen. Der GKV-Spitzenverband soll den Auftrag erhalten, im Rahmen der 
Förderkriterien – unter Beteiligung der in den Ländern zuständigen Behörden – das Nähere zu 
Finanzierungsbeiträgen von Ländern und Kommunen zu regeln. Die privaten 
Krankenversicherer beteiligen sich zu sieben Prozent an diesen Kosten. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt diese deutliche Steigerung der Förderung. Die ambulante Krebsberatung 
leistet seit Jahrzehnten einen wesentlichen Versorgungsbeitrag für Krebspatientinnen und  
-patienten sowie deren Angehörigen. 

Deshalb muss es jedoch eine Gesamtförderung in Höhe von 100 Prozent geben. Das 
Gesamtvolumen muss daher wenigstens 104 Millionen Euro betragen. Weiterhin ist das 
Beratungsangebot auszubauen: Es sollten Angebote für Beratung per Videotelefonie sowie 
weitere digitale Beratungsangebote geschaffen werden und es sollte Beratungszeiten von 
mindestens 20 Stunden pro Woche geben. Die Beratung muss in barrierefreien Räumlich-
keiten erfolgen. Die Erfüllung dieser Vorgaben wird den Finanzierungsbedarf zusätzlich 
erhöhen. 
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Weiterhin ist der Beitrag der privaten Krankenversicherer von nur sieben Prozent zu kritisieren. 
Der Anteil von PKV-Versicherten in Deutschland liegt bei 10,5 Prozent. Die sieben Prozent 
mögen sich rechnerisch aus dem Anteil der Beihilfeberechtigung von Beamten, Richtern und 
Soldaten sowie deren Angehörigen ergeben. Es ist jedoch eine falsche Schlussfolgerung, die 
verbleibenden 3,5 Prozent der GKV aufzubürden. Diese Mittel müssen aus Sicht des VdK von 
den jeweiligen Dienstherren beigesteuert werden. Sie würden dann zwar aus Steuermitteln 
erbracht werden, wozu dann allerdings GKV- und PKV-Versicherte nach ihrem jeweiligen 
Steuersatz beitragen. Nur dies wäre eine sachgerechte Lösung. 

Der VdK kritisiert, dass es auf keiner Ebene der Regelungen eine abstrakte 
Bemessungsgrenze für das Personal der Krebsberatungsstellen anhand der zu betreuenden 
Bürgerinnen und Bürger gibt. Laut den Fördergrundsätzen des GKV-Spitzenverbandes (Ziffer 
4.2.3) umfasst ein Beratungsteam 2,5 Vollzeitstellen. Für Krebsberatungsstellen mit begrenz-
tem Einzugsgebiet ist das nicht immer angemessen. 

2.7. Terminservicestellen (§ 75) 
Die Regelungen zu den Terminservicestellen werden ausgeweitet. Sie sollen zukünftig auch 
telefonische ärztliche Konsultationen vermitteln. Das Überweisungserfordernis entfällt auch für 
Patienten, die in einer Krankenhausnotaufnahme vorstellig waren und an die ambulante 
Versorgung verwiesen wurden. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt grundsätzlich die verbesserten Regelungen zu den Terminservicestellen. Sie 
können ein wichtiges Instrument in der Versorgungssteuerung werden. Dafür fehlt aber bisher 
das Engagement der Kassenärztlichen Vereinigungen. Wir erhalten immer noch Beschwerden 
über schlechte Erreichbarkeit und mangelnde Vermittlung. Die Terminservicestellen sind seit 
dem 1. Januar 2020 verpflichtet, über die Barrierefreiheit von Arztpraxen zu informieren. In der 
Praxis haben die Kassenärztlichen Vereinigungen noch nicht einmal systematisch die 
Barrierefreiheit erhoben. Selbstauskunftsbögen der Arztpraxen, auf denen „barrierefrei“ oder 
„bedingt barrierefrei“ angekreuzt wird, sind keine Hilfe für die Betroffenen. Sie brauchen 
konkrete Informationen: Gibt es eine rollstuhlgerechte Toilette? Können Kleinwüchsige auf den 
Behandlungsstuhl gelangen? Wie hoch ist die Türschwelle am Eingang? 

Neben telefonischen Konsultationen sollten hier auch Videokonsultationen aufgenommen 
werden. 

2.8. Berufshaftpflichtversicherung (§ 95e) 
Die Vertrags(zahn)ärzte und -psychotherapeuten werden verpflichtet, eine Berufshaftpflicht-
versicherung abzuschließen. Dies war bisher nur in den Kammergesetzen geregelt. Diese 
sehen keine regelhafte Überprüfung vor. Bei fehlender Haftpflichtdeckung laufen die 
Schadensersatzansprüche der geschädigten Patienten ins Leere. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt diese Regelung im SGB V. Es sollte nichtsdestotrotz im Berufsrecht nach-
geschärft werden. Gerade aus dem Bereich der privat abrechnenden kosmetischen Chirurgie 
werden uns viele Klagen über Behandlungsfehler bekannt. 
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Langfristig verfolgt der VdK das Ziel, die Ärzte- und Heilberufehaftung in das Recht der Gesetz-
lichen Unfallversicherung zu überführen. Eine Entkoppelung der eigenen Haftung der Ärzte 
oder Krankenhäuser von Ansprüchen der geschädigten Patienten soll ein besseres Verfahren 
und gerechtere Ergebnisse bringen. Damit bliebe für die private (Rest-) Haftpflicht, noch die 
Fälle abzudecken, in denen auch ein Unternehmer gemäß SGB VII noch haftet. 

2.9. Verpflichtung zu Qualitätsverträgen mit Krankenhäusern (§ 110a) 
Krankenkassen können bisher mit einzelnen Krankenhäusern Qualitätsverträge schließen. 
Daraus wird eine Verpflichtung mit festem Ausgabenvolumen. Erreichen Krankenkassen diese 
Ausgaben nicht, fließen die Mittel in den Gesundheitsfonds. Bisher hat der G-BA vier Bereiche 
für diese Qualitätsverträge festgelegt: 

• Endoprothetische Gelenkversorgung 
• Prävention des postoperativen Delirs bei der Versorgung von älteren Patientinnen und 

Patienten 
• Respiratorentwöhnung von langzeitbeatmeten Patientinnen und Patienten 
• Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfach-

behinderungen im Krankenhaus 

Die letzten drei Bereiche gehen auf Anträge der Patientenvertretung zurück. Es gibt seitens 
der Krankenkassen kein Interesse daran, in diesen Bereichen Verträge zu schließen, weil sich 
damit kein Geld einsparen lässt. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Erfahrungen mit den Qualitätsverträgen sind desillusionierend. Zur Versorgung von 
Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen im Krankenhaus 
gibt es bisher einen einzigen Vertrag mit einem Krankenhaus. Die besonderen Bedarfe von 
Menschen mit Behinderung müssen aber in jedem Krankenhaus beachtet werden, auch unab-
hängig von der Krankenkasse der Patienten. Alle älteren Patienten brauchen Maßnahmen zur 
Prävention des postoperativen Delirs. Auch verpflichtende Leistungsvolumina für Qualitäts-
verträge werden keine flächendeckende Versorgungsverbesserung nach sich ziehen. Bei der 
Respiratorentwöhnung ist der Gesetzgeber daher im Intensivpflege- und Rehabilitations-
stärkungsgesetz (GKV-IPReG) den Weg der allgemeinen Verpflichtung gegangen. 

Der VdK fordert, diesen Weg weiter zu gehen und statt auf Qualitätsverträge zwischen 
einzelnen Krankenkassen und Krankenhäusern auf allgemeine Verpflichtungen zu setzen. 

2.10. Ambulante Notfallbehandlung im Krankenhaus (§ 120) 
Die Ersteinschätzung zur Dringlichkeit des Behandlungsbedarfs wird eine neue, zwingende 
Leistung in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser. Der G-BA wird beauftragt, die Einzel-
heiten zum Verfahren und zum Personal für die Ersteinschätzung zu regeln. Die Erstein-
schätzung und die ambulante Behandlung werden aus der Gesamtvergütung vergütet. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK weist an dieser Stelle nochmals grundsätzlich darauf hin, dass Patienten die Notauf-
nahme des Krankenhauses nicht aufsuchen, weil sie zu faul sind, in die zuständige kassenärzt-
liche Versorgung zu gehen, sondern weil diese nicht zugänglich ist: 

Der kassenärztliche Notdienst verweist in einigen Regionen regelhaft auf die Krankenhäuser. 
Gesetzlich Versicherte erhalten teilweise selbst bei akuten Schmerzen keinen Termin bei den 
niedergelassenen Ärzten am selben Tag. Schlussendlich begeben sich Rollstuhlfahrerinnen 
für Vorsorgeuntersuchungen ins Krankenhaus, weil es in ihrer Region keine barrierefreien 
Frauenarztpraxen gibt. Es ist deshalb sachgerecht, den G-BA – und nicht die KBV wie noch 
im Referentenentwurf des Gesetzes vorgesehen – mit der Regelung zu beauftragen, da hier 
die Patientenvertretung beteiligt wird. Der VdK erkennt an, dass seine Forderung nach einer 
Beauftragung des G-BA umgesetzt wurde. 

Dennoch fordert VdK, die schon lange geplante Reform der Notfallversorgung voranzubringen. 
Die jetzige Neuregelung kann und darf grundlegende Änderungen nicht ersetzen. Auch der 
Bundesrat weist in seiner Stellungnahme vom 12. Februar 2021 darauf hin, dass die im GVWG 
enthaltene Neuregelung nicht grundlegende Reformüberlegungen ersetzen darf. 

2.11. Förderung der Qualitätstransparenz (§ 136a) 
Der G-BA wird beauftragt, in einer Richtlinie einheitliche Regelungen zu einrichtungsbezo-
genen Qualitätsvergleichen zu beschließen. 

Bisher veröffentlicht der G-BA die erhobenen Daten zur Qualität der Krankenhäuser in jähr-
lichen, einrichtungsbezogenen Qualitätsberichten. Diese stellen verschiedene Anbieter im 
Internet vergleichend dar, wie zum Beispiel unter www.weisse-liste.de. 

Qualitätsvergleiche zu ambulanten Leistungserbringern fehlen bisher, da keine Qualitätsdaten 
erhoben werden. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Ganz grundsätzlich muss der VdK der in der Begründung geäußerten Erwartung wider-
sprechen, die Qualitätstransparenz führe zu Patientenbewegungen und damit zu einer 
Qualitätsverbesserung. Das ist wissenschaftlich widerlegt (siehe Gutachten des Sachver-
ständigenrats Gesundheit 2012). Allerdings gibt es Effekte des gegenseitigen Lernens und 
Verbesserungsanreize für die Ärzte, die diese Rankings lesen. 

Die Regelung bietet eine Chance, auch zu Qualitätsvergleichen im ambulanten Bereich zu 
kommen. Dazu muss sichergestellt werden, dass die Daten in maschinenlesbarer Form auch 
Dritten zur Verfügung gestellt werden, die diese frei aufbereiten dürfen. 

2.12. Mindestmengen (§ 136b) 
Die Regelungen zur Festlegung der Mindestmengen sowie zur Prognosedarlegung werden 
modifiziert. Unter anderem muss der G-BA seine Beratungen innerhalb von zwei Jahren durch-
geführt haben. Weiterhin wird bei den Mindestmengen die Befugnis des G-BA sowie der 
Länder, Ausnahmeregelungen vorzusehen, aufgehoben. Krankenkassen werden zukünftig 
verpflichtet, übermittelte Prognosen zu widerlegen, sofern erhebliche Zweifel an deren 
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Richtigkeit bestehen. Dabei sollen gegen diese Widerlegungen eingelegte Widersprüche der 
Krankenhäuser keine aufschiebende Wirkung entfalten. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wie bereits oben ausgeführt, begrüßt der VdK die Regelungen zu Mindestmengen und deren 
Verbesserungen. Besonders begrüßt der Verband, dass Widersprüche von Krankenhäusern, 
die die Mindestmengen prospektiv nicht erfüllen, keine aufschiebende Wirkung mehr haben. 
Die Klagen der Krankenhäuser gegen die Krankenkassen legen inzwischen die Sozialgerichte 
lahm und verhindern, dass Erwerbsminderungsrentner oder Krankengeldbezieher zeitnah zu 
ihrem Recht kommen. 

2.13. Evaluation Qualitätsverträge (§ 136b) 
Der G-BA wird verpflichtet, das Instrument der Qualitätsverträge bis 2028 grundsätzlich zu 
evaluieren. Gute Regelungen sollen in die Regelversorgung überführt werden. Der G-BA hat 
in den Jahren 2021 bis 2024 jährlich zwei weitere Leistungen festzulegen, bei denen Qualitäts-
verträge erprobt werden. Er erhält zudem den Auftrag, jährlich eine Übersicht der Kranken-
kassen, die Qualitätsverträge abgeschlossen haben, zu veröffentlichen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die grundsätzliche Evaluation der Qualitätsverträge. Die Veröffentlichung der 
Übersicht muss barrierefrei erfolgen. 

2.14. Qualitätszu- und -abschläge (§ 136b) 
Die ebenfalls mit dem Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) eingeführten Qualitätszu- und  
-abschläge können nicht rechtssicher umgesetzt werden und werden daher abgeschafft. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK hatte sich bereits bei der Einführung gegen die Zu- und Abschläge ausgesprochen 
und begrüßt daher die Abschaffung dieses Instruments. 

2.15. Patientenkapitel (§ 136b) 
Das gesonderte Patientenkapitel in den Qualitätsberichten wurde bisher nicht umgesetzt und 
wird daher gestrichen. Der G-BA plant, die darin enthaltenen Informationen in einem geson-
derten Informationsangebot im Internet adressatengerecht zur Verfügung zu stellen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Kein Patient liest die Qualitätsberichte der Krankenhäuser. Sie sind keine hilfreiche Entschei-
dungsgrundlage. Es scheint auch kein Interesse bei den Krankenhäusern zu bestehen, diese 
verständlich zu gestalten. Daher ist es nur folgerichtig, dieses Kapitel zu schließen. 

Das vom G-BA geplante Informationsangebot muss barrierefrei und leicht auffindbar sein und 
auch ein nicht-digitales Angebot umfassen. Der VdK vermisst dabei den in der Begründung 
zum Gesetzentwurf benannten Auftrag des Gesetzgebers an den G-BA, „einheitliche 
Regelungen zur Information der Öffentlichkeit insbesondere durch einrichtungsbezogene Ver-
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gleiche in einer Richtlinie der Selbstverwaltung vorzugeben“ (Seite 92, Nr. 41 des Gesetz-
entwurfs). 

2.16. Patientenbefragungen (§ 137a) 
Das Instrument der Patientenbefragungen soll künftig verstärkt auch digital genutzt werden. 
Zudem soll das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen national 
und international anerkannte Befragungsinstrumente berücksichtigen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt diese Anpassungen sehr. Das Instrument der Patientenbefragung wird noch 
viel zu wenig genutzt. Es ermöglicht sowohl sektorenübergreifende Qualitätsmessung als auch 
patientenrelevante Qualitätsvergleiche. 

In der Formulierung sollte klargestellt werden, dass Patientenbefragungen eine „gleichwertige“ 
Datenquelle zu anderen QS-Daten sind. 

2.17. Veröffentlichung der Ergebnisse aus dem Qualitätssicherungsverfahren 
der Rehabilitationseinrichtungen (§ 137d Abs. 1) 

Reha-Einrichtungen müssen schon jetzt an einem externen Qualitätssicherungsverfahren 
teilnehmen. Der GKV-Spitzenverband soll verpflichtet werden, die Ergebnisse aus dem 
Qualitätssicherungsverfahren „in übersichtlicher Form und in allgemein verständlicher 
Sprache“ zu veröffentlichen. Dabei sollen auch ein Vergleich der Qualitätsmerkmale und die 
Umsetzung von Barrierefreiheit sowie Ergebnisse aus dem Qualitätssicherungsverfahren von 
Einrichtungen anderer Reha-Träger veröffentlicht werden. 

Dies soll den Patienten die Auswahl einer Einrichtung erleichtern. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt dies dem Grunde nach, da damit die Auswahl einer Reha-Einrichtung für die 
Versicherten verbessert wird. Der VdK bewertet dabei insbesondere positiv, dass die Um-
setzung von Barrierefreiheit in der Einrichtung mit veröffentlicht werden soll. Es passiert immer 
noch zu oft, dass Patienten mit einer Behinderung in einer nicht-barrierefreien Einrichtung 
behandelt werden. Dies ist an sich widersinnig und gefährdet den Erfolg der Reha-Maßnahme. 
Barrierefreiheit muss daher ein ausschlaggebendes Kriterium für die Auswahl der Reha-
Einrichtung sein – für die Krankenkasse bei ihrer Entscheidung und für die Patienten bei der 
Suche nach einer geeigneten Einrichtung. 

Der VdK fordert daher, aus der Soll-Vorschrift im neuen § 137d Absatz 1 Satz 4 SGB V-E eine 
„Muss-Vorschrift“ zu machen, um der Bedeutung dieses Merkmals gerecht zu werden. 

Des Weiteren sollte in dieser Vorschrift neben den Attributen „in übersichtlicher Form“ und „in 
allgemein verständlicher Sprache“ auch die Veröffentlichung in barrierefreier Form vor-
geschrieben werden. Dies mag in diesem Zusammenhang selbstverständlich sein, auf jeden 
Fall muss dies zugunsten zum Beispiel der blinden oder sehbehinderten Rehabilitanden in das 
Gesetz aufgenommen werden. 
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Letztlich sieht der VdK diese Pflicht zur Veröffentlichung als ersten Schritt zu einem Portal für 
alle Rehabilitationseinrichtungen an – also nicht nur derjenigen mit einem Vertrag mit den 
gesetzlichen Krankenkassen. Der VdK mahnt so ein Portal als dringend erforderlich an. Der 
VdK begrüßt hier die Pflicht des GKV-Spitzenverbands zur Veröffentlichung von Ergebnissen 
aus dem Qualitätssicherungsverfahren von Einrichtungen anderer Reha-Träger. 

2.18. Einführung eines DMP Adipositas (§ 137f) 
Zur Verbesserung der Versorgung von Versicherten mit krankhaftem Übergewicht wird der G-
BA beauftragt, innerhalb von zwei Jahren ein neues strukturiertes Behandlungsprogramm 
(DMP Adipositas) zu entwickeln. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Einführung eines neuen DMP Adipositas ist längst überfällig und eine sehr große 
Errungenschaft für die Betroffenen. 

Adipositas wird nun erstmals vom BGM in diesem Gesetzentwurf als chronische Krankheit 
anerkannt. Das wird die defizitäre Versorgungssituation von Betroffenen dauerhaft verbessern 
und Lebensqualität, Krankheitslast und vorzeitige Todesfälle verringern. Zentral für den Erfolg 
wird sein, dass das Programm mehr enthält als reine Diäten, nämlich evidenzbasierte 
Therapien wie Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapien, auch aktuelle Ent-
wicklungen im Bereich der medikamentösen Adipositastherapie. Das Programm sollte sicher-
stellen, dass chirurgische Eingriffe und Rehabilitationen nicht mehr willkürlich abgelehnt 
werden. 

2.19. Nebenberuflich selbstständige Pflichtversicherte (§ 226) 
Die Beitragsbemessung nebenberuflich selbstständiger Pflichtversicherter war bisher nur 
untergesetzlich geregelt. Diese werden nun mit freiwillig versicherten Selbstständigen gleich-
gestellt. Dadurch erhalten sie erstmals die Möglichkeit einer vorläufigen Beitragsanpassung 
im Falle eines Gewinneinbruchs. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

In der Corona-Krise erreichten uns viele Beschwerden nebenberuflich selbstständiger 
Rentner, denen die Einnahmen komplett ausgefallen waren, die ihre Krankenkassenbeiträge 
aber nicht anpassen konnten. Der VdK begrüßt diese zeitnahe Lösung. 

2.20. Information bei Beitragsüberzahlung (§ 231) 
Die Krankenkassen werden verpflichtet, ihre Mitglieder zu informieren, wenn Beiträge über die 
Beitragsbemessungsgrenze hinaus gezahlt worden sind. Das bereits bestehende Erfordernis, 
einen Antrag auf Beitragserstattung zu stellen, wird beibehalten, um den Kassenmitgliedern 
weiterhin einen gewissen Gestaltungsspielraum einzuräumen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Information ist zu kurz gegriffen, die Beiträge sollten automatisch zurückerstattet werden. 
Es besteht kein sinnvoller Gestaltungsspielraum der Kassenmitglieder. 



 

Stellungnahme des Sozialverbands VdK Deutschland e. V. vom 18.03.2021 
zum Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) 
BT-Drucksache 19/26822  Seite 12 von 17 

2.21. Freibetragsregelung für Kindesunterhalt des Ehegatten (§ 240) 
Freiwillige Mitglieder zahlen Beiträge auf ihre gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Dazu 
gehört auch der Ehegattenunterhalt, wenn das freiwillige Mitglied nicht über ausreichende Ein-
künfte verfügt. Dies ist regelmäßig bei Beamtengattinnen der Fall. 

Unterhalt für gemeinsame Kinder ist vom Einkommen des Ehegatten abzuziehen, für nicht 
gemeinsame Kinder bestand eine Regelungslücke. Mit der Schließung wird ein Urteil des 
Bundessozialgerichts vom 15. August 2018 (Az. B 12 KR 8/17) umgesetzt. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die neue Regelung ist eine gute Umsetzung des BSG-Urteils. Die grundsätzliche Kritik an der 
Beitragsbemessung auf Grundlage des Familieneinkommens bleibt aber bestehen. Hier 
besteht eine Ungleichbehandlung zwischen Ehegatten von privat und gesetzlich Versicherten, 
die sich durch eine Bürgerversicherung heilen ließe. 

2.22. Formerfordernis MD Gutachten (§ 275) 
Es wird klargestellt, dass jede fallabschließende gutachtliche Stellungnahme des 
Medizinischen Dienstes (MD) schriftlich oder elektronisch zu verfassen ist und zumindest eine 
kurze Darlegung der Fragestellung und des Sachverhalts, das Ergebnis der Begutachtung und 
die wesentlichen Gründe hierfür enthalten muss. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt diese Klarstellung sehr. Das schafft nicht nur mehr Transparenz für die 
Betroffenen, sondern hilft auch bei Rechtsstreitigkeiten mit den Krankenkassen. 

2.23. Abstimmung MD Prüfungen mit Heimaufsicht (§ 275b) 
In § 275b Absatz 4 neu SGB V werden die Krankenkassen, ihre Verbände und der Medizi-
nische Dienst verpflichtet, sich bei den Prüfungen mit den nach heimrechtlichen Vorschriften 
zuständigen Aufsichtsbehörden und den Trägern der Eingliederungshilfe abzustimmen, und 
befugt, bestimmte Erkenntnisse aus den Prüfungen auszutauschen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Diese Regelung findet sich auch parallel im Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI), wo dies 
bereits für die Prüfungen nach § 114 SGB XI gemäß § 117 SGB XI vorgegeben ist. Von daher 
ist es stringent, eine identische Regelung auch im SGB V einzuführen. Inwieweit mit dieser 
Regelung der Zusammenarbeit tatsächlich Doppelprüfungen vermieden werden können, bleibt 
abzuwarten. Der VdK würde es begrüßen, wenn der Gesetzgeber an dieser Stelle weitere und 
grundsätzlichere Regelungen zur Vermeidung von Doppelprüfungen initiieren würde. 

2.24. Mitteilungspflichten MD an Leistungserbringer (§ 277) 
Der MD ist zur Mitteilung des Ergebnisses seiner Begutachtung und der wesentlichen Gründe 
hierfür an die Leistungserbringer nur noch verpflichtet, wenn sein Ergebnis vom Vorgehen des 
Leistungserbringers abweicht; im Übrigen ist der MD zur Mitteilung weiterhin befugt. Bei 
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Behandlungsfehlergutachten ist sowohl für die Mitteilung des Ergebnisses der Begutachtung 
als auch der wesentlichen Gründe die Einwilligung der betroffenen Versicherten erforderlich. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt, dass die Mitteilung von Ergebnissen zu Behandlungsfehlern von der Ein-
willigung des Versicherten abhängt. 

2.25. Aufhebung des Verbotes der Drittfinanzierung für Vertreter der Berufs-
gruppen im Verwaltungsrat der MD (§ 279) 

Das Verbot einer Finanzierung zu mehr als zehn Prozent durch Dritte, die Leistungen für die 
gesetzliche Krankenversicherung oder die soziale Pflegeversicherung erbringen, wird für die 
Vertreter im Verwaltungsrat der Medizinischen Dienste, die auf Vorschlag der Ärzteschaft und 
der Pflegefachberufe benannt werden, aufgehoben. Das Verbot gilt weiterhin für die Vertreter, 
die auf Vorschlag der Patienten- und Pflegebedürftigenorganisationen benannt werden. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Das Verbot der Finanzierung durch Leistungserbringer ist ein Standard der Patienten-
vertretung und der Pflegebedürftigenvertretung. Daher stimmt der VdK dieser Regelung zu. 

2.26. Krankengeld im Risikostrukturausgleich (§ 269) 
Den Krankenkassen werden ab 2023 die Ausgaben für das Kinder-Krankengeld vollständig 
erstattet. Für das normale Krankengeld bleibt es bei der anteiligen Erstattung. Der Wissen-
schaftliche Beirat zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs beim Bundesamt für 
Soziale Sicherung (BAS) wird damit beauftragt, Modelle zur Ermittlung der Zuweisungen für 
das reguläre Krankengeld nach § 44 SGB V zu überprüfen. Hierfür wird eine Datengrundlage 
geschaffen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Patienten leiden sehr unter dem Krankengeldmanagement der Krankenkassen. Das 
Krankengeld muss unbedingt vollständig aus dem Wettbewerb der Krankenkassen heraus-
genommen werden. Es muss einen Ist-Ausgleich für das Krankengeld aus dem Risikostruktur-
ausgleich (RSA) geben. Seit Jahren findet hier ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem 
Gesetzgeber und den Krankenkassen statt. Die Krankenkassen finden immer neue Möglich-
keiten, die Versicherten aus dem Krankengeldbezug zu drängen. Diese werden dann vom 
Gesetzgeber geschlossen und die Kassen finden neue Möglichkeiten. 

Die großen Krankenkassen beschäftigen ganze Call-Center, die Mitglieder im Kranken-
geldbezug bedrängen. Sie werden aufgefordert ihren Job zu kündigen und Arbeitslosengeld 
zu beantragen; sie werden gezwungen, aussichtslose Reha-Anträge zu stellen, damit diese in 
Anträge auf Erwerbsminderungsrente umgewandelt werden können oder sie werden zu der 
Aussage genötigt, dass sie am nächsten Montag wieder arbeiten gehen. 

Kranke Menschen sind das schwächste Glied im Gesundheitswesen, sie müssen vor diesem 
Wettbewerb geschützt werden. Es gab bereits zwei Gutachten zum Krankengeld im RSA, auch 
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das nächste wird sich auf mathematische Modelle beschränken und das Leid der Patienten 
ausblenden. 

2.27. Datenübermittlung der Reha-Einrichtungen von Renten- und Unfall-
versicherungsträgern an die Krankenkassen (§ 301 Abs. 4a) 

Die Reha-Einrichtungen der Renten- und Unfallversicherungsträger werden befugt, den 
gesetzlichen Krankenkassen an Daten direkt zu übermitteln: 

• Daten, die für den Krankengeldanspruch und 
• für die Mitteilung an den Arbeitgeber über die auf den Entgeltfortzahlungsanspruch 

anrechenbaren Zeiten notwendig sind, 
• die Angaben, die für die Zuständigkeitsabgrenzung mit dem Rentenversicherungs-

träger bei einer stufenweisen Wiedereingliederung in das Erwerbsleben erforderlich 
sind. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt diese Neuregelung, soweit sie zur Bürokratie-Vereinfachung beiträgt und 
eine Fehlerquelle wegen etwaiger ausgebliebener Mitteilungen an die Krankenkasse beim 
Krankengeld ausschließt. 

In § 301 Absatz 4a Nummer 5 SGB V-E (Angaben für die Zuständigkeitsabgrenzung bei 
stufenweiser Wiedereingliederung in das Erwerbsleben) regt der VdK an, die „erforderlichen 
Angaben“ genauer zu fassen. Die Vorschrift enthält keine Aufzählung, welche Angaben das 
sind. Dies können die Angaben laut der Vereinbarung zwischen den gesetzlichen Kranken-
kassen und der Deutschen Rentenversicherung Bund vom Juli 2011 (oder Folgevereinbarung) 
sein, müssen jedoch nicht. Schon aus Gründen der Datensparsamkeit bei der Übermittlung 
und der Rechtssicherheit für die Reha-Einrichtungen sowie Krankenkassen sollten die 
erforderlichen Angaben genauer benannt werden. 

3. Änderungen im Versicherungsvertragsgesetz 

3.1. Notlagen- und Basistarif (§ 192) 
Die Regelungen sehen die Einführung eines Direktanspruchs der Leistungserbringer gegen-
über dem Versicherer auf Leistungserstattung im Notlagentarif und die Einführung eines 
Aufrechnungsverbots des Versicherers mit Prämienforderungen gegen eine Forderung des 
Versicherungsnehmers im Notlagen- und Basistarif vor. Hierdurch werden die Rahmen-
bedingungen für die medizinische Versorgung von im Notlagen- und Basistarif Versicherten 
verbessert, indem das Forderungsausfallrisiko für den Leistungserbringer reduziert und die 
Akzeptanz, Privatversicherte in diesen Tarifen zu behandeln, erhöht wird. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die Regelung. Für Versicherte im Notlagen- und Basistarif ist es schwer bis 
unmöglich, einen behandelnden Arzt zu finden. Das darf es in einem Sozialstaat nicht geben. 
Diese Regelung ist aber nur ein weiterer Stützpfeiler für das marode PKV-System und die 
risikoadjustierten Beiträge. Auch Rentner und Pensionäre sind häufig mit den hohen Rechnun-
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gen, die sie vorstrecken müssen, überfordert. Der VdK wiederholt hier seine Forderung nach 
einer einheitlichen solidarischen Krankenversicherung, mit der dieses Problem gleich mit 
behoben wäre. 

4. Therapeutengesetze 

4.1. Verlängerung der Modellklauseln akademische Ausbildung 
Im Ergotherapeuten-, Logopäden- sowie Masseur- und Physiotherapeutengesetz wird jeweils 
die Modellklausel zur Erprobung der akademischen Ausbildung bis Ende 2026 verlängert. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die Verlängerung. Eine älter werdende Gesellschaft braucht mehr Thera-
peuten. Hohes Schulgeld und geringe Löhne führen allerdings dazu, dass sich immer weniger 
Schulabgänger für diese Ausbildungen entscheiden. Ein Studium kann eine attraktive Alter-
native sein. Perspektivisch können die Therapeuten dann auch mehr Verantwortung erhalten 
und die Hausärzte entlasten. 

5. Fehlende Regelungen 

5.1. Unabhängige Patientenberatung (UPD) 
Die UPD muss wieder in die Hände der maßgeblichen Patientenorganisationen gelegt werden. 
Nur so ist die Unabhängigkeit von Kostenträgern, Leistungserbringern und Gesundheits-
ministerium gewahrt. Bei den Patientenorganisationen besteht bereits ein großes Wissen zu 
den Problemlagen der Patientinnen und Patienten, das auf einer langjährigen Erfahrung 
beruht. Jede neue Lösung – zum Beispiel in Form einer Stiftung oder Behörde – verfügt nicht 
über diese Erfahrung und muss diese erst über Jahre hinweg ansammeln. Vulnerable 
Zielgruppen brauchen eine zugehende Beratung vor Ort. Die Sozialverbände verfügen bereits 
über regionale Strukturen, die im Tagesgeschäft bewährt sind. Eine Bundesbehörde oder 
Stiftung dürfte dies nicht aufbauen. Über die Mitberatungsrechte im G-BA und die 
Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren werden die Problemlagen der Patientinnen und 
Patienten zu politischen Lösungen. 

Beratungsqualität lebt von Kontinuität, im Personal und in den Netzwerken. Daher ist die 
Vergabe zu beenden und eine solide Dauerlösung zu schaffen. Die Förderung muss aus 
Steuermitteln, statt aus GKV-Mitteln, erfolgen, weil ein Teil der Ratsuchenden PKV-
Versicherte und Nicht-Versicherte sind. 

Die aktuelle Förderperiode der UPD endet im Jahr 2022. Damit eine Neuaufstellung der UPD 
gelingt, ist es wichtig, dass die Politik noch in dieser Legislaturperiode die Weichen dafür stellt. 

5.2. Genehmigungsfiktion 
Wie schon im Schreiben der VdK-Präsidentin, Verena Bentele, vom 11. August 2020 an die 
Mitglieder des Gesundheitsausschusses geschildert, hat die jüngste Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts zur sogenannten Genehmigungsfiktion zwei negative Auswirkungen: 
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Erstens ignoriert sie den Willen des Gesetzgebers, insbesondere des Gesundheits-
ausschusses. Zweitens hat sie zum Teil fatale Folgen für die Versicherten. 

Nach § 13 Absatz 3a SGB V haben die gesetzlichen Krankenkassen im Regelfall drei Wochen 
Zeit, um über Anträge der Versicherten auf Leistungen zu entscheiden. Können sie diese Frist 
nicht einhalten und teilen dies den Versicherten nicht rechtzeitig unter Darlegung der Gründe 
mit, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt. Bisher konnten Versicherte sich die 
Leistung infolgedessen selbst beschaffen und sich die Kosten von der Krankenkasse erstatten 
lassen (Kostenerstattungsanspruch) oder als Sachleistung von der Krankenkasse 
beanspruchen (Sachleistungsanspruch). 

Diese Regelung hat der Gesundheitsausschuss per Beschlussempfehlung im November 2019 
in das SGB V eingefügt, um die überlangen Genehmigungsverfahren bei den Krankenkassen 
zu beschleunigen (Drucksache 17/11710). 

Das Bundessozialgericht vertritt im Urteil vom 26. Mai 2020 die Rechtsansicht, dass die 
Genehmigungsfiktion nach § 13 Absatz 3a SGB V keinen eigenständigen Sachleistungs-
anspruch begründet. Das hat gleich mehrere negative Folgen: 

Erstens können sich nur noch Versicherte mit gutem Einkommen und Vermögen ein 
Vorstrecken der oft sehr hohen Beträge für die Selbstbeschaffung leisten. Menschen mit 
kleinen Einkommen können das nicht. Das fördert erneut eine Zwei-Klassen-Gesellschaft 
innerhalb des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung. Das widerspricht dem Solidar-
gedanken in der GKV. Auch ist zu bedenken, dass die gesetzliche Krankenversicherung schon 
das System zweiter Klasse im Vergleich zur PKV ist. Unterschiede innerhalb der GKV sind 
schon deshalb abzulehnen. 

Zweitens können sich auch einkommensstarke Versicherte zwar zunächst teure Arzneimittel 
leisten. Aber sobald die Krankenkasse negativ entschieden und damit die Genehmigungs-
fiktion laut Bundessozialgericht ausgehebelt hat, können sich die Versicherten die folgenden 
Arzneimittel nicht mehr selbst beschaffen und dann die Kostenerstattung bei der 
Krankenkasse auslösen. Bei Menschen mit chronischen Erkrankungen ist die 
Genehmigungsfiktion daher so gut wie wirkungslos. 

Drittens wird diese Fiktion damit zum zahnlosen Tiger. Die Absicht des Gesetzgebers, die 
langen Verfahrensdauern der Krankenkassen zu beschleunigen, wird nicht mehr umgesetzt. 

Der VdK fordert zur Abhilfe, den Sachleistungsanspruch im Gesetz ausdrücklich zu regeln. 

Formulierungsvorschlag: In § 13 Absatz 3a Satz 6 wird nach dem Wort „genehmigt“ 
angefügt: „und kann von den Versicherten als Sachleistung beansprucht werden.“ 

Weiterhin hat das Bundessozialgericht in mehreren Urteilen vom 15. März 2018 eine deutliche 
Einschränkung des Anwendungsbereichs der Genehmigungsfiktion bei Hilfsmitteln vor-
genommen. Demnach gilt die Fiktion nur für Hilfsmittel zur Sicherung der Krankenbehandlung. 

Ansprüche auf Versorgung mit den weiteren Hilfsmitteln nach § 33 SGB V fallen dann unter 
den Begriff der „Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“. Dies gilt, wenn das Hilfsmittel 
dem Ausgleich oder der Vorbeugung einer Behinderung dienen soll. Bei Hilfsmitteln zum 
Behinderungsausgleich gilt die Fristenregelung des § 18 SGB IX. Hiernach muss die Kranken-
kasse als Rehabilitationsträger innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Antragseingang 
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entscheiden. Eine Fristverlängerung ist unter bestimmten Umständen möglich. Erst nach 
Ablauf dieser – deutlich längeren – Frist kann ebenfalls eine Genehmigungsfiktion eintreten. 

Auch hier droht der Zweck der Genehmigungsfiktion – Vermeidung langer Verfahrensdauern 
bei den Krankenkassen – leerzulaufen. Der VdK fordert auch hier eine Klarstellung, um die 
Genehmigungsfiktion für alle Hilfsmittel des SGB V gelten zu lassen. 

Formulierungsvorschlag: In § 13 Absatz 3a wird nach Satz 9 folgender Satz angefügt: „Satz 
9 gilt nicht für Leistungen gemäß § 33.“ 

5.3. Elektronisches Abrufverfahren Finanzämter und Krankenkassen (§ 206a 
Referentenentwurf) 

Weiterhin hat der VdK die Regelung für ein elektronisches Abrufverfahren zwischen Kranken-
kassen und Finanzämtern begrüßt (§ 206a Referentenentwurf). Die zuständige Finanzbehörde 
sollte auf Anforderung der Krankenkasse verpflichtet werden, die für die Beitragsbemessung 
erforderlichen Einkommensdaten des freiwillig versicherten Mitglieds oder der nach § 5 Absatz 
1 Nummer 13 SGB V Versicherungspflichtigen durch elektronische Datenübertragung an die 
Krankenkasse zu übermitteln. Die Mitglieder hätten dem widersprechen können. 

Dies wäre ein weiterer wichtiger Mosaikstein zur digitalen, bürokratiearmen Verwaltung 
gewesen. Die gewählte Widerspruchslösung wäre der Zustimmungslösung vorzuziehen. Mit-
glieder in der obligatorischen Anschlussversicherung sind häufig nicht zu erreichen. Durch den 
fehlenden Einkommensnachweis werden dann Höchstbeiträge fällig, die sich zu Beitrags-
schulden anhäufen. 

Der VdK fordert, diese Regelung wieder in den Gesetzentwurf aufzunehmen. 
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Der Sozialverband VdK Deutschland e. V. (VdK) ist als Dachverband von 13 Landesverbänden 
mit über zwei Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband in Deutschland. Die Sozialrechts-
beratung und das Ehrenamt zeichnen den seit über 70 Jahren bestehenden Verband aus. 

Zudem vertritt der VdK die sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder, insbesondere der 
Rentnerinnen und Rentner, Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen sowie 
Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. 

Der gemeinnützige Verein finanziert sich allein durch Mitgliedsbeiträge und ist parteipolitisch 
und konfessionell neutral. 

1. Zu den Änderungsanträgen der Fraktionen von CDU/CSU und 
der SPD (Ausschussdrucksache 19(14)310) 

Die Regierungsfraktionen wollen per Änderungsantrag eine Vielzahl von Einzelregelungen 
überarbeiten. Im Folgenden nimmt der Sozialverband VdK Deutschland zu ausgewählten 
Punkten Stellung. 

1.1. Festzuschuss für Zahnersatz (§ 55 SGB V) 

Eine Nichtinanspruchnahme der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchung in 2020 soll corona-
bedingt keine nachteiligen Auswirkungen auf die Berechnung eventueller Festzuschussboni 
für Zahnersatz haben. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die Aussetzung der zwingenden Vorsorgeuntersuchungen für die Boni der 
Krankenkassen zum Festzuschuss für Zahnersatz. Gerade Risikogruppen sind darauf ange-
wiesen, insbesondere körpernahe Kontakte wegen der Infektionsgefahr zu vermeiden. Das 
muss auch für Vorsorgeuntersuchungen gelten, weshalb ein Ausbleiben der Untersuchung 
keine nachteiligen Folgen haben darf. 

Der VdK fordert, diese Regelung gleich auf das Kalenderjahr 2021 auszuweiten. Das 
Pandemiegeschehen zeigt, dass sich auch in 2021 weitestgehend nichts an der Infektions-
gefahr ändern wird. Der Impffortschritt ist langsam, die Infektionszahlen steigen bundesweit. 
Insbesondere die Risikogruppen, aber auch alle anderen Menschen sollten sich keinem 
unnötigen Infektionsrisiko aussetzen müssen, um Vorteile bei der Gesundheitsversorgung zu 
haben. Der Gesetzgeber sollte die Gelegenheit des GVWG nutzen, um diesen Punkt für 2021 
gleich mit zu erledigen, denn das Ende der Legislaturperiode ist in Sicht. 

Der VdK erinnert bei dieser Gelegenheit daran, dass Festzuschüsse zur Versorgung 
Menschen mit geringem Einkommen benachteiligen. Die Dicke des Geldbeutels darf nicht an 
den Zähnen zu erkennen sein. Der VdK fordert eine Übernahme aller medizinisch notwendigen 
Maßnahmen durch die gesetzlichen Krankenkassen. Als erster Schritt muss der Festzuschuss 
der Krankenkasse in einen Festbetrag für den Patienten umgewandelt werden. Dann trägt die 
Krankenkasse das Risiko gestiegener Preise für Zahnersatz, das sie durch ihre Marktmacht 
wiederum direkt beeinflussen können. 
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1.2. Qualitätssicherung häusliche Krankenpflege und außerklinische 
Intensivpflege (§§ 132a, 132l SGB V) 

Ambulante Pflegedienste, die allein häusliche Krankenpflege erbringen, können bei 
festgestellten Qualitätsmängeln im Rahmen der durchgeführten Qualitätsprüfungen zur 
fristgerechten Mängelbeseitigung vom jeweiligen Prüfdienst angehalten werden. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Absicht des Gesetzgebers, auch andere Leistungserbringer in die Qualitätsprüfung 
einzubeziehen und auf Mängelbeseitigung zu bestehen, ist für den VdK ein unter-
stützenswertes Anliegen. Aber dass es sich dabei im Wortlaut um „zuverlässige 
Leistungserbringer“ handeln muss, kann nicht nachvollzogen werden. Dies wird in der 
Rechtspraxis zu vielen Fragen führen, da „zuverlässige Leistungsbringer“ nicht normiert sind. 
Der unbestimmte Rechtsbegriff der „Zuverlässigkeit“ hat sich als zentral im Wirtschafts-
verwaltungsrecht bewährt und ist dort Voraussetzung, um einem erlaubnispflichtigen Gewerbe 
nachzugehen. Folgerichtig wäre somit die Erfüllung des Merkmals der Zuverlässigkeit schon 
bei Erteilung der Betriebserlaubnis gegeben. 

Nach allgemeinem Verständnis ist Verlässlichkeit schon gegeben, wenn damit die Sicherheit 
besteht, die genehmigte Tätigkeit ordnungsgemäß auszuführen. Somit würde gar kein Anlass 
für eine Beanstandung und Grund zur Nachbesserung bestehen. Das Kriterium der „Verläss-
lichkeit“ muss gerichtlich überprüfbar sein. Im SGB V gibt es in Bezug auf das Vergaberecht, 
zur Eignung eines Bieters, den formalen Nachweis der Verlässlichkeit. Sollte darauf abgezielt 
werden, dann ist der Bezug nochmals klar in der Gesetzesbegründung darzustellen. 

1.3. Mitberatungsrecht der Patientenvertretung in den Zulassungs-
ausschüssen für Vertragsärzte (§ 140f SGB V) 

Das Mitberatungsrecht Patientenvertretung in den Zulassungsausschüssen soll an den 
Umfang des Mitberatungsrechts der obersten Landesbehörden in den Zulassungsaus-
schüssen nach § 96 Absatz 2a Satz 1 angepasst werden. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die Änderung. So wird, vergleichbar der Anpassung der Beteiligung der 
Länder im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) an das Mitberatungs- und Antragsrecht 
der Patientenvertretung, umgekehrt hier eine Anpassung des Beteiligungsrechts der 
Patientenorganisationen auf Landesebene an das später hinzugekommene Mitberatungsrecht 
der Landesbehörden vorgenommen. 

Der VdK mahnt aber weiteren Änderungsbedarf in § 140f Absatz 3 SGB V an: Es bedarf einer 
Angleichung des Beteiligungsrechts bei einer Zulassung nach Aufhebung von 
Zulassungsbeschränkungen gemäß § 26 Bedarfsplanungs-Richtlinie des G-BA. Bei neuen Zu-
lassungen entscheidet der Zulassungsausschuss, analog dem Verfahren der Nachbesetzung 
nach § 103 Absatz 4 SGB V, unter anderem nach Versorgungsgesichtspunkten und den Be-
langen von Menschen mit Behinderung. Dies sollte in einem neuen Buchstaben e) des § 140f 
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Absatz 3 SGB V geregelt werden. Außerdem bedarf es einer Ergänzung in Satz 1 Nummer 5 
der Vorschrift, um die Patientenbeteiligung in den Gremien der Qualitätssicherung auf 
Landesebene nach den Regelungen des G-BA zu verankern. 

Weiterhin bedarf der Begriff des Mitberatungsrechts analog der Regelung in § 96 Absatz 2a 
SGB V einer Ergänzung. Denn noch immer werden Patientenvertreter nicht in allen Bundes-
ländern auch zu den Beratungen eingeladen. Ein Mitberatungsrecht allein bei der Beschluss-
fassung, wenn alle Diskussionen bereits abgeschlossen sind, läuft so ins Leere. § 140f Absatz 
3 Satz 2 SGB V ist zu ergänzen. Satz 3 ist zu ergänzen, damit wenigstens zwei Patienten-
vertreter zum Beispiel in Fachkommissionen gemäß den Richtlinien des G-BA teilnehmen 
können. 

Größeren Änderungsbedarf in § 140f SGB V sieht der VdK insbesondere durch: 

- gesetzliche Verankerung der bereits etablierten Patientenbeteiligung in den Gremien 
der Qualitätssicherung gemäß den Regelungen und Richtlinien des G-BA, 
insbesondere in Gremien auf Bundes- und Landesebene in Absatz 2 Satz 1. 

- Klarstellung in Absatz 2 Satz 8, dass mit der Entscheidung über die Einrichtung einer 
Arbeitsgruppe auch alle Entscheidungen verbunden sind, welche die Arbeit der 
Arbeitsgruppe gestalten. Handelt es sich um eine Arbeitsgruppe mit vielen 
beratungsintensiven Aufgaben, kann durch die Festlegung von Priorisierungen bei be-
schränkter Anzahl von Arbeitsgruppensitzungen die Beratung eines Antrags ohne 
weitere Einflussmöglichkeit der Patientenvertretung verzögert werden. Das Ver-
fahrensrecht der Patientenvertretung muss daher klarstellend dahingehend ergänzt 
werden, dass das Einvernehmen mit der Patientenvertretung auch in Hinblick auf die 
Aufgabenstellung, den Zeitplan und die Anzahl der Sitzungen einer Arbeitsgruppe 
herzustellen ist. 

- gesonderte Entschädigung für Sprecher: Nach der Geschäftsordnung des G-BA haben 
die Sprecherinnen und Sprecher der Träger sowie der Patientenvertretung besondere 
koordinierende Aufgaben. Sie sind insbesondere Ansprechpartner für die Vorsitzenden 
und die Geschäftsstelle in Verfahrensfragen, aber auch bei konkreten inhaltlichen 
Fragestellungen. All diese Aufgaben implizieren einen nicht unerheblichen Aufwand für 
herbeizuführende interne Abstimmungen innerhalb der Patientenvertretung und das 
Erfordernis, sich ständig auch über die Beratungsthemen in den Arbeitsgruppen eines 
Unterausschusses auf dem Laufenden zu halten. Dieser Aufwand der Sprecher fällt 
zusätzlich an zum Aufwand für die Vorbereitung und Teilnahme an Gremiensitzungen 
des G-BA und beträgt durchschnittlich 30 Stunden im Monat. Eine Zulage in Höhe von 
zwei Fünfteln der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 2 SGB ist dafür eine 
angemessene Entschädigung. Sie würde derzeit 1.316 Euro (West) und 1.246 Euro 
(Ost) betragen und ist in einem neuen Absatz 6 Satz 6 zu regeln. 

1.4. Datenerhebung der Krankenkassen bei Arbeitsunfähigkeit (§ 275 SGB 
V) 

Krankenkassen sollen weitere Daten als schon vorliegend in Bezug auf eine Arbeitsunfähigkeit 
des Versicherten erheben können, um eine Überprüfung durch den Medizinischen Dienst (MD) 
zu ermöglichen. Bei vorheriger Einwilligung kann dies auch telefonisch erfolgen. Die 
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telefonische Erhebung ist zu protokollieren. Der MD hat eine Stellungnahme dazu und zu 
anderen Beauftragungen schriftlich oder elektronisch zu verfassen und ausführlicher als bisher 
zu begründen. Die Krankenkassen sollen eine Vielzahl von Daten auch vom Arzt des Patienten 
erheben können. Der G-BA soll dies in einer Richtlinie regeln. 

Bewertung des Sozialverbands VdK  

Der VdK begrüßt die Neuregelung in Bezug auf die telefonische Erhebung von Daten der 
Versicherten und in Bezug auf die Stellungnahmen des MD. Vieles davon entspricht den 
Forderungen des VdK: Einwilligung nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung, Proto-
kollierung des Telefonats und die erweiterte Begründungspflicht des MD. 

Die Datenerhebung bei Ärzten und Krankenhäusern lehnt der VdK in dieser weiten Form ab. 

Die Datenerhebung betrifft auch Art und Umfang des Arbeitsverhältnisses und eine drohende 
Erwerbungsunfähigkeit der Patienten. Dies darf nicht in eine Ausforschung der Versicherten 
über ihre Ärzte münden. Das Verhältnis von Arzt und Patient muss von Vertrauen geprägt 
sein. Dazu ist insbesondere die ärztliche Schweigepflicht da, um dieses Vertrauen abzu-
sichern. Die Neuregelung geht mit den zu erhebenden Daten zu Beschäftigungs-verhältnissen 
und Erwerbsminderung so weit, dass die Versicherten eine Ausforschung über ihren Arzt 
befürchten müssen. All die Daten, die beim Arzt abgefragt werden können, muss dieser auch 
dokumentieren. Es ist mit einem erheblichen Mehraufwand für den Arzt für eine einfache AU-
Bescheinigung zu rechnen. Auch sind Drohszenarien der Krankenkassen gegenüber den 
Ärzten möglich. Folge darf auf keinen Fall sein, dass Ärzte weniger AU-Bescheinigungen 
ausstellen und Patienten lieber nicht mehr für eine Krankschreibung zum Hausarzt, sondern 
stattdessen krank zur Arbeit gehen. 

Aufgabe der Gesundheitsversorgung ist, Patienten wieder gesund zu machen. Sie sollen nicht 
dazu getrieben werden, trotz Krankheit zur Arbeit zu gehen. Das verschlimmert die Krankheit 
nur und stellt unter Umständen ein zusätzliches Infektionsrisiko für Kolleginnen und Kollegen 
dar. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sollte dies offensichtlich sein. 

Komplett abzulehnen ist die Datenerhebung in Richtung einer „möglicherweise drohenden 
Erwerbsunfähigkeit“. Dies würde den Krankenkassen eine Möglichkeit mehr geben, 
Versicherte aus dem Krankengeldbezug zu drängen. Dafür gibt es aber das gesetzlich 
vorgegebene Verfahren der Aufforderung zur Antragstellung einer medizinischen Reha-
bilitation nach § 51 SGB V und der etwaigen Umdeutung dieses Antrags in einen Antrag auf 
Erwerbsminderungsrente nach Prüfung durch den Rentenversicherungsträger. 

Manche Krankenkassen betreiben schon jetzt regelrechte Call Center, um Versicherte aus 
dem Krankengeldbezug zu drängen. Den Versicherten wird sogar zu einer Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses geraten, um den Übergang in Arbeitslosengeld I zu erreichen oder eine 
Erwerbsminderungsrente zu beginnen. Die telefonische Kontaktaufnahme soll eigentlich der 
Hilfestellung für die Versicherten dienen. Erfahrungen in der VdK-Rechtsberatung zeigen, 
dass dies aber zu oft nur dafür genutzt wird, den Versicherten in andere Sozialleistungen zu 
drängen, obwohl  noch ein Anspruch auf Krankengeld besteht. 

Ursache ist, dass die Krankenkassen das Krankengeld nicht komplett durch den Risiko-
strukturausgleich erstattet bekommen. Damit besteht betriebswirtschaftlich ein hoher Druck, 
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diese Ausgaben zu minimieren. Auch der vorliegende Gesetzentwurf des GVWG sieht nur die 
Erstattung des Kinderkrankengeldes ab 2023 vor. 

Der VdK fordert die komplette Erstattung der Ausgaben für Krankengeld durch den Risiko-
strukturausgleich. Nur das wird Abhilfe bringen. Im Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen 
sind § 275 Absatz 1b Satz 8 Nummer 3 und 4 SGB V zu streichen. 

1.5. Verwaltungskostenerstattung Zentrale Zulagenstelle für Pflegevor-
sorge (§ 128 SGB XI) 

Geregelt wird das Verfahren zur Verwaltungskostenerstattung, die aufgrund der staatlich 
geförderten Pflegevorsorge notwendig wird. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Aus Sicht des VdK sollte die steuerliche Förderung von Pflegezusatzversicherungen für 
Neuverträge gänzlich abgeschafft und die dafür vorgesehenen Steuermittel direkt zur 
Verbesserung der Versorgung in der Pflegeversicherung genutzt werden. Damit wären auch 
keine neuen Verwaltungsaufwendungen nötig, die refinanziert werden müssen. Die Bundes-
regierung trägt nur dazu bei, dass den privaten Versicherern ein wichtiges Geschäftsfeld 
erhalten bleibt und staatlich subventioniert wird. Dies geschieht wohl wissentlich, dass die 
Kosten für den Fall des Pflegebedarfs gar nicht genau berechnet werden können und damit 
die Pflegezusatzversicherung keinen umfassenden Schutz bieten kann. Mit der staatlichen 
Subventionierung wird dem Verbraucher aber genau das suggeriert. 

1.6. Anwerbung ausländischer Pflegekräfte (Gesetz zur Qualität und 
Förderung der Gewinnung von Pflegekräften aus dem Ausland) 

Die Anwerbung von ausländischen Pflegekräften durch Agenturen soll in Zukunft ethisch 
hochwertig erfolgen. Die Anwerbung kann durch ein Gütesiegel als solches gekennzeichnet 
sein. Das Gütesiegel wird vom Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) erarbeitet und heraus-
gegeben. Zudem wird das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) Förderzuschüsse zur 
Pflegekräfteanwerbung bis 2025 gewähren und das Antragsverfahren begleiten. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt den Versuch, den Markt der Arbeitsvermittler zur Anwerbung von 
ausländischen Pflegekräften zu regulieren. Die fragwürdigen Praktiken einiger privater 
Vermittlungsagenturen mit „Knebelarbeitsverträgen“, hohen Rückzahlungsgebühren bei 
vorzeitigem Abbruch des Auslandsaufenthalts und mehr müssen der Vergangenheit 
angehören. 

Es bestehen aber erhebliche Vorbehalte gegen das Verfahren. Es wird zu keiner Zeit deutlich, 
warum das KDA damit beauftragt werden soll und warum beispielsweise nicht die Deutsche 
Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe oder andere Institutionen die Erar-
beitung des Gütesiegels vornehmen können. Die in der Gesetzesbegründung dargelegte 
Entscheidung für das KDA weist kein einziges Kriterium auf, das die Qualität der Erarbeitung 
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des Qualitätssiegels zusichert. Die dort genannten Wesensmerkmale des KDA würden auch 
für andere Institute in Deutschland zutreffen und sind nicht hinreichend und spezifisch. 

Für Projekte dieser Größenordnung wäre ein Ausschreibungsverfahren der richtige Weg 
gewesen. Das KDA zeichnet sich seit Jahren für seine ausgezeichnete Expertise in der 
Altenarbeit aus, vor allem aber im Bereich Wohnen und Quartiersarbeit. Erst mit der Errichtung 
des Deutschen Kompetenzzentrums für internationale Fachkräfte in den Gesundheits- und 
Pflegeberufen (DKF) unter der Förderung des BMG gibt es erste Schritte zu einem 
Kompetenzerwerb hinsichtlich internationaler Fachkräfte. Ob die Vergabe des DKF an das 
KDA bereits durch Ausschreibung erfolgte, kann nicht nachvollzogen werden. Jetzt geht man 
erneut den Weg der Vorwegnahme. Das sollte nicht fortgeführt werden. Spätestens, wenn die 
Vergabe der Gütesiegel an Interessierte erfolgt, muss man sich von diesem Konstrukt lösen. 

Zudem kritisiert der VdK, dass den in § 1 Absatz 4 benannten Akteuren nur ein Stellung-
nahmerecht eingeräumt wird. 

Nichtsdestotrotz schlägt der VdK vor, dass der Auftrag zur Erarbeitung und Veröffentlichung 
des Gütesiegels nach § 1 Absatz 2 mit einem Erfüllungsdatum zu versehen ist. Es wird nicht 
deutlich, bis wann der Auftrag abgeschlossen sein muss. Dies ist aber maßgeblich, weil die 
Vergabe des Gütekriteriums auch mit den zu gewährenden Förderzuschüssen in Einklang 
gebracht werden muss. Da bereits im Jahr 2021 angedacht ist, dass das BAS 12 Millionen 
Euro an Förderzuschuss ausschüttet, muss geklärt werden, wie derweil mit Anträgen von 
Einrichtungen und Agenturen umgegangen wird, die noch gar nicht das Gütesiegel erwerben 
konnten, aber trotzdem Fördermittelanträge stellen. 

Allgemein weist der VdK darauf hin, dass eine sogenannte ethisch hochwertige Anwerbung 
nur möglich ist, wenn zuvor im Ursprungsland eine Bedarfsanalyse über den dortigen 
Fachkräftebedarf erfolgte. Gerade in der jetzigen Corona-Pandemie zeigt sich, dass jede 
Abwanderung von medizinischem und pflegerischem Fachpersonal aus dem Ursprungsland 
nach Deutschland zwar für den hiesigen Pflegekräftemarkt eine Entspannung bedeutet, aber 
im Herkunftsland zu einer großen Verwerfung führen kann. Diese Art des „Care Drain“ hat sehr 
oft negative Auswirkung auf die Herkunftsländer und muss bei einer ethisch hochwertigen 
Anwerbung beachtet werden.  Zudem wird es uns nicht gelingen, mit diesen Fachkräften den 
eigenen Bedarf zu decken, wenn nicht gleichzeitig die Arbeitsbedingungen durch die 
Unternehmer, Wohlfahrtsverbände, Politik und Leistungsträger verbessert werden. Alles 
andere ist Symptomkontrolle ohne wirkliche Ursachenbeseitigung. Die Rekrutierung von 
ausländischen Pflegekräften ist grundsätzlich nicht das Allheilmittel gegen den Pflegenotstand. 

2. Zu den Änderungsanträgen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und DIE LINKE (Ausschussdrucksachen 19(14)310.1, 
19(14)310.2, 19(14)310.3 und 19(14)310.4 und 19(14)310.5) 

Der VdK nimmt hier zu ausgewählten Punkten Stellung. 
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2.1. Notfallversorgung (§ 120 SGB V) 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht Änderungsbedarf bei der beabsichtigten 
Neuregelung zur Notfallversorgung. Insbesondere muss die Ersteinschätzung unter ärztlicher 
Leitung liegen, und ein sofortiger Handlungsbedarf muss im Einzelfall vom zuständigen Arzt 
festgestellt werden, ohne der Plausibilitätsprüfung für die Abrechnung zu unterliegen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die beabsichtigte Änderung. Das Ersteinschätzungsverfahren sollte in 
medizinischer Hand liegen, auch wenn der Patientenkontakt nicht zwingend durch einen Arzt 
erfolgen muss. Aber ein Arzt muss im Zweifel den Behandlungsbedarf feststellen, ohne durch 
Abrechnungsformalitäten gebremst zu werden. Auch die Regelung der Supervision in der 
beauftragten G-BA-Richtlinie ist als Form der Qualitätssicherung zu begrüßen. 

Insbesondere teilt der VdK die Auffassung der Fraktion, dass eine grundlegende Reform der 
Notfallversorgung nötig ist. Es bedarf einer einheitlichen Notfallversorgung, die aus dem 
Zusammenspiel von Notaufnahmen der Krankenhäuser, Notfallzentren und Hausarztpraxen 
erbracht wird. 

2.2. Probatorische psychotherapeutische Sitzung (§ 92 SGB V) 

Probatorische psychotherapeutische Sitzungen sollen noch während der Krankenhaus-
behandlung auch in der Praxis eines Psychotherapeuten stattfinden können. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK stimmt der beabsichtigten Neuregelung zu, da sie der Rechtssicherheit und einer 
Behandlungskette ohne unnötige Unterbrechungen dient. Allerdings sollte anstelle der Worte 
„vertragsärztliche Praxis“ der Begriff „vertragspsychotherapeutische Praxis“ verwendet 
werden, um Missverständnisse zu vermeiden. 

3. Zu den Anträgen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
DIE LINKE (BT-Drucksachen 19/25382, 19/26889, 19/27829 und 
19/27833) 

3.1. Patientenberatung (Anträge der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und DIE LINKE) 

Die Fraktionen fordern, die Patientenberatung in die Hände der Patientenorganisationen 
gemäß § 140f SGB V zu legen und dort zu verstetigen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN fordert hierzu eine Stiftung, die Fraktion DIE LINKE spricht von einer „gemein-
nützigen und patientenorientierten Trägerschaft“. Die Finanzierung soll unabhängig von den 
gesetzlichen Krankenkassen vorgenommen werden. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
geht verstärkt auf die Notwendigkeit einer persönlichen Beratung vor Ort ein, die Fraktion DIE 
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LINKE betont spezielle barrierefreie Informationsangebote sowie einen wissenschaftlichen 
Beirat und eine kontinuierliche Evaluierung. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK fordert, die Patientenvertretung durch diejenigen durchführen zu lassen, die damit 
jahrzehntelange Erfahrung haben und sich allein am Wohl der Patientinnen und Patienten 
orientieren: die Patientenorganisationen gemäß § 140f SGB V. Es muss eine dauerhafte 
Zuordnung in einem geeigneten rechtlichen Modell geben, denn ein Ausschreibungsverfahren 
macht eine kontinuierliche Arbeit nicht möglich und setzt den Schwerpunkt auf ökonomische 
Gesichtspunkte. Die Finanzierung darf nicht aus den Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen 
stammen, da das Handeln der gesetzlichen Krankenkassen Gegenstand der Beratung der 
Patientinnen und Patienten ist. 

Die Patienten sind das schwächste Glied in der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie 
benötigen oft dringend eine medizinische Behandlung, haben aber keine medizinische oder 
sozialrechtliche Expertise. Damit stehen sie den Leistungserbringern wie Ärzten oder 
Krankenhäusern einerseits und den Krankenkassen andererseits benachteiligt gegenüber. 
Diese Stellung ist durch eine unabhängige Beratung zu stärken. Damit die Unabhängigkeit von 
den Krankenkassen gesichert ist, muss das Geld für die Beratung aus Steuermitteln kommen. 

Das jetzige Ausschreibungsmodell hat zu einer Fehlentwicklung geführt. Nach einem 
Prüfbericht des Bundesrechnungshofs vom Juni 2020 sind 30 Prozent der Fördersumme – 
also bis zu drei Millionen Euro pro Jahr – an den Träger, die Sanvartis GmbH, geflossen. Die 
Fördersumme von neun Millionen Euro jährlich war unabhängig von der konkreten Beratungs-
leistung. Verbindliche Zusagen dafür gab es nicht. Da die Beratung sich auch oft genug gegen 
die gesetzlichen Krankenkassen richtete, mag ein dortiges Interesse an der Einhaltung von 
angekündigten Beratungszahlen auch nicht vorrangig gewesen sein. Außerdem wird bei einer 
Ausschreibung immer der Kostendruck eine Rolle spielen, da andere Mitwettbewerber 
unterboten werden müssen. 

Diese Fehlentwicklung ist zu stoppen. Für die Patientenberatung muss es eine dauerhafte 
Lösung mit einem geeigneten rechtlichen Modell geben, das keine Gewinnorientierung 
vorsieht. Bei den Patientenorganisationen ist das der Fall.  

Patientenberatung muss ein niedrigschwelliges Angebot vor Ort umfassen. Dafür besteht ein 
hoher Bedarf, da die Beratung oft sensible Themen aus der Krankheitsgeschichte betrifft. 
Vielen Menschen ist dafür ein persönliches Gespräch lieber. Genau dies ist die Stärke der 
Patientenorganisationen, die darin jahrzehntelange Erfahrung haben, im Gegensatz zu einer 
neu zu gründenden Organisation nur auf Bundesebene.  

Außerdem haben die Patientenorganisationen bereits die Strukturen für eine Beratung in der 
Fläche. Zusammen mit der großen Erfahrung würde dies den Aufbau und die Verstetigung von 
Expertise für die Patientenberatung deutlich erleichtern. Auch ein barrierefreies Angebot von 
Beratung und Information ist für diese Organisationen selbstverständlich, da sie bereits 
jahrzehntelang mit Menschen mit ihren vielen Beeinträchtigungen arbeiten. 

Zur Klarstellung: Auch der VdK ist eine Patientenorganisation gemäß § 140f SGB V. Ein 
finanzielles Interesse besteht selbstverständlich nicht, da erstens eine unabhängige Träger-
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schaft für die Patientenberatung – zum Beispiel durch ein Stiftungsmodell – gefunden werden 
müsste. Zweitens sind sowohl die 13 VdK-Landesverbände als auch der VdK-Bundesverband 
(Sozialverband VdK Deutschland e. V.) gemeinnützige Vereine, die weder gewinnorientiert 
arbeiten noch dies dürften. 

3.2. Bessere Versorgung im Wettbewerb der gesetzlichen Kranken-
versicherungen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordert eine unabhängige Bewertung und Vergleich 
der Versorgungsleistungen und der Versorgungsqualität in einem Portal, damit die 
Versicherten eine Krankenkasse auswählen können. Außerdem soll der Sachverständigenrat 
Gesundheit ein Gutachten über Anreize und Instrumente für ein besonderes Engagement der 
Krankenkassen vorlegen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Transparenz für die Versicherten und Anreize für eine gute Gesundheitsversorgung sind 
grundsätzlich zu begrüßen. Innerhalb des schon vorhandenen Wettbewerbs zwischen den 
Krankenkassen sind dies sicherlich gute Ansätze. 

Dennoch muss der VdK hier seine grundlegende Kritik am Wettbewerbsgedanken für 
gesetzliche Krankenkassen wiederholen. Keine Studie hat bisher belegt, dass der Wettbewerb 
zu einer besseren Versorgung der Versicherten führt. Ganz im Gegenteil: Die Krankenkassen 
nehmen gerne junge, gesunde Versicherte auf. Im Gegenzug ist es chronisch Kranken oder 
Menschen mit Behinderungen mit hohem Hilfsmittelbedarf fast unmöglich, die Krankenkasse 
zu wechseln. Denn die alte Krankenkasse fordert die oft leihweise gegebenen Hilfsmittel 
zurück, während die neue Krankenkasse ihrerseits den Hilfsmittelbedarf noch prüft. Wenn 
Menschen täglich auf Hilfsmittel wie Rollstuhl, Patientenlifter und mehr angewiesen sind, darf 
das Hilfsmittel nicht auf einmal fehlen. 

Wie absurd diese Entwicklung ist, zeigt der Entwurf der Krankenkassen-Werbemaßnahmen-
Verordnung aus dem Bundesgesundheitsministerium. Diese Verordnung soll die 
Werbemaßnahmen zum Beispiel durch ein Sachlichkeitsgebot beschränken, enthält aber auch 
die Regelung: Ein Leistungsbescheid darf keine Werbung enthalten. Dies ist eine 
Selbstverständlichkeit, da ein Leistungsbescheid der zentrale Verwaltungsakt zwischen 
Krankenkasse und Versicherten ist. Jede überflüssige Information ist hier fehl am Platz. Dass 
das Bundesgesundheitsministerium so eine Regelung überhaupt für notwendig hält, ist ein 
Zeichen für die falsche Ausrichtung der Gesamtentwicklung. 

Bezeichnenderweise ist der Verordnungsentwurf nicht aufgrund dieser Fehlentwicklung 
gestoppt worden, sondern aufgrund der Beschränkungen von Werbung in Fußballstadien. So 
gern der VdK auch eine Förderung des Breitensports sehen würde: Dann müssten erstens all 
die Millionen für Werbemaßnahmen auch dorthin fließen und nicht zu Fußball-Bundes-
ligavereinen. Zweitens wären auch diese Millionen besser in Leistungen der Gesundheits-
versorgung angelegt. 
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3.3. Akademische Ausbildung für Therapieberufe (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Die Fraktion fordert einen verbindlichen Fahrplan von Bund und Ländern zur Akademisierung 
der Berufe von Ergo- und Physiotherapie und der Logopädie. Ziel soll sein, reguläre Studien-
gänge zu Beginn der nächsten Wahlperiode des Bundestags anzubieten. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK steht einer Akademisierung der Therapieberufe sehr positiv gegenüber. Die 
Modellstudiengänge sollten in reguläre Studien überführt werden. Dass der Modellcharakter 
erneut bis 2026 verlängert werden soll, ist unverständlich, da seit 2009 genügend Zeit für ein 
Sammeln und Evaluieren der Erfahrungen besteht und offenbar das Fazit positiv ausfällt. 
Sonst würden die Modellstudiengänge ja nicht zum wiederholten Male verlängert. Auch die 
Einbindung der Berufsverbände der Therapeuten wäre zu begrüßen, da dort die fachliche 
Expertise aus der Praxis heraus sitzt. 
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Stellungnahme des Hochschulverbunds Gesundheitsfachberufe e.V. (HVG) 

Berlin, 07.04.2021 

Stellungnahme 
 

Der Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe e.V. (HVG) ist ein Zusammenschluss von 38 

Hochschulen mit Therapiestudiengängen und 18 Berufsfachschulen, die in der Ausbildung mit 

Hochschulen kooperieren. Darunter sind 16 Hochschulen mit Modellstudiengängen der 

Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie aus 10 Bundesländern.  

 

Der HVG setzt sich dafür ein, dass Therapeutinnen und Therapeuten durch ihre Ausbildung 

dazu befähigt werden, wissenschaftliche Erkenntnisse und evidenzbasierte Therapie 

flächendeckend in der Patientenversorgung umzusetzen. Die hierfür nötigen Kompetenzen 

können nur durch eine hochschulische Qualifikation erworben werden. Diese ist in allen 

Ländern der Europäischen Union – mit Ausnahme von Deutschland – Ausbildungsstandard. 

Eine zukunftsfähige Patientenversorgung braucht ergotherapeutische, logopädische/ 

sprachtherapeutische und physiotherapeutische Forschung. Die Entwicklung von Forschung 

und Wissenschaft ist nur an Hochschulen möglich. 

 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene nochmalige Verlängerung der Modellklausel in den 

Berufsgesetzen der Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie bis 2026 wird durch die 

Bundesregierung damit begründet, dass die Modellstudiengänge über das Jahr 2021 hinaus 

weitergeführt werden könnten und in der Verlängerungsphase eine ergebnisoffene Prüfung 

der Einführung einer regulären hochschulischen Ausbildung möglich sei.  

 

Die Begründung legt offen, dass es den verantwortlichen politischen Akteuren weder in der 

ersten Modellphase (2009 bis 2016) noch nach deren Verlängerung um 5 Jahre (2016 bis 2021) 

gelungen ist, die Notwendigkeit und Umsetzbarkeit einer regulären hochschulischen 

Ausbildung zu prüfen und die entsprechenden politischen Weichen zu stellen.  
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Im gleichen Zeitraum haben die Modellstudiengänge wiederholt umfangreiche Evaluationen 

vorgelegt. Bereits der Bericht der Bundesregierung zu den Modellklauseln aus dem Jahr 2016 

belegt die positiven Ergebnisse dieser Evaluierungen, „… die im Kern einen Mehrwert einer 

akademischen Qualifikation im Vergleich zu der bisherigen fachschulischen Qualifikation 

erkennen lassen“ (Bundestag Drucksache 18/9400, Handlungsempfehlungen, S. 33). 

Nachfolgende Untersuchungen, wie die VAMOS-Studie (https://www.vamos.nrw) und die 

HVG-Absolvent*innenbefragung (https://www.hs-gesundheitsfachberufe.de), bestätigen diese 

Ergebnisse. Auch der Bundesrat hält in seiner Stellungnahme zum GVWG (Drucksache 12/21) 

fest, dass einstimmig positive Ergebnisse vorliegen, keine weiteren Evaluationen erforderlich 

sind und die Reform der Berufsgesetze bis Ende 2022 umgesetzt werden sollte.  

 

Die durch das GVWG angestrebte Verlängerung der Modellklausel um weitere 5 Jahre (bis 

2026) zeigt, dass die Bundesregierung die von allen Berufsverbänden, dem 

Sachverständigenrat, dem Wissenschaftsrat und der Hochschulrektorenkonferenz seit vielen 

Jahren geforderte Akademisierung der Therapieberufe erneut auf die lange Bank schiebt. Ein 

Rückgang der Studienangebote, die im Versuchsstatus bleiben und daher den Hochschulen wie 

den Studierenden keine Verlässlichkeit bieten, wird in Kauf genommen. Entgegen offiziellen 

Verlautbarungen scheint das BMG den zentralen Beitrag, den eine wissenschaftsbasierte 

therapeutische Patientenversorgung für das Gesundheitssystem und die Gesellschaft leisten 

kann und nach SGB V auch leisten muss, nicht zu erkennen und schon gar nicht zu priorisieren.  

 

Der HVG fordert den deutschen Bundestag auf, die lang überfällige Weiterentwicklung der 

Therapieberufe nicht erneut zu blockieren, sondern 

• die Umsetzung einer vollständigen hochschulischen Ausbildung zeitnah einzuleiten, um 

Bund und Ländern zu ermöglichen die knappen Finanzmittel nicht für die Korrektur 

eines überholten Ausbildungssystems, sondern für eine zukunftsfähige Reform 

einzusetzen.  

• noch im Jahr 2021 eine verbindliche Zeitplanung für die Umsetzung vorzulegen, die 

Hochschulen und Studieninteressierten Planungssicherheit gibt. 

• durch eine Verlängerung der Modellklausel bis spätestens Ende 2023 sicher zu stellen, 

dass die für die Qualität der therapeutischen Patientenversorgung grundlegende 

Novellierung mit Einführung einer vollständig hochschulischen Ausbildung in der 

kommenden Legislaturperiode prioritär realisiert wird. 

 

Der HVG und seine Partner*innen im „Bündnis Therapieberufe an die Hochschulen“ 

(https://buendnis-therapieberufe.de) haben bereits konkrete Reformvorschläge erarbeitet und 

bieten ihre Mitarbeit an.  

 

Kontakt:  vorstand@hv-gesundheitsfachberufe.de 
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I. Allgemeine Stellungnahme 

Der Entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 

sieht ein umfangreiches Maßnahmenbündel zur Steigerung der Qualität und Transparenz in der 

Versorgung, unter anderem durch erweiterte Leistungsansprüche und -angebote, die dauerhafte und 

aktuelle Verfügbarkeit von Daten zu ökonomischen Strukturen und personellen Ressourcen und eine 

Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung vor.  

Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. und der Medizinische 

Dienst der Krankenversicherung nehmen in vorliegender Stellungnahme zu folgenden ausgewählten 

Regelungen des Entwurfs eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) 

und zu den fachfremden Änderungsanträgen zum Gesetzentwurf Stellung: 

 

 § 275 Abs. 1b – Datenerhebung der Krankenkassen bei Arbeitsunfähigkeit   
 

 § 275 Abs. 6  SGB V – Erfordernis zum schriftlichen oder elektronischen Verfassen 
fallabschließender gutachtlicher Stellungnahmen.  

 

 § 275b Abs. 4 SGB V – Regelung zur Abstimmung mit Aufsichtsbehörden oder Einrichtungen 
der Eingliederungshilfen bei Regel- und Anlassprüfungen nach § 275b SGB V 

 

 § 275b Abs. 5 SGB V – Klärung der Kostenträgerschaft bei der Erfüllung der Aufgaben nach  
§ 275 b Absatz 4 SGB V 

 

 § 276 Abs. 2 SGB V – Anzeige des Begutachtungszwecks bei Datenanforderung von 
Versicherten 

 

 § 277 Abs. 1 SGB V – Mitteilungspflichten an Leistungserbringer bei abweichendem 
Begutachtungsergebnis  
 

 § 277 Abs. 2 SGB V – Mitteilungspflichten bei der Begutachtung von 
Behandlungsfehlervorwürfen 
 

 § 277 SGB V – Mitteilungspflichten bei Gutachten zur Krankenhausabrechnung  
(Vorschlag zur Neuregelung) 
 

 § 281 Abs. 2 SGB V – Vorlagefrist des Haushaltsplans zur Genehmigung bei der 
Aufsichtsbehörde 
 

Mit der geplanten Neuregelung gemäß § 275 Abs. 1b SGB V werden die Datenerhebungsbefugnisse 

der Krankenkassen im Vorfeld einer Beauftragung des Medizinischen Dienstes bei Arbeitsunfähigkeit 

konkretisiert und durch abschließende Aufzählung eingeschränkt. Dies führt zu einem Mehraufwand 

für den Medizinischen Dienst, der vermieden werden könnte, wenn die Krankenkassen bereits im Zuge 

der Auftragserteilung die Möglichkeit hätten, Informationen über die mit der aktuellen Tätigkeit 

verbundenen Anforderungen und Belastungen beim Arbeitgeber anzufordern – gegebenenfalls auch 

zur unmittelbaren Übersendung an den Medizinischen Dienst.  
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Der Medizinische Dienst sieht in der vorgesehenen Regelung zur grundsätzlichen schriftlichen oder 

elektronischen Erfassung fallabschließender gutachtlicher Stellungnahmen nach § 275 Abs. 6 SGB V 

einen Beitrag zu größerer Transparenz seiner Tätigkeit. Diese Zielsetzung ist nachvollziehbar. Klar ist 

allerdings auch, dass die Neuregelung zu einem höheren Einsatz personeller Ressourcen zur Erledigung 

dieser Aufgaben führen wird oder zu einer Reduzierung der Erledigungen, wenn entsprechendes 

Personal am Arbeitsmarkt nicht verfügbar ist.  

Die vorgesehene Mitteilung von Begutachtungszwecken an Leistungserbringer nach § 276 Abs. 2  

SGB V bildet die Praxis bei der Anforderung von versichertenbezogenen Daten im Rahmen 

gutachterlicher Stellungnahmen ab.  Darüber hinaus sollte klargestellt werden, dass Reha-Kliniken, die 

Leistungen zu Lasten der Renten- oder Unfallversicherung erbracht haben, dem Medizinischen Dienst 

gegenüber unter denselben Voraussetzungen auskunftspflichtig sein sollen wie Reha-Kliniken, die 

Leistungen zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung erbracht haben.  

Die Neuregelung zur Begutachtung von Behandlungsfehlervorwürfen, der zufolge Leistungserbringer 

nur noch nach vorheriger Einwilligung des Versicherten über eine entsprechende Begutachtung 

informiert werden, kann die Wirkung der in § 66 SGB V geregelten Unterstützungsansprüche der 

Versicherten in diesen Fällen verbessern und ist insoweit folgerichtig.  

Der Medizinische Dienst hält im Rahmen der geplanten Neureglungen zu den Mitteilungspflichten 

gemäß § 277 SGB V eine Neuregelung betreffend die Mitteilungspflichten bei gutachterlicher 

Stellungnahmen in der Krankenhausrechnungsprüfung nach § 275c SGB V für sachgerecht. Eine 

Neuregelung könnte erweiterte Mitteilungsbefugnisse und –pflichten des MD gegenüber den 

Krankenhäusern vorsehen, um durch eine höhere Transparenz die konstruktive Zusammenarbeit im 

Spannungsfeld dieses Begutachtungsfeldes zu fördern.  
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II. Stellungnahme zu ausgewählten Artikeln des Gesetzentwurfs und den 

fachfremden Änderungsanträgen 

 

Zu Artikel 1 Nr. 63 (§ 275 Abs. 1b  SGB V, Datenerhebung der Krankenkassen bei Arbeitsunfähigkeit) 

Der neue Absatz 1b sieht eine konkretisierende Regelung zur Befugnis der Krankenkassen vor, im 

Vorfeld einer Beauftragung des Medizinischen Dienstes bei Arbeitsunfähigkeit Sozialdaten zu erheben. 

Die Erhebung erweiterter Sozialdaten durch die Krankenkassen wird auf die zur Klärung der Frage 

erforderlichen Daten beschränkt, ob eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes 

einzuholen ist. 

 

Bewertung 

Der geplanten Neuregelung gemäß werden die Datenerhebungsbefugnisse der Krankenkassen im 

Vorfeld einer Beauftragung des Medizinischen Dienstes bei Arbeitsunfähigkeit konkretisiert und durch 

abschließende Aufzählung eingeschränkt.  

Für die Begutachtung wichtige Informationen zu Kontextfaktoren wie z. B. die Anforderungen am 

Arbeitsplatz dürfen von Krankenkassen vor Beauftragung des MD nicht mehr bei den Versicherten 

erhoben werden. Die Anforderungen am Arbeitsplatz sollen stattdessen von der Krankenkasse bei dem 

die AU-Bescheinigung ausstellenden Leistungserbringer erfragt werden dürfen. Vertragsärzte sind 

zwar entsprechend der AU-Richtlinie des G-BA verpflichtet, ihre Patienten vor der Bescheinigung einer 

Arbeitsunfähigkeit nach den mit der aktuellen Tätigkeit verbundenen Anforderungen und Belastungen 

zu befragen, dies geschieht jedoch häufig nicht. Da der Medizinische Dienst diese Information für die 

AU-Beurteilung regelmäßig benötigt, müsste er nach der Auftragserteilung die Krankenkasse bitten, 

die Arbeitsplatzbeschreibung gemäß § 98 Abs. 1 SGB X beim Arbeitgeber anzufordern.  

Dies führt zu einem Mehraufwand für den Medizinischen Dienst, der vermieden werden könnte, wenn 

die Krankenkassen bereits im Zuge der Auftragserteilung die Möglichkeit hätten, Informationen über 

die mit der aktuellen Tätigkeit verbundenen Anforderungen und Belastungen beim Arbeitgeber 

anzufordern – gegebenenfalls auch zur unmittelbaren Übersendung an den Medizinischen Dienst. Auf 

diese Weise kann zudem eine mögliche Befragung der Versicherten vermieden werden, die zu 

Verunsicherungen führen kann.  

 

Änderungsvorschlag 

Einfügung § 275 Abs. 1b Satz 10 SGB V: 

Wenn die durch den die AU-Bescheinigung ausstellenden Leistungserbringer erhaltenen Angaben nicht 

ausreichen, um beurteilen zu können, ob eine Beauftragung des Medizinischen Dienstes erforderlich ist, 

können die Krankenkassen Informationen über die mit der aktuellen Tätigkeit verbundenen 

Anforderungen und Belastungen beim Arbeitgeber anfordern. Diese Angaben können dem 

Medizinischen Dienst im Rahmen der Begutachtung zur Arbeitsunfähigkeit zur Verfügung gestellt 

werden.   
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Zu Artikel 1 Nr. 54 (§ 275 Abs. 6  SGB V, Verschriftlichung/ Digitalisierung von Stellungnahmen der 

MD) 

Der neue Absatz 6 gibt vor, dass fallabschließende gutachtliche Stellungnahmen des Medizinischen 

Dienstes in schriftlicher oder elektronischer Form zu verfassen sind. Mündliche fallabschließende 

Stellungnahmen – etwa im Rahmen einer sozialmedizinischen Fallberatung zwischen Gutachterinnen 

und Gutachtern des MD und Beschäftigten der Krankenkassen – sollen unzulässig sein. Eine nicht 

fallabschließende mündliche Erörterung von möglichen Begutachtungsaufträgen der Krankenkassen 

mit dem MD zur Fallsteuerung ist der Neuregelung folgend jedoch weiterhin zulässig, um eine 

zielgerichtete Beauftragung des MD durch die Krankenkassen zu ermöglichen.  

Darüber hinaus werden als Mindestinhalt einer gutachtlichen Stellungnahme des MD die kurze 

Darstellung der Fragestellung und des Sachverhalts, das Ergebnis der Begutachtung und die 

wesentlichen Gründe für dieses Ergebnis vorgegeben. 

 

Bewertung 

Die vorgesehene generelle schriftliche oder elektronische Dokumentation einzelfallbezogener, 

fallabschließender gutachtlicher Stellungnahmen ist sachgerecht, da sie die Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit der Begutachtung für Versicherte und Krankenkassen verbessert.  

Die im Gesetzentwurf genannten Mindestinhalte für die gutachtlichen Stellungnahmen des MD finden 

sich bereits heute in vielen fallabschließenden Stellungnahmen wieder. Etabliert ist eine  gestufte 

Begutachtung, bei der sich Art und Umfang der gutachtlichen Stellungnahmen im Wesentlichen 

anhand der Fragestellung und der gutachtlichen Bewertung bemessen. Dies ermöglicht eine sehr 

zeitnahe, sozialmedizinisch fundierte und gleichzeitig effiziente Beratung der Krankenkassen. Da die 

Mindestinhalte künftig bei allen fallabschließenden gutachtlichen Stellungnahmen gelten sollen – also 

auch bei einfachen Fragestellungen oder klarer Befürwortung einer Leistung – werden die neuen 

Vorschriften absehbar zu einem höheren Ressourcenaufwand des Medizinischen Dienstes führen.  

Die fachliche Unabhängigkeit der Gutachterinnen und Gutachter ist Grundlage der Arbeit des 

Medizinischen Dienstes und hängt nicht von Art und Umfang der Begutachtung ab.  
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Zu Artikel 1 Nr. 55 (§ 275b Abs. 4 SGB V, Abstimmung mit Aufsichtsbehörden und Einrichtungen der 

Eingliederungshilfen) 

Die Neuregelung bestimmt und konkretisiert die Zusammenarbeit der Krankenkassen, der 

Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen sowie dem MD mit den heimrechtlichen 

Aufsichtsbehörden und den Trägern der Eingliederungshilfe bei den Qualitäts- und 

Abrechnungsprüfungen bei Leistungen der häuslichen Krankenpflege und der außerklinischen 

Intensivpflege. Wichtiges Ziel der Regelung ist die Vermeidung von Doppelprüfungen. Vermieden 

werden sollen Prüfungen des MD einerseits und der Heimaufsichtsbehörden andererseits.  

 

Bewertung 

Die vorgesehene Konkretisierung bildet die Praxis der Zusammenarbeit des MD mit den 
heimrechtlichen Aufsichtsbehörden ab, wie sie in § 117 SGB XI vorgesehen ist. Terminabsprachen mit 
dem Ziel, kurzzeitig aufeinander folgender Qualitätsprüfungen von Heimaufsichten und dem MD zu 
vermeiden, werden bereits teilweise vorgenommen. Die Abstimmung mit den nach heimrechtlichen 
Vorschriften zuständigen Aufsichtsbehörden im Hinblick auf die regelmäßige gegenseitige Information 
und Beratung, die Terminabsprachen für gemeinsamen und arbeitsteilige Prüfungen von 
Pflegediensten und -einrichtungen und die Verständigung über die im Einzelfall notwendigen 
Maßnahmen wird von dem MD begrüßt.  
 
Bei der Zusammenarbeit mit den Trägern der Eingliederungshilfe geht es um die Weitergabe von 
Strukturinformationen, welche in den Aufgabenbereich der Krankenkassen fallen. Aus diesem Grund 
erscheint die Vorgabe als nicht zwingend erforderlich.  
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Zu Artikel 1 Nr. 55 (§ 275b Abs. 5 SGB V, Kosten für Regel- und Anlassprüfungen nach §275b SGB V) 

Die Neuregelung klärt, dass die Krankenkassen, die Landesverbände der Krankenkassen und die 

Ersatzkassen sowie der MD die Kosten selbst tragen, die ihnen im Zusammenhang mit der Erfüllung 

der Aufgaben nach Absatz 4 entstehen. Den Krankenkassen, den Landesverbänden der Krankenkassen 

und den Ersatzkassen sowie dem MD ist es nach der Neuregelung untersagt, sich an den Kosten der 

Heimaufsichtsbehörden oder den Kosten der Träger der Eingliederungshilfe zu beteiligen. 

 

Bewertung 

Der Medizinische Dienst hält die Regelung, dass den Krankenkassen, den Landesverbänden der 

Krankenkassen und Ersatzkassen sowie dem MD untersagt ist, sich an den Kosten der 

Heimaufsichtsbehörden oder den Kosten der Träger der Eingliederungshilfe zu beteiligen, für 

sachgerecht, da es sich hier um Aufgaben handelt, die den Heimaufsichten unterliegen. Auf diese 

Weise werden auch ordnungspolitisch die Zuständigkeiten der Heimaufsichten und des Medizinischen 

Dienstes klar voneinander abgetrennt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 56 (§ 276 Abs. 2 SGB V, Mitteilung von Begutachtungszwecken an Leistungserbringer) 

Die Änderung dient der Klarstellung, dass den Leistungserbringern bei der Anforderung von 

versichertenbezogenen Daten für gutachtliche Stellungnahmen und Prüfungen nach § 275 Absatz 1 bis 

3 und 3b, § 275c oder § 275d durch die Krankenkassen oder den Medizinischen Dienst der Zweck der 

Begutachtung mitzuteilen ist. Dies entspricht dem Gebot der Transparenz und erleichtert es den 

Leistungserbringern, die Anforderungen bedarfsgerecht zu erfüllen. 

 

Bewertung 

Die Klarstellung bildet die Praxis bei der Anforderung von versichertenbezogenen Daten im Rahmen 

gutachterlicher Stellungnahmen ab. Eine Regelung, die Leistungserbringern transparent macht, 

welchem Zweck eine Datenabfrage dient, erscheint sachgerecht.  

Darüber hinaus ist klarzustellen, dass Reha-Kliniken, die Leistungen zu Lasten der Renten- oder 

Unfallversicherung erbracht haben, dem Medizinischen Dienst gegenüber unter denselben 

Voraussetzungen auskunftspflichtig sein sollen wie Reha-Kliniken, die Leistungen zu Lasten der 

Gesetzlichen Krankenversicherung erbracht haben.
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Zu Artikel 1 Nr. 57 (§ 277 Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB V, Mitteilungspflichten an Leistungserbringer bei 

abweichendem Begutachtungsergebnis) 

Der MD muss den beauftragenden Krankenkassen das Ergebnis der Begutachtung mitteilen. Dabei 

wird die bisher erforderliche Mitteilung des MD über den Befund ersetzt durch eine erforderliche 

Mitteilung des MD an die Krankenkassen über die wesentlichen Gründe für das Ergebnis der 

Begutachtung.  

Des Weiteren soll der MD durch eine Änderung in § 277 Abs. 1 SGB V zur Mitteilung des Ergebnisses 

seiner Begutachtung und der wesentlichen Gründe an die Leistungserbringer nur noch verpflichtet 

werden, wenn er im Ergebnis von dessen Vorgehen abweicht. In den Fällen, in denen das Ergebnis der 

Begutachtung des MD nicht vom Vorgehen der Leistungserbringer abweicht, wird die Verpflichtung 

zur Mitteilung durch die Befugnis der MD ersetzt, die betroffenen Leistungserbringer über das Ergebnis 

der Begutachtung zu unterrichten. 

 

Bewertung 

Die Neuregelung in § 277 Abs. 1 SGB V stellt eine Präzisierung über den Inhalt der an die Krankenkassen 

zu übermittelnden Informationen dar und bildet die Praxis der sozialmedizinischen Begutachtung 

sachgerecht ab.  
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Zu Artikel 1 Nr. 57 (§ 277 Abs. 2 SGB V, Mitteilungspflichten bei der Begutachtung von 

Behandlungsfehlervorwürfen) 

Die Neuregelung sieht vor, dass Mitteilungspflichten des MD an die betroffenen Leistungserbringer bei 

Begutachtungen zu Behandlungsfehlervorwürfen nur gelten, wenn die betroffenen Versicherten in die 

Mitteilungen an die Leistungserbringer eingewilligt haben. Der MD wird verpflichtet auf Anforderung 

des betroffenen Leistungserbringers und mit Einwilligung des Versicherten die wesentlichen Gründe 

für das Ergebnis der Begutachtung an den Leistungserbringer zu übermitteln. Das Widerspruchsrecht 

der Versicherten wird deshalb ersetzt durch ein Einwilligungserfordernis für die Anforderung der 

wesentlichen Gründe der Begutachtung durch den Leistungserbringer. Des Weiteren wird dem MD 

vorgegeben bei Begutachtungen zu Behandlungsfehlervorwürfen den betroffenen Versicherten das 

vollständige Gutachten in schriftlicher oder elektronischer Form zu übermitteln. 

 

Bewertung 

Die Ersetzung des Widerspruchsrechts durch ein Einwilligungserfordernis für die Anforderung der 

wesentlichen Gründe der Begutachtung durch den Leistungserbringer sowie das Erfordernis, den 

betroffenen Versicherten das vollständige Gutachten in schriftlicher oder elektronischer Form zu 

übermitteln, erachtet der Medizinische Dienst als sachgerecht. 

Eine Ergebnismitteilung an den Leistungserbringer zielt grundsätzlich darauf ab Entscheidungen der 

Krankenkassen auch für die Leistungserbringer transparent zu machen. Bei der 

Behandlungsfehlerbegutachtung handelt es sich jedoch nicht um eine Begutachtung im Rahmen einer 

Leistungsentscheidung, sondern um eine Begutachtung zur Unterstützung von möglichen 

Schadensersatzansprüchen von Versicherten. Die Neuregelung zur Begutachtung von 

Behandlungsfehlervorwürfen, der gemäß Leistungserbringer nur noch nach vorheriger Einwilligung 

des Versicherten über eine entsprechende Begutachtung informiert werden, kann die Wirkung der in 

§ 66 SGB V geregelten Unterstützungsansprüche der Versicherten in diesen Fällen verbessern und ist 

insoweit folgerichtig.
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Zu Artikel 1 Nr. 67b (§ 281 Abs. 2 SGB V – Vorlagefrist des Haushaltsplans zur Genehmigung bei der 

Aufsichtsbehörde) 

Mit dem MDK-Reformgesetz wurde eine Genehmigungspflicht für die Haushaltspläne des 

Medizinischen Dienstes eingeführt. Bisher galt § 70 Absatz 5 SGB IV, wonach die Aufsichtsbehörde die 

Möglichkeit hatte den Haushaltsplan bis zum 1. November anzufordern, zu prüfen und gegebenenfalls 

vollständig oder auch nur einzelne Ansätze zu beanstanden. Anders als bei diesem bloßen Recht zur 

Beanstandung des Haushaltsplans wird der Haushalt nun erst nach der Genehmigung des vom 

Verwaltungsrat festgestellten Haushaltsplans durch die Aufsichtsbehörde rechtsverbindlich. Um eine 

entsprechende Prüfung durch die Aufsichtsbehörde sicherzustellen, soll für den Medizinischen Dienst 

die Vorlagefrist des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans bei der Aufsichtsbehörde auf den  

1. Oktober des Vorjahres vorgezogen werden.  

 

Bewertung 

Der Medizinische Dienst erachtet die geplante Neuregelung einer vorgezogenen Vorlagefrist des 

Haushalts als nicht zweckdienlich und lehnt eine vorgezogene Vorlagepflicht ab. 

Die geplante vorgezogene Frist zur Aufstellung des Haushaltes konfligiert mit  dem Zeitplan zur  

Aufstellung und Beschlussfassung des Verwaltungsrates über den Haushalt  und führt zu vermeidbaren 

Unsicherheiten die Haushaltsplanung des Folgejahres betreffend, die letztlich die Aufstellung von 

Nachtragshaushalten erforderlich machen können.   

Aufgrund dessen hält der Medizinische Dienst die bisherige Vorlagepflicht bis zum 1. November des 

Vorjahres für sachgerecht. 



 

Seite 12 von 13 

III. Vorschlag zur Neuregelung  

 

§ 275c SGB V - Durchführung und Umfang von Prüfungen bei Krankenhausbehandlung durch den 

Medizinischen Dienst 

Die Krankenkasse kann den Medizinischen Dienst zum Zwecke der Erstellung einer gutachtlichen 

Stellungnahme zur Prüfung der Abrechnung eines Krankenhauses beauftragen, die spätestens vier 

Monate nach deren Eingang bei der Krankenkasse einzuleiten und durch den Medizinischen Dienst 

dem Krankenhaus anzuzeigen ist. Die Durchführung der Krankenhausrechnungsprüfung wird in § 275c 

SGB V geregelt.  

 

Bewertung 

Der Medizinische Dient hält eine Neuregelung der Mitteilungspflichten in der 

Krankenhausrechnungsprüfung für angezeigt. Hintergrund ist das Anliegen des Medizinischen Dienstes 

gegenüber den Krankenhäusern ein hohes Maß an Transparenz über die MD-Begutachtung 

sicherzustellen, um eine konstruktive Zusammenarbeit im Spannungsfeld dieses Begutachtungsfeldes 

zu fördern.  

Eine Neuregelung der Mitteilungspflichten in der Krankenhausrechnungsprüfung könnte vorsehen, 

dass der Medizinische Dienst befugt und in dem Fall, dass das Ergebnis seiner Begutachtung nach  

§ 275c SGB V von der Abrechnung der Leistung mit der Krankenkasse durch den Leistungserbringer 

abweicht, verpflichtet ist, dem Krankenhaus das Ergebnis seiner Begutachtung und die wesentlichen 

Gründe für das Ergebnis mitzuteilen. In Fällen, in denen das Gutachten des Medizinischen Dienstes 

neben der gutachtlichen Stellungnahme nur die Daten enthält, die dem Krankenhaus bereits bekannt 

sind, und keine darüber hinausgehenden Befunde oder personenbezogenen Daten darin enthalten 

sind, könnte der Medizinische Dienst zudem befugt werden, dem Krankenhaus das vollständige 

Gutachten zu übermitteln. 

Durch eine derartige Regelung würde sichergestellt werden, dass der Medizinische Dienst die 

wünschenswerte Transparenz über seine unabhängige Begutachtung herstellt, ohne dass sich 

hierdurch Beeinträchtigungen des Datenschutzes für den Versicherten ergeben würden. Bei der 

Krankenhausabrechnung geht es nicht um die Begutachtung der Leistungserbringung für die 

Versicherten, sondern um eine Rechnungsprüfung, weshalb die Leistungserbringer und Kostenträger 

Adressat einer Mitteilung des MD sein sollten.  

 

Änderungsvorschlag 

Der Medizinische Dienst hält eine von der bisherigen allgemeinen Regelung der Mitteilungspflichten 

an die Leistungserbringer nach § 277 SGB V abweichende gesonderte Neuregelung der 

Mitteilungspflichten bei der MD-Begutachtung in der Krankenhausrechnungsprüfung für sachgerecht.  

Der Medizinische Dienst schlägt deshalb folgende Einfügung vor: 

§ 275c Abs. 8 SGB V (neu) 

Bei der Prüfung von Krankenhausrechnungen ist der Medizinische Dienst befugt, dem Krankenhaus das 

Ergebnis seiner Begutachtung und die wesentlichen Gründe für das Ergebnis nach § 275c SGB V 
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mitzuteilen. Weicht das Begutachtungsergebnis des Medizinischen Dienstes nach § 275c SGB V von der 

Abrechnung des Leistungserbringers mit der Krankenkasse ab, ist der Medizinische Dienst verpflichtet, 

dem Krankenhaus das Ergebnis seiner Begutachtung und die wesentlichen Gründe für das Ergebnis 

mitzuteilen. Der Medizinische Dienst kann dem Krankenhaus das vollständige Gutachten übermitteln, 

sofern das Gutachten des Medizinischen Dienstes neben der gutachtlichen Stellungnahme nur die 

Daten enthält, die dem Krankenhaus bereits bekannt sind und keine darüber hinausgehenden Befunde 

oder personenbezogenen Daten darin enthalten sind.  

 

Die Einfügung in § 275c Abs. 8 SGB V bedingt eine Folgeänderung in § 277 SGB V.  

§ 277 Abs. 1 Satz 4 SGB V ist wie folgt zu ändern: 

Nach Abschluss der Kontrollen nach § 275a ist der Medizinische Dienst befugt dem Krankenhaus das 
Ergebnis seiner Begutachtung und die wesentlichen Gründe für das Ergebnis nach § 275c SGB V 
mitzuteilen. Das Nähere zu den Mitteilungspflichten des Medizinischen Dienstes bei der Begutachtung 
von Krankenhausrechnungen regelt § 275c Abs. 8 SGB V. 
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Stellungnahme zum Gesundheitsversorgungsweiter-
entwicklungsgesetz (GVWG) 

 

 
 

 

Vorbemerkung 

 
 

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet 
mit mehr als 12.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessen-
vertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Ein-
richtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behinderten-
hilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind sys-
temrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-pri-
vate-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 
365.000 Arbeitsplätze und circa 27.000 Ausbildungsplätze. Die Investitio-
nen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 29 Milliarden Euro. Mit 
rund 6.200 Pflegediensten, die circa 280.000 Patienten betreuen, und 
5.800 stationären Pflegeeinrichtungen mit etwa 350.000 Plätzen vertritt der 
bpa mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung bundesweit. Vor diesem Hinter-
grund nimmt der bpa wie folgt Stellung. 

 

 
 

 

Zusammenfassung  
  
Gesetz zur Qualität und Förderung der Gewinnung von Pflegekräften 
aus dem Ausland 
Der bpa begrüßt ausdrücklich das Gesetz zur Qualität und Förderung der 
Gewinnung von Pflegekräften aus dem Ausland. Der gravierende Mangel 
an Pflegekräften kann trotz aller sonstigen Anstrengungen nicht alleine mit 
inländischen Arbeitskräften gedeckt werden. Als ein Baustein braucht 
Deutschland auch ausländische Pflegekräfte. Durch das beabsichtigte Ge-
setz wird sowohl ein Gütesiegel für private Vermittlungsagenturen und an-
werbende Pflegeeinrichtungen als auch eine dringend notwendige finanzi-
elle Förderung für die anwerbenden Pflegeunternehmen eingeführt.  
 
Gleichwohl sieht der bpa bei der Umsetzung der Förderung starke admi-
nistrative Hürden, insbesondere für das Erfordernis der Einbindung 
einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung wie der Zentralen Auslands- und 
Fachvermittlung (ZAV) oder der Deutschen Fachkräfteagentur für Gesund-
heits- und Pflegeberufe (DeFa), welche zum weiteren „Flaschenhals“ im 
Anwerbeverfahren insbesondere auch im Wettbewerb mit anderen europä-
ischen Ländern werden. Zudem könnte dies wettbewerbsrechtlich zu 
Quasi-Monopolstrukturen der staatlichen Akteure auch bei der privaten An-
werbung führen – dieses sollte jedoch vermieden werden. Daher plädiert 
der bpa für mehr Flexibilität sowie eine Förderung für alle anwerbenden 
Pflegeeinrichtungen. Diese sollten in die Lage versetzt werden, selbst das 
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Gütesiegel zu erwerben oder sich einer privaten Vermittlungsagentur mit 
Gütesiegel zu bedienen. Auch eine Erstreckung des Gütesiegels und der 
Förderung auf die Anwerbung von ausländischen Auszubildenden in der 
deutschen Pflege wäre aus Sicht des bpa sinnvoll. Die für die Förderung 
vorausgesetzte Mindestentfernung von 3 500 Kilometern erscheint dage-
gen nicht sachgerecht, stattdessen sollte auf die WHO-konforme Liste der 
ausgeschlossenen Herkunftsländer nach der Anlage zu § 38 der Beschäf-
tigungsverordnung Bezug genommen werden. Zusätzlich möchte der bpa 
dringend eine Klarstellung im § 66a PflBG anregen, um eine erhebliche 
Hürde bei der derzeitigen Anerkennung von ausländischen Fachkraftquali-
fikationen zu beheben. Diese Vorschrift verhindert in einigen Bundeslän-
dern Kenntnisprüfungen für ausländische Pflegefachkräfte in Pflegeschu-
len und in SGB XI-Pflegeeinrichtungen.  
 
Häusliche Krankenpflege 
Verträge zur Versorgung mit häuslicher Krankenpflege sollen künftig nur 
noch mit „zuverlässigen“ Leistungserbringern abgeschlossen werden. Das 
lehnt der bpa entschieden ab. Es besteht dafür keine Notwendigkeit, weil 
Pflegedienste bereits jetzt umfangreiche rechtliche Voraussetzungen nach 
§ 132a SGB V erfüllen müssen. Diese werden in jährlichen Qualitäts- und 
Abrechnungsprüfungen geprüft und enthalten Sanktionsmechanismen bis 
zum Entzug des Versorgungsvertrages. Darüber hinaus ist „zuverlässig“ 
ein unbestimmter Rechtsbegriff, dessen Auslegung einseitig in das Ermes-
sen der Krankenkassen gelegt wird. Die beabsichtigte Neuregelung gefähr-
det den Rechtsanspruch des Pflegedienstes auf Vertragsabschluss. Pfle-
gedienste brauchen aber – auch und besonders in Zeiten der Pandemie – 
Rechtssicherheit, um die pflegerische Versorgung aufnehmen oder auf-
recht erhalten zu können. Die beabsichtigte Ergänzung in § 132a Abs. 4 
Satz 6 SGB V ist kontraproduktiv und daher zu unterlassen. 
 
Zusammenarbeit bei Qualitätsprüfungen – § 275b SGB V 
Grundsätzlich betreffen die Änderungen vorrangig die Übertragung der be-
reits nach dem SGB IX und SGB XI geltenden Regelungen einer Zusam-
menarbeit zwischen den die Regelprüfung veranlassenden und durchfüh-
renden Stellen und den Heimaufsichtsbehörden. Neu ist die Einbeziehung 
der Eingliederungshilfeeinrichtungen in die Abstimmung der Heimaufsichts-
behörden auf der Grundlage des § 275b Absatz 4 SGB V. Die dem zu-
grunde liegende Zielsetzung, Doppelprüfungen auszuschließen, begrüßt 
der bpa ausdrücklich. Allerdings ist darüberhinausgehend sicherzustellen, 
dass Doppelprüfungen auch in den Fällen vermieden werden, in denen die 
Intensivpflege nach § 37c SGB V in vollstationären Pflegeeinrichtungen (§ 
43 SGB XI) erbracht wird. 
 
Ausbau von Hospiz- und Palliativnetzwerken 
Die vorgesehene Förderung zur Koordination der Hospiz- und Palliativnetz-
werke ist ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Vernetzung der 
einzelnen Leistungsangebote für schwerstkranke und sterbende 
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Menschen. Es wäre wünschenswert, dass der Gesetzgeber neben dem As-
pekt der Koordination und Vernetzung auch die hospizliche und palliative 
Versorgung selbst noch einmal in den Fokus nimmt. Die allgemeine ambu-
lante Palliativversorgung (AAPV), welche im Jahr 2015 durch das Hospiz- 
und Palliativgesetz als eigenständiger Leistungsanspruch der Versicherten 
eingeführt wurde, konnte in der überwiegenden Anzahl der Bundesländer 
bis heute nicht umgesetzt werden. Vereinbarungen zur allgemeinen ambu-
lanten Palliativversorgung gemäß der Positionsnummer 24a der Richtlinie 
zur Verordnung häuslicher Krankenpflege des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses gibt es lediglich in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Sach-
sen und Schleswig-Holstein. Hier wurden entsprechende Vereinbarungen 
im Rahmen der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen im SGB V ver-
einbart. Allerdings kann die Leistung trotz der getroffenen Vereinbarungen 
nicht umgesetzt werden. Als Hinderungsgründe werden genannt: 
 
- die AAPV wird von den Hausärzten nicht verordnet. Dies ist zum einen 

darauf zurückzuführen, dass die Positionsnummer 24a zur Symptomkon-
trolle bei Palliativpatienten den Hausärzten nicht bekannt ist und vielfach 
ein Unverständnis bei den Ärzten besteht, wozu die Leistung verordnet 
werden sollte, 

- die fehlende Abgrenzung zwischen der allgemeinen und der spezialisier-
ten ambulanten Palliativversorgung (AAPV / SAPV), 

- in den Vereinbarungen wurden – auf massives Drängen der Krankenkas-
sen(verbände) – zahlreiche Fort- und Weiterbildungsvoraussetzungen 
vorgesehen. Um die Leistung der AAPV erbringen zu können, muss das 
entsprechend qualifizierte Personal vorhanden sein bzw. muss die Quali-
fizierung des Personals begonnen haben. Aufgrund der Corona-Epidemie 
können die geforderten Qualifizierungsmaßnahmen jedoch nicht begon-
nen / fortgesetzt werden, so dass die Leistung der allgemeinen ambulan-
ten Palliativversorgung aufgrund des fehlenden qualifizierten Personals 
nicht umgesetzt werden kann.  

 
Der gesetzliche Leistungsanspruch kommt damit in der Praxis nicht bei den 
Versicherten an. 
 
Auch im Bereich der ambulanten Pflege nach dem SGB XI fehlt es an ent-
sprechenden Regelungen. Einzig in Hamburg konnte ein Leistungskomplex 
zur Sterbebegleitung im Rahmen der häuslichen Pflege geschaffen wer-
den. Hier wäre eine gesetzliche Nachbesserung, die die Krankenkassen 
stärker in die Pflicht von entsprechenden Vertragsabschlüssen nimmt, sinn-
voll. Derzeit stehen die hospizlichen und palliativen Angebote nur einem 
kleinen Teil der Betroffenen zur Verfügung und konzentrieren sich insbe-
sondere auf spezialisierte Angebote (SAPV). Der Ausbau der allgemeinen 
Palliativversorgung muss gesetzgeberisch stärker in den Vordergrund ge-
rückt werden. 
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Zu den Vorschriften im Einzelnen: 
 

 

  
Artikel 1, Nr. 13  
Förderung der Koordination in Hospiz- und Palliativnetzwerken 
durch einen Netzwerkkoordinator – § 39d SGB V 
 
 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

 
Die Koordination von Hospiz- und Palliativnetzwerken soll durch die Kran-
kenkassen gefördert werden. Die Förderung setzt voraus, dass sich die 
Kommunen an der Finanzierung in gleicher Höhe beteiligen.  

 
 

B) Stellungnahme 

 
Der bpa begrüßt, dass der Gesetzentwurf die Förderung eines Netzwerk-
koordinators durch die Landesverbände der Krankenkassen und der Er-
satzkassen vorsieht.  
 
Die Koordination ist ein wesentlicher Bestandteil hospizlicher und palliativer 
Angebote – sowohl in der allgemeinen Palliativversorgung als auch in der 
spezialisierten Palliativversorgung. Für eine ganzheitliche Begleitung und 
Versorgung am Lebensende ist das abgestimmte Handeln und die Einbe-
ziehung unterschiedlicher Leistungserbringer und Unterstützungsangebote 
erforderlich. Um Schnittstellen zu überbrücken und eine gemeinschaftliche 
Versorgung zu gewährleisten, kommt den Netzwerken eine besondere Be-
deutung zu. Bislang ist die Koordinationsfunktion jedoch oftmals an deren 
Finanzierung gescheitert. Im Rahmen der Charta zur Betreuung schwerst-
kranker und sterbender Menschen in Deutschland wurde dies deshalb – in 
einem breiten Konzertierungsprozess mit den wesentlichen Akteuren der 
Gesundheitsversorgung – in den Blick genommen und die Stärkung der 
Koordinationsfunktion als Handlungsempfehlung im Rahmen der Nationa-
len Strategie formuliert. Der bpa begrüßt, dass die Forderung vom Gesetz-
geber aufgegriffen und eine finanzielle Förderung der Koordinationskräfte 
durch die kommunalen Träger der Daseinsvorsorge und die Landesver-
bände der Krankenkassen und die Ersatzkassen vorgesehen ist. Die (Wei-
ter-) Entwicklung der Netzwerkstrukturen mit einer Berichtspflicht des GKV-
Spitzenverbands gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium zu be-
gleiten, erachtet der bpa als sinnvoll, um nachvollziehen zu können, ob sich 
mit der vorgesehenen Förderung weitere Netzwerke bilden. 
 
Keinesfalls darf die Voraussetzung – dass sich die Kommunen in gleicher 
finanzieller Höhe wie die Krankenkassen an der Förderung beteiligen 
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müssen – dazu führen, dass die Beschäftigung von Netzwerkkoordinatoren 
verhindert bzw. blockiert wird. 
 

 
C) Änderungsvorschläge 

 
Zur Förderung 
 
§ 39d Abs. 1 SGB V wird wie folgt gefasst: 
 
(1) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen fördern 
gemeinsam und einheitlich in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt die 
Koordination der Aktivitäten in einem regionalen Hospiz- und Palliativnetz-
werk durch einen Netzwerkkoordinator. Die Kreise und kreisfreien Städte 
fördern die Koordination mit einem entsprechenden Betrag; die För-
derung nach Satz 1 ist davon unabhängig. Bedarfsgerecht kann insbe-
sondere in Ballungsräumen auf Grundlage von in den Förderrichtlinien 
nach Absatz 3 festzulegenden Kriterien die Koordination eines Netzwerkes 
durch einen Netzwerkkoordinator in mehreren regionalen Hospiz- und Pal-
liativnetzwerken für verschiedene Teile des Kreises oder der kreisfreien 
Stadt gefördert werden. Die Förderung setzt voraus, dass der Kreis oder 
die kreisfreie Stadt an der Finanzierung der Netzwerkkoordination in 
jeweils gleicher wie die Landesverbände der Krankenkassen und die 
Ersatzkassen beteiligt ist. Die Fördersumme für die entsprechende Teil-
finanzierung Finanzierung der Netzwerkkoordination nach Satz 1 und 2 
beträgt maximal 15 000 Euro je Kalenderjahr und Netzwerk für Personal- 
und Sachkosten des Netzwerkkoordinators. Die Fördermittel werden von 
den Landesverbänden der Krankenkassen und von den Ersatzkassen 
durch eine Umlage gemäß dem Anteil ihrer eigenen Mitglieder gemessen 
an der Gesamtzahl der Mitglieder aller Krankenkassen im jeweiligen Bun-
desland erhoben und im Benehmen mit den für Gesundheit und Pflege je-
weils zuständigen obersten Landesbehörden verausgabt. Im Fall einer fi-
nanziellen Beteiligung der privaten Krankenversicherungen an der Förde-
rung erhöht sich das Fördervolumen um den Betrag der Beteiligung. 
 
Begründung: 
Diese Regelung stellt sicher, dass die Förderung der Netzwerkkoordinato-
ren durch die gesetzliche Krankenversicherung, in der die Mittel hierfür be-
reitgestellt sind, nicht dadurch blockiert wird, dass ein kommunaler Träger 
der Daseinsvorsorge sich nicht bzw. nicht zu gleichen Teilen an der finan-
ziellen Förderung beteiligt. 
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Zur Unabhängigkeit und Neutralität der Netzwerkkoordinatoren 
 
In § 39d SGB V wird folgender Absatz 2a eingefügt: 
 
(2a) Der Netzwerkkoordinator übt seine Aufgabe neutral und unabhän-
gig aus. Er bezieht alle Akteure und Angebote vor Ort gleichberechtigt 
mit ein.  
 
Begründung: 
Im Rahmen der Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender 
Menschen in Deutschland wurde im Zuge der Handlungsempfehlungen da-
rauf hingewiesen, dass es für das Funktionieren und Ausüben der Koordi-
nierungsfunktion einer neutralen und unabhängigen Person bedarf. Beste-
hende Netzwerkstrukturen in der Hospiz- und Palliativversorgung zeigen, 
dass die Neutralität und Unabhängigkeit der Koordinatoren Voraussetzung 
für eine gelingende Umsetzung sind. 
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Artikel 1, Nr. 38 und Änderungsantrag Nr. 5 
Versorgung mit häuslicher Krankenpflege –  
§ 132a Abs. 4 Satz 6 SGB V 
 
 

A) Beabsichtigte Neuregelungen 
 
Für die häusliche Krankenpflege sind Änderungen durch das GVWG und 
den Änderungsantrag Nr. 5 vorgesehen.  
 
Artikel 1, Nr. 38: 
Verträge zur Versorgung mit häuslicher Krankenpflege sollen künftig nur 
noch mit „zuverlässigen“ Leistungserbringern abgeschlossen werden, die 
die Gewähr für eine leistungsgerechte und wirtschaftliche Versorgung bie-
ten. 
 
Änderungsantrag Nr. 5: 
Soweit bei einer Prüfung Qualitätsmängel festgestellt werden, können Leis-
tungserbringer, die ausschließlich Leistungen der häuslichen Kranken-
pflege erbringen, zu einer Nachbesserung aufgefordert werden.  
 

 
 

B) Stellungnahme 
 
Artikel 1, Nr. 38: 
Die vorgesehene Änderung wird damit begründet, dass gemäß § 132a Ab-
satz 4 Satz 6 SGB V die Krankenkassen Verträge über die Einzelheiten der 
Versorgung mit häuslicher Krankenpflege nur mit Leistungserbringern ab-
schließen dürfen, die die Gewähr für eine leistungsgerechte und wirtschaft-
liche Versorgung bieten. Entsprechend der Regelung zur Versorgung mit 
außerklinischer Intensivpflege nach § 132l Absatz 5 Satz 1 SGB V soll er-
gänzend bestimmt werden, dass die Verträge künftig nur noch mit zuver-
lässigen Leistungserbringern abgeschlossen werden dürfen, da ein Fehl-
verhalten nicht nur bei Pflegediensten vorkommen kann, die Leistungen zur 
außerklinischen Intensivpflege erbringen, sondern auch bei Leistungser-
bringern der häuslichen Krankenpflege. 
 
Bereits im Gesetzgebungsverfahren zur außerklinischen Intensivpflege 
(IPREG) war die vorgesehene Voraussetzung, der „zuverlässigen Leis-
tungserbringer“ umstritten. Sowohl die Betroffenenverbände als auch die 
Trägerverbände haben die Einführung aufgrund der Unbestimmtheit des 
Begriffes und der Gefahr des steuernden Einsatzes durch die Kostenträger 
zu Lasten der Pflegedienste und Patienten abgelehnt. 
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Die bisherige Regelung zur Zulassung ambulanter Pflegedienste zur Er-
bringung häuslicher Krankenpflege, erfordert die Erfüllung umfangreicher 
rechtlicher Voraussetzungen nach § 132a SGB V. Die Ausgestaltung der 
gesetzlichen Anforderungen erfolgt zwischen den Vertragsparteien auf 
Bundesebene als auch vor Ort. Die Anforderungen werden unter anderem 
in verpflichtenden jährlichen Qualitäts- und Abrechnungsprüfungen geprüft 
und enthalten Sanktionsmechanismen bis zum Entzug des Versorgungs-
vertrages. Erst wenn diese gesetzlichen und vertraglichen Regelungen er-
füllt sind, besteht ein Rechtsanspruch auf einen Versorgungsvertrag. Sank-
tionsmechanismen sind vereinbart, erprobt und vorhanden – im Gegensatz 
zu der neuen Leistung nach § 132l SGB V. Die Einführung des unbestimm-
ten Rechtsbegriffes der sogenannten Zuverlässigkeit entbehrt damit jegli-
cher Legitimation und gefährdet den Rechtsanspruch des Pflegedienstes 
auf Vertragsabschluss. Damit werden die Existenzen der Pflegedienste ge-
fährdet und die Zulassung zur Marktteilnahme an einen nicht definierten 
Begriff – dessen Auslegung in das Ermessen der Krankenkassen gelegt 
wird – gebunden. Die Definition von „zuverlässig“ wird mangels gesetzlicher 
Vorgaben in die Beliebigkeit der einzelnen Krankenkasse gestellt. Einer-
seits wird den Pflegediensten und Einrichtungen Systemrelevanz zuge-
sprochen und andererseits werden diese einer offensichtlich unbegründe-
ten, zügellosen Misstrauenskultur ausgesetzt und von Verhandlungen auf 
Augenhöhe mit den Krankenkassen abgeschnitten. 
 
Auch ist nicht nachvollziehbar, warum der Gesetzgeber – so ihm denn an 
einer Einschränkung der vertraglichen Leistungserbringer gelegen ist – 
selbst keine Definition zur Zuverlässigkeit vorgibt, sondern die Entschei-
dungshoheit hierzu den Krankenkassen(verbänden) überlässt. Hierdurch 
entsteht eine nicht gerechtfertigte Marktsteuerung und -verzerrung, die 
nicht auf objektiven Maßstäben und Festlegungen, sondern auf dem Gut-
dünken einzelner Krankenkassen beruht. 
 
Änderungsantrag Nr. 5: 
Die Möglichkeit bei Qualitätsdefiziten über einen Bescheid Nachbesserun-
gen zu verlangen, ist nachvollziehbar und wird in der Praxis gegenwärtig 
bereits so gehandhabt. 
 
 
 

C) Änderungsvorschlag 
 
Die Einfügung des Wortes „zuverlässig“ in § 132a Abs. 4 Satz 6 SGB V wird 
gestrichen. (In Artikel 1 wird Nr. 38 gestrichen.) 
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Änderungsantrag Nr. 5 
Versorgung mit außerklinischer Intensivpflege 
§ 132 l SGB V 
 
 

A) Beabsichtigte Neuregelungen 
 
Soweit bei einer Prüfung Qualitätsmängel festgestellt werden, können Leis-
tungserbringer der außerklinischen Intensivpflege zu einer Nachbesserung 
aufgefordert werden.  
 

 
B) Stellungnahme 

 
Die Möglichkeit bei Qualitätsdefiziten über einen Bescheid Nachbesserun-
gen zu verlangen, ist nachvollziehbar.  
 
 
 

C) Änderungsvorschlag 
 
Keiner.  
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Artikel 1, Nr.64 
Durchführung und Umfang von Qualitäts- und Abrechnungs-
prüfungen bei Leistungen der häuslichen Krankenpflege durch 
den Medizinischen Dienst und Verordnungsermächtigung –  
§ 275b Absatz 4 SGB V 
 

 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Krankenkassen(verbände) und der 
Medizinische Dienst mit den nach den heimrechtlichen Vorschriften zustän-
digen Aufsichtsbehörden und den Trägern der Eingliederungshilfe bei Prü-
fungen nach § 275b Abs. 1 und 2 SGB V zusammenarbeiten. Im Vorder-
grund stehen die regelmäßige gegenseitige Information und Beratung, die 
Absprache für Termine und arbeitsteilige Prüfungen von Leistungserbrin-
gern sowie die Verständigung über die jeweils erforderlichen Maßnahmen. 
Doppelprüfungen sollen vermieden werden. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
 
Mit der Neuregelung wird der Vorschlag des Bundesrates im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens zum Intensivpflege- und Rehabilitationsstär-
kungsgesetz umgesetzt und gewährleistet, dass sich die Krankenkas-
sen(verbände) und der Medizinische Dienst bei Regel- und Anlassprüfun-
gen nach § 275b Abs. 1 und 2 SGB V mit den für die heimrechtlichen Vor-
schriften zuständigen Aufsichtsbehörden abstimmen, wie dies bereits für 
Prüfungen nach § 114 SGB XI vorgegeben ist. Die im SGB XI und SGB IX 
bestehenden Regelungen zur Abstimmung mit den Heimaufsichtsbehörden 
werden somit für den Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung über-
tragen. 
 
Zur Vermeidung von Doppelprüfungen hat seitens der Krankenkassen(ver-
bände) und des Medizinischen Dienstes bei Prüfungen in Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe mit deren Trägern eine Abstimmung zu erfolgen. Ver-
mieden werden sollen Prüfungen, deren Inhalte sich weitgehend über-
schneiden, wie zum Beispiel bei Prüfungen der medizinischen Qualität der 
erbrachten Leistungen in der Intensivpflege. 
 
Keine Berücksichtigung findet im Entwurf, dass nach § 37c SGB V die au-
ßerklinische Intensivpflege auch in und durch vollstationäre Pflegeeinrich-
tungen im Sinne des § 43 SGB XI erbracht werden kann und auch insofern 
– über die Abstimmung mit Heimaufsichtsbehörden hinaus – ein Koordinie-
rungsbedarf in Bezug auf die Prüfungen nach dem SGB V und dem SGB 
XI besteht. Im ambulanten Bereich wird die außerklinische Intensivpflege 
bei einer Leistungserbringung im Sinne des § 132l Absatz 5 Nummer 4 
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SGB V aufgrund der in diesen Fällen häufigen Erbringung von Leistungen 
nach dem SGB V und dem SGB XI in die Qualitätsprüfung nach § 114 SGB 
XI einbezogen. In diesen Fällen ist also sichergestellt, dass nur eine Regel-
prüfung stattfindet. Gleiches muss gelten, wenn die außerklinische Inten-
sivpflege zusammen mit Leistungen nach § 43 SGB XI in und durch voll-
stationäre Pflegeeinrichtungen erbracht wird. 
  

  
C) Änderungsvorschlag  

  
§ 114 Absatz 2 SGB XI ist dahingehend anzupassen, dass in die Regelprü-
fung auch Leistungen der außerklinischen Intensivpflege nach § 37c des 
Fünften Buches einzubeziehen sind, die auf Grundlage eines Versorgungs-
vertrages mit den Krankenkassen gemäß § 132l Absatz 5 Nummer 2 des 
Fünften Buches erbracht werden. 
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Änderungsantrag 18 
Gesetz zur Qualität und Förderung der Gewinnung von Pflege-
kräften aus dem Ausland 
 
Allgemeiner Teil: 
 
Der bpa begrüßt ausdrücklich den mit Änderungsantrag 18 im Gesetz-
entwurf neu eingefügten Artikel 15b für ein „Gesetz zur Qualität und För-
derung der Gewinnung von Pflegekräften aus dem Ausland“. Damit wird 
einerseits dem Anliegen der Arbeitsgruppe 4 (Pflegekräfte aus dem Aus-
land) der sog. Konzertierten Aktion Pflege des Bundesministeriums für 
Gesundheit (BMG), des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ)und des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) aus den Jahren 2019 bis 2021 und des entspre-
chenden Projektes beim Deutschen Kompetenzzentrum für internatio-
nale Fachkräfte in den Gesundheits- und Pflegeberufen (DKF) zur Schaf-
fung eines Gütesiegels für die private Anwerbung von Pflegefachkräften 
aus dem Ausland entsprochen und andererseits auch eine dringend not-
wendige finanzielle Förderung für die anwerbenden Pflegeunternehmen 
eingeführt. Gleichwohl sieht der bpa bei der Umsetzung der Förderung 
starke administrative Hürden, insbesondere für das Erfordernis der Ein-
bindung einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung wie der Zentralen Aus-
lands- und Fachvermittlung (ZAV) oder der Deutschen Fachkräfteagen-
tur für Gesundheits- und Pflegeberufe (DeFA), welche zum weiteren „Fla-
schenhals“ im Anwerbeverfahren insbesondere auch im Wettbewerb mit 
anderen europäischen Ländern werden. Zudem könnte dies wettbe-
werbsrechtlich zu Quasi-Monopolstrukturen der staatlichen Akteure auch 
bei der privaten Anwerbung führen – dieses sollte jedoch vermieden wer-
den. Daher plädiert der bpa für mehr Flexibilität sowie eine Förderung für 
alle anwerbenden Pflegeeinrichtungen. Diese sollten in die Lage versetzt 
werden, selbst das Gütesiegel zu erwerben oder sich einer privaten Ver-
mittlungsagentur mit Gütesiegel zu bedienen. Ebenso möchte der bpa 
eine Klarstellung im § 66a PflBG anregen, um eine erhebliche Hürde bei 
der derzeitigen Anerkennung von ausländischen Fachkraftqualifikationen 
zu beheben. Diese Vorschrift verhindert in einigen Bundesländern Kennt-
nisprüfungen für ausländische Pflegefachkräfte in Pflegeschulen und in 
SGB XI-Pflegeeinrichtungen.  
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Zu den Vorschriften im Einzelnen: 
 
§ 1 Qualität der Gewinnung von Pflegekräften im Ausland 

 
A) Regelungsinhalt 

 
Nach der Regelung soll die ethisch hochwertige Anwerbung von Pflege-
kräften aus Drittstaaten durch ein Gütesiegel gesichert werden. Das Gü-
tesiegel kann an anwerbende Leistungserbringer sowie an private Per-
sonalvermittlungsagenturen vergeben werden. Mit der Herausgabe des 
Gütesiegels soll das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) beauftragt 
werden. Die Vergabe des Gütesiegels kann mit Zustimmung des BMG 
auf eine oder mehrere sachkundige Personen des Privatrechts übertra-
gen werden. 

 
 

B) Stellungnahme 
 
Der bpa begrüßt die Schaffung eines Gütesiegels mit dem Ziel einer 
ethisch hochwertigen Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland. 
Der bpa beschäftigt sich seit Langem damit.  Denn bereits heute sind 
diese unverzichtbarer Teil der pflegerischen Versorgung in den Mitglieds-
einrichtungen des bpa, ohne die eine pflegerische Sicherstellung nicht 
mehr denkbar wäre. 
 
Bisher ist es für Pflegeeinrichtungen oftmals schwierig, sich über die teil-
weise intransparenten Vermittlungsangebote von Personalagenturen ei-
nen Überblick zu verschaffen. Einige der Akteure werben mit Verspre-
chungen sowohl gegenüber den ausländischen Fachkräften als auch ge-
genüber den Pflegeeinrichtungen, die aber nicht eingehalten werden, 
was zu erheblichen Enttäuschungen und vergeblichen Anwerbeaufwen-
dungen geführt hat. Ein staatliches Gütesiegel kann hierbei als leicht 
identifizierbares Merkmal dienen, dass wesentliche Anforderungen an ei-
nen geordneten und nachhaltigen Anwerbeprozess eingehalten werden. 
Der bpa hat schon 2013 eine Selbstverpflichtung seiner Mitgliedseinrich-
tungen beschlossen, die neben einer wertschätzenden Willkommenskul-
tur und Unterstützung im Anwerbe- und Anerkennungsprozess auch eine 
Integration in das soziale Umfeld und Beachtung des Equal-Pay-Grund-
satzes vorsieht. Ebenso respektiert der bpa die WHO-Vorgaben zur 
Nichtanwerbung aus Staaten mit eigenem Mangel an Gesundheitsperso-
nal, die sich in der Negativ-Liste aus Anhang zu § 38 der Beschäftigungs-
verordnung (BeschV) widerspiegeln. Der bpa hat daher von Anfang an 
im Beirat des DKF beim KDA an der Erarbeitung des Gütesiegels mitge-
wirkt. 
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Bei alledem sollte das Gütesiegel jedoch ausdrücklich ein freiwilliges blei-
ben, da es eine „ethisch hochwertige Anwerbung“ auszeichnet und be-
sondere Anforderungen daran gestellt werden. Denn private Vermitt-
lungsinitiativen durch Pflegeeinrichtungen und mithilfe privater Vermitt-
lungsagenturen sind vielfältig und sollten nicht in Frage gestellt werden. 
Die Freiwilligkeit wurde in der Arbeitsgruppe 4 der Konzertierten Aktion 
Pflege ausdrücklich vereinbart: 
 
„… Die Teilnahme an dem Verfahren ist freiwillig. Private Vermittler ohne 
Gütesiegel dürfen nicht durch beteiligte Behörden ausgeschlossen wer-
den… Die eigene Anwerbung durch die Pflegeeinrichtungen, Rehabilita-
tionseinrichtungen und Krankenhäuser bleibt uneingeschränkt möglich.“ 
(Handlungsfeld I, Nr. 2, Punkt 6 im Abschlussbericht) 
 
Dies findet sich derzeit im Gesetzesentwurf so noch nicht ausdrücklich 
wieder.  
 
Gleichzeitig sollte das Gütesiegel auch einen fairen Interessenausgleich 
zwischen anwerbenden Pflegeeinrichtungen und zuwandernden Pflege-
kräften schaffen.  
 
Die offene Formulierung im Gesetzestext hinsichtlich des Personenkrei-
ses „Pflegekräfte aus dem Ausland“ wird ausdrücklich begrüßt. Seit In-
krafttreten des Pflegeberufegesetzes am 1. Januar 2020 und des Fach-
kräfteeinwanderungsgesetzes am 1. März 2020 hat die Ausbildung von 
ausländischen Auszubildenden in der deutschen Pflege an Bedeutung 
gewonnen und Vermittlungsagenturen und Pflegeeinrichtungen werben 
Auszubildende aus dem Ausland häufig schon im gleichen Maße an wie 
Fachkräfte. Daher sollte erwogen werden, das Gütesiegel und die För-
derung auch auf die Anwerbung von ausländischen Auszubildenden in 
der Pflege zu erstrecken.  
 
 

C) Änderungsvorschläge 
 
1.) In § 1 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz wird vor dem Wort „Gütesiegel“ das 
Wort „freiwilliges“ eingefügt“. 
 
 
2.) Nach Abs. 1 Satz 2 sollte folgender Satz ergänzt werden: 
„Das Gütesiegel wird auch für die ethisch hochwertige Anwerbung 
von ausländischen Personen weiterentwickelt, die in Deutschland 
eine Pflegeausbildung nach dem Pflegeberufegesetz aufnehmen 
wollen.“ 
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§ 2 Förderung der Anwerbung von Pflegekräften aus dem Aus-
land (Förderzuschuss Pflegekräfteanwerbung) 
 
 

A) Regelungsinhalt 
 
Es ist eine Förderung aus den Mitteln des Bundesministeriums der Fi-
nanzen (BMF) in jährlicher Höhe zwischen ca. 13 bis zu ca. 30 Mio. Euro 
bis Ende 2025 vorgehen. 
 
 

B) Stellungnahme 
 
Die Höhe des Förderprogramms wird begrüßt. Wünschenswert wäre auf-
grund der langfristigen demographischen Entwicklung in Deutschland 
und des bleibend hohen Fachkräftebedarfs in der Pflege als gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe eine Verstetigung der Förderung in den Folgejah-
ren. 
 
 

C) Änderungsvorschlag 
 
Es wird nach Satz 2 ein Satz 3 mit folgendem Inhalt eingefügt: 
 
„Das Bundesamt für Finanzen prüft in Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Gesundheit rechtzeitig vor Auslaufen der Förde-
rung die Fortsetzung der Förderung auf Grundlage der Evaluation 
nach § 4 Abs. 1 Satz 3.“ 
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§ 3 Fördervoraussetzungen 
 
 

A) Regelungsinhalt 
 
Die Vorschrift stellt als Fördervoraussetzung einerseits eine 3.500 Kilo-
meter-Mindestentfernung zum Ausbildungs- und Herkunftsland der aus-
ländischen Pflegekräfte auf und bestimmt andererseits einen Förder-
höchstbetrag von 6.000 Euro pro angeworbener Pflegekraft, welche die 
deutsche Berufszulassung erhalten hat und in Deutschland als Pflege-
fachkraft beschäftigt ist. Voraussetzung soll allerdings nach Abs. 3 Satz 
2 Nr. 2 sein, dass die für die Einreise, den Aufenthalt und die Anerken-
nung der ausländischen Berufsqualifikation erforderlichen Anträge durch 
eine Einrichtung in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft gestellt werden. 
 
 

B) Stellungnahme 
 
Zu Abs. 1 
Die Fördermöglichkeit für zugelassene Leistungserbringer aus der Pflege 
in Höhe von bis zu 6.000 Euro je angeworbener Pflegekraft nach Abs. 1 
der Regelung wird ausdrücklich begrüßt. 
 
Die in Abs. 1 der Vorschrift verlangten Mindestentfernung zum Ausbil-
dungs- und Herkunftsland von 3.500 Kilometern von der deutschen Au-
ßengrenze wird vom bpa kritisch gesehen. Dies würde dann auch zum 
Teil sinnvolle Anwerbeprojekte z.B. aus Nordafrika wie aus Tunesien 
ausschließen. Die Anforderung zur Mindestentfernung sollte entspre-
chend gestrichen werden.  Zu dem nach der Entwurfsbegründung vor 
allem bezweckten Ausschluss der Westbalkanstaaten ist anzumerken, 
dass es dort auch Länder mit einem erheblichen Potential an Pflegefach-
kräften und niedrigem Altersdurchschnitt gibt, die gerne in Deutschland 
arbeiten würden (z.B. Kosovo). Zudem ist die kulturelle und sprachliche 
Nähe der von dort stammenden Pflegekräfte zu Deutschland oftmals nä-
her als bei Pflegekräften von anderen Kontinenten und dies erleichtert 
den Integrationsprozess. Durch die Einbeziehung der Balkanstaaten wird  
den dortigen Fachkräften eine Zuwanderungsperspektive in eine Tätig-
keit als Fachkraft in Deutschland eröffnet statt sie weitgehend perspek-
tivlos im Heimatland zurückzulassen. Über die in Anlage zu § 38 der Be-
schV enthaltene Liste der ausgeschlossenen 57 Länder gibt es bereits 
eine wirksame WHO-konforme Regelung zum Schutz von Staaten mit 
einem eigenen Mangel an Gesundheitspersonal. Weitere Einschränkun-
gen sollten nicht vorgenommen werden. 
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Zu Abs. 3 
Wie schon zu § 1 angemerkt, sollte das Gütesiegel und nach Abs. 3 Satz 
1 Nr. 1 ebenso die Förderung auch zur Anwerbung von ausländischen 
Auszubildenden in der Pflege ermöglicht werden, da bei diesen auch er-
hebliche Kosten entstehen, z.B. für die sprachliche und kulturelle Vorbe-
reitung sowie Projektbegleitung. 
 
Nach den Fördervoraussetzungen in Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 und 4 muss der 
Pflegekraft die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach dem 
Pflegeberufegesetz erteilt worden sein und sie muss als Pflegefachkraft 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes beschäftigt sein. Dazu sollte je-
doch aufgrund der bis Ende 2024 geltenden Übergangsregelungen des 
§ 66a PflBG, klargestellt werden, dass auch die Berufserlaubnisse nach 
dem KrPflG und AltPflG dort aufgenommen werden. Denn die meisten 
Bundesländer erteilen für ausländische Pflegekräfte noch gar keine Be-
rufsanerkennungen bzw. Berufserlaubnisse nach dem PflBG, sondern 
nur nach dem KrPflG und AltPflG. 
 
Sehr kritisch sieht der bpa allerdings die in Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ent-
haltene zwingende Voraussetzung der Antragstellung für Einreise, 
Aufenthalt und Berufsanerkennung durch eine Einrichtung in öf-
fentlich-rechtlicher Trägerschaft. Denn in der Praxis stehen dafür nur 
die Einrichtungen der ZAV und die Anwerbung über das „Triple-Win“-Pro-
gramm mit der Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ)– sowie alternativ die DeFa zur Verfügung. Beim „Triple-Win“-Pro-
gramm der ZAV mit der GIZ handelt es sich jedoch um ein staatliches 
Vermittlungsprogramm der Bundesagentur für Arbeit, für die das Güte-
siegel per Definition gar nicht gilt, weil es sich nicht um eine private Ver-
mittlungsagentur handelt. Hier könnte sich allenfalls die anwerbende 
Pflegeeinrichtung selbst auf das Gütesiegel bewerben. Bei der DeFa 
steht zu befürchten, dass eine zügige Abwicklung der Anwerbungen und 
Antragstellungen nicht erfolgen wird, da seit der Gründung im Herbst 
2019 bis zum heutigen Tage keine einzige Pflegefachkraft nach Deutsch-
land effektiv vermittelt und anerkannt wurde. Bei der DeFa liegen nach 
ihren eigenen Darstellungen derzeit lediglich Aufträge von Pflegeeinrich-
tungen und privaten Vermittlungsagenturen vor. Die DeFa befindet sich 
nach wie vor erst im Aufbau, auch personell. Die vorgesehene Antrags-
bündelung, die eine Entlastung bei den am Verwaltungsverfahren betei-
ligten Behörden (Botschaften und Anerkennungsstellen der Bundeslän-
der) bezwecken soll, kann hierüber nicht erreicht werden. Vielmehr ist ein 
weiterer „Flaschenhals“ mit staatlichen Monopolstrukturen im ohnehin 
schon komplizierten Anwerbeverfahren zu befürchten. Hier erscheint es 
auch wettbewerbs- bzw. beihilferechtlich im Sinne des Art. 107 Abs. 1 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) bedenk-
lich, wenn eine geförderte und damit kostengünstige Anwerbung für Pfle-
geeinrichtungen und Vermittlungsagenturen nur möglich ist, sofern sie 
dafür die staatlich finanzierten Strukturen des Triple-Win-Programms der 
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GIZ bzw. der DeFa nutzen. Damit erlangen diese staatlichen Vermitt-
lungs- und Anwerbeinitiativen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil ge-
genüber rein privaten Vermittlungsinitiativen, obwohl diese staatlichen 
Programme jedenfalls in der Vergangenheit oftmals für den Bereich der 
Pflegeeinrichtungen noch keine passgenauen Angebote hatten, sondern 
sich vielmehr auf die Fachkräfteanwerbung für den Krankenhausbereich 
konzentrierten. Es muss daher aus Sicht des bpa ausreichen, dass die 
anwerbenden privaten Vermittlungsagenturen oder Pflegeeinrichtungen 
selbst das Gütesiegel haben, um die Förderung beantragen zu können. 
Denn über das Gütesiegel wird bereits sichergestellt, dass die anwerben-
den privaten Vermittlungsagenturen und Pflegeeinrichtungen auch über 
die Kenntnisse für eine sachgerechte Antragstellung im Einreise- und An-
erkennungsverfahren verfügen. Dies gehört schon heute zum Standard 
bei den etablierten Vermittlungsagenturen. Das Antragserfordernis über 
eine Einrichtung in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft wäre daher zu strei-
chen. 
 
 

C) Änderungsvorschläge 
 
1.) § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
(1) Aus den Mitteln nach § 2 können die Kosten für die Anwerbung aus-
ländischer Pflegekräfte gefördert werden, sofern deren Ausbildungs- 
und Herkunftsländer nicht zu den in der Anlage zu § 38 der Beschäf-
tigungsverordnung enthaltenen Staaten gehören. 
 
 
2.) § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt ergänzt: 
 
 … 1. eine Pflegekraft mit ausländischem Berufsabschluss oder eine 
Person zur Pflegeausbildung in Deutschland nach dem Pflegeberu-
fegesetz aus dem in Absatz 1 genannten räumlichen Anwendungsbe-
reich angeworben wurde. 
 
 
3.) § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 und 4 wird wie folgt geändert: 
 
 … 3. Der Pflegekraft die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 
nach dem Pflegeberufegesetz, oder nach § 66a dieses Gesetzes in 
Verbindung mit dem Krankenpflegegesetz  oder Altenpflegegesetz 
erteilt wurde und 
4. die Pflegekraft als Pflegefachkraft im Anwendungsbereich dieser Ge-
setze beschäftigt ist. 
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4.) § 3 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
Bei Anwerbungen nach Nummern 2 b und c wird der Zuschuss nur 
gewährt, wenn zusätzlich zu den weiteren in Satz 1 genannten Vo-
raussetzungen dem Anwerbenden das Gütesiegel nach § 1 erteilt 
wurde. 
 
Erläuterung: 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 zur nötigen Antragstellung über eine öffentlich-recht-
liche Einrichtung wird ersatzlos gestrichen.  
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§ 4 Antragsverfahren 
 
 

A) Regelungsinhalt 
 
Die Regelung zum Antragsverfahren sieht eine Beantragung über das 
Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) unter Vorlage entsprechender 
Nachweise vor.  
 
 

B) Stellungnahme 
 
Die Abwicklung des Antragsverfahrens über das BAS wird begrüßt.  Auch 
hier sollte allerdings beachtet werden, dass durch die Übergangsrege-
lung im § 66a PflBG derzeit die meisten Anerkennungen für ausländische 
Pflegekräfte noch nach dem Krankenpflegegesetz erfolgen und nicht 
nach dem Pflegeberufegesetz. 
 
 

C) Änderungsvorschlag 
 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 wird wie folgt ergänzt: 
 
„ … 4. Die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 
nach dem Pflegeberufegesetz oder nach § 66a dieses Gesetzes in Ver-
bindung mit dem Krankenpflegegesetz oder Altenpflegegesetz so-
wie …“ 
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§ 66a PflBG (zusätzlicher Änderungsvorschlag) 
 
 

A) Regelungsinhalt / Problematik 
 
§ 66a Pflegeberufegesetz (PflBG) wurde Ende 2019 ins Gesetz nach-
träglich aufgenommen, weil passende Anerkennungsverfahren und Prü-
fungen nach dem Pflegeberufegesetz noch nicht zur Verfügung standen 
und den Bundesländern eine übergangsweise Fortsetzung der bisheri-
gen Anerkennungsverfahren nach dem Krankenpflegegesetz (KrPflG) 
und dem Altenpflegegesetz (AltPfG) sowie den dazugehörigen Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnungen bis Ende 2024 ermöglicht werden 
sollte. Von dieser Möglichkeit machen die meisten Bundesländer auch 
bislang Gebrauch und sprechen noch keine Anerkennungen nach den 
neuen Regelungen der §§ 40 ff. PflBG aus, sondern meist nur nach dem 
§ 2 KrPflG. Aktuell besteht dadurch allerdings ein erhebliches Problem 
im Bereich der Kenntnisprüfungen für ausländische Fachkräfte in der 
Krankenpflege. Kenntnisprüfungen sind kaum zu finden. Derweil vertre-
ten einige Bundesländer die Rechtsauffassung, dass die theoretische 
Kenntnisprüfungen zwingend bei ehemaligen Krankenpflegeschulen 
(seit 1. Januar 2020 gibt es nur noch „Pflegeschulen“) und die praktische 
Kenntnisprüfung in Krankenhäusern zu absolvieren sind. Kenntnisprü-
fungen in Pflegeschulen, die vor dem 1. Januar 2020 Altenpflegeschule 
waren, und in SGB XI-Pflegeeinrichtungen werden nicht zugelassen, ob-
wohl sich die Prüfungsinhalte dort fachlich genauso gut an Patienten ab-
prüfen lassen, wie die Erfahrungen aus anderen Bundesländern gezeigt 
haben. Das zuständige Fachreferat 315 im Bundesgesundheitsministe-
rium vertritt zwar die Rechtsauffassung, dass Kenntnisprüfungen im Rah-
men von § 66a PflBG nach der Gesetzesintention an allen Pflegeschulen 
und auch in SGB XI-Pflegeeinrichtungen möglich sein müssen, um die 
Anerkennung zu erleichtern. Jedoch verweigern dies einige Länder bis-
her und sorgen dafür, dass in diesen eine Anerkennung von ausländi-
schen Pflegefachkräften aus Drittstaaten derzeit faktisch nicht möglich 
ist, da keine entsprechenden Angebote der ehemaligen Krankenpflege-
schulen und Krankenhäuser mehr bestehen, trotz der Regelung im § 20d 
Abs. 6 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Kran-
kenpflege (KrPfAPrV) für mindestens halbjährliche Prüfungsangebote. 
Zur Behebung dieses Engpasses ist daher dringend eine gesetzliche 
Klarstellung notwendig.  
 
 
B) Änderungsvorschlag 
 
In § 66a PflBG wird um folgenden Abs. 3 ergänzt: 
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„(3) Soweit zur Anerkennung nach Abs. 1 Kenntnisprüfungen abge-
legt werden müssen, können diese für den theoretischen Teil an al-
len Pflegeschulen nach § 9 sowie für den praktischen Teil an allen 
zugelassenen Einrichtungen der praktischen Ausbildung nach § 7 
Absatz 1 abgelegt werden.“ 
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I. ALLGEMEIN 
 
Mit dem Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) soll 
das Gesundheitswesen zukunftsfähig ausgebaut und die Patientenversorgung weiterentwickelt wer-
den. Hierzu werden umfangreiche Einzelregelungen vorgelegt, die das Ziel eint, die Leistungen, die 
Qualität sowie die Transparenz der Versorgung zu verbessern.  
 
Insbesondere die Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgungsqualität in der stationären Versor-
gung sind zu begrüßen, dies betrifft auch die beabsichtigten Veränderungen für die Vorgaben zu den 
Mindestmengen, die eine wichtige Voraussetzung sind, um die Patientensicherheit sowie die Behand-
lungsqualität zu erhöhen.  
 
Nicht erforderlich erscheinen aus Sicht des PKV-Verbandes die vorgesehenen Neuregelungen beim 
Notlagen- und Basistarif:  
 

- Der „Notlagentarif“ ist kein Tarif für sozial schutzbedürftige Menschen, sondern für Nichtzah-
ler. Bei Eintreten von Hilfebedürftigkeit werden die Versicherten in den Basistarif überstellt.  

- Die Einführung eines Direktanspruchs im Notlagentarif ist vor allem ein Schutz der Leistungser-
bringer vor Forderungsausfall. Die Verschiebung des Liquiditätsrisikos zu Lasten der Versiche-
rer ist systemfremd und vor dem Hintergrund der fehlenden Schutzbedürftigkeit der Versicher-
ten nicht geboten. Zudem entsteht für die PKV-Unternehmen ein erheblicher Verwaltungs-
mehraufwand.  

- Für die Einführung eines Aufrechnungsverbots des Versicherers im Notlagentarif mit Prämien-
forderungen gegen eine Forderung des Versicherungsnehmers besteht keine Notwendigkeit. 
Es wäre zudem ein schwerwiegender Eingriff in die wechselseitigen Vertragsverhältnisse. 

- Ein gesetzliches Aufrechnungsverbot könnte allenfalls für Hilfebedürftige im Basistarif ange-
dacht werden, um deren medizinische Versorgung auf dem Niveau der Gesetzlichen Kranken-
versicherung zu gewährleisten. Ein solcher Ausschluss einer Aufrechnung entspricht indes der 
bisherigen Praxis und ist mithin überflüssig.  
 

Dringend erforderlich ist aus Sicht des PKV-Verbandes eine Lösung für bislang nicht verausgabte Mittel 
im Rahmen des Pflegestellen-Förderprogramms. Mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz wurde zum 
1. Januar 2019 die Förderung von 13.000 zusätzlichen Pflegestellen in Pflegeheimen eingeführt. Laut 
Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) wurden im Jahr 2019 von den durch die PPV eingezahlten 44 
Millionen Euro nur rund 1,2 Millionen Euro für den gesetzlich vorgesehenen Zweck aufgewendet; im 
Jahr 2020 nur rund 9,1 Millionen Euro von weiteren 44 Millionen Euro. 
 
Hintergrund ist, dass von den geplanten 13.000 Vollzeitstellen nur 2.403 Stellen besetzt werden konn-
ten. Der PKV-Verband teilt die bekannt gewordene Kritik des Bundesrechnungshofes ebenso wie des-
sen Lösungsvorschlag, die „anteilige“ Rückzahlung oder Verrechnung der bisher nicht abgerufenen 
Fördergelder an die GKV und PPV vorzusehen. 
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Für die verbleibende Laufzeit des Programms sollte auf eine Finanzierung über einen Vergütungszu-
schlag umgestellt werden. Entsprechende Vergütungszuschläge werden bereits für die Finanzierung 
der zusätzlichen Betreuung und der zusätzlichen Pflegehilfskräfte (§§ 84 und 85 SGB XI) vereinbart und 
durch die Pflegeversicherung gezahlt.  

 
Hinsichtlich der Zukunft der Unabhängigen Patientenberatung, die in den Anträgen auf den Drucksa-
chen 19/27833 und 19/25382 angesprochen wird, plädiert der PKV-Verband für eine Verstetigung des 
Angebots und eine Finanzierung aus Steuermitteln. Um eine sorgfältige Diskussion der Trägerschaft zu 
gewährleisten, wird für eine einjährige Verlängerung der Laufzeit des bisherigen Anbieters plädiert.  
 
 
II. ZUM GESETZENTWURF DER BUNDESREGIERUNG AUF BT-DRUCKSACHE 19/26822  
 
Artikel 1 Nr. 13: Förderung der Koordination in Hospiz- und Palliativnetzwerken 
 
Vorgeschlagene Regelung 
Die 401 Kreise und kreisfreien Städte sollen eine Förderung zum Aufbau bzw. zum Unterhalt von regio-
nalen Hospiz- und Palliativnetzwerken erhalten. Dafür sollen von den Krankenkassen bis zu 15.000 
Euro pro Jahr und Netzwerk bereitgestellt werden, wenn die jeweilige Kommune sich in gleicher Höhe 
beteiligt. Die privaten Krankenversicherungen können sich an der Finanzierung beteiligen; in dem Fall 
erhöht sich die Fördersumme. Das Netzwerk soll sich untereinander austauschen und seine Angebote 
koordinieren, ebenfalls mit weiteren kommunalen Behörden und kirchlichen Einrichtungen zusam-
menarbeiten und Erfahrungsaustausch betreiben. Der GKV-Spitzenverband soll bis Ende März 2022 Re-
geln für die Förderung erstellen.  
 
Bewertung 
In den verschiedenen Strukturen der Hospiz- und Palliativversorgung ist immer auch eine Koordina-
tion mit anderen an der Versorgung Beteiligten verankert. Für Koordinierungsarbeit werden somit 
auch schon für die Beteiligten Finanzierungsbeiträge bereitgestellt. Damit sind auch die meisten der 
Ziele schon adressiert, die in § 39d neu in Absatz 2 Satz 3 Nrn. 1 bis 6 benannt werden. Mit welchen po-
sitiven Effekten auf den einzelnen zu betreuenden Patienten dabei zu rechnen ist, wird vom Gesetz 
nicht adressiert. Die beschriebene Kooperation mit lokalen Einrichtungen wie Altenhilfe, Behörden  
oder Kirchen zu finanzieren, geht weit über die medizinische Versorgung hinaus. Die Hospiz- und Palli-
ativeinrichtungen sind auch in Verbänden organisiert, die schon einen Austausch miteinander pflegen. 
Soweit hier Bedarf zur Vernetzung mit weiteren Akteuren gesehen wird, sollte das von den kommuna-
len Behörden oder der Kirche auch finanziert werden. Es erscheint nicht angemessen, dass kommu-
nale Aufgaben in den Bereich der Finanzierung durch Krankenversicherungen verschoben werden.  
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Artikel 1 Nr. 20: Ambulante Krebsberatungsstellen 
 
Vorgeschlagene Regelungen 
Der durch die Krankenkassen und Krankenversicherungen zu leistende Förderbetrag für ambulante 
Krebsberatungsstellen wird rückwirkend zum 01.01.2021 im Maximalvolumen auf jährlich bis zu 42 
Mio. Euro verdoppelt. Zudem soll durch die Krankenkassen künftig nicht mehr die psychoonkologische 
Krebsberatung, sondern die psychosoziale Krebsberatung für an Krebs erkrankte Personen und ihre 
Angehörigen gefördert werden. 
   
Bewertung 
Künftig sollen gesetzliche und private Krankenversicherungen gemeinsam bis zu 80 Prozent der Finan-
zierung von ambulanten Krebsberatungsstellen pauschal übernehmen. Eine inhaltliche Begründung 
hierzu erfolgt nicht, vielmehr stellt man darauf ab, dass die finanzielle Belastung zumutbar sei. Inhalt-
lich und ordnungspolitisch lässt sich nicht überzeugend darlegen, warum Krankenversicherungen so-
ziale Arbeit und Sozialberatung finanzieren müssen. Jegliche Quellen belegen, dass sich nur rund 45 
Prozent der Leistungen einer Krebsberatungsstelle dem Aufgabengebiet von Krankenversicherungen 
zuordnen lassen (Empfehlungspapier des Nationalen Krebsplans; Erkenntnisse des Förderschwer-
punktes „Psychosoziale Krebsberatungsstellen“ der Deutschen Krebshilfe; die Erfahrungen der Träger-
schaft von ambulanten psychosozialen Krebsberatungsstellen durch die Landeskrebsgesellschaften 
und die Ergebnisse der BMG-geförderten PsoViD-Studie). Es ist daher keineswegs nachvollziehbar, wa-
rum Kosten, die sich nicht dem Aufgabengebiet von Krankenversicherungen zuordnen lassen, von die-
sen getragen werden sollen. Der PKV-Verband regt daher an, die Verdoppelung des Finanzierungsan-
teils und damit die Finanzierung krankenversicherungsfremder Leistungen zu streichen. 
 
Durch die Formulierung ‚psychoonkologisch‘ war bisher gewährleistet, dass in Einklang mit den oben 
genannten Quellen den Krankenversicherungen die psychologischen Bestandteile der Krebsberatung 
zuzuordnen sind. Mit der nun erfolgenden, inhaltlich und ordnungspolitisch nicht nachvollziehbaren 
Erweiterung auf soziale Beratung und Sozialarbeit, die sich in der Formulierung ‚psychosozial‘ nieder-
schlägt und auch auf Angehörige Anwendung findet, ist dies ein sehr weitgehender Eingriff in das Auf-
gabenspektrum einer Krankenversicherung. Der PKV-Verband befürwortet daher, die bisherige Formu-
lierung ‚psychoonkologisch‘ beizubehalten.  
 
Art. Nr. 30 und 39: Grippeimpfstoffversorgung  
 
Vorgeschlagene Regelungen 
Aufgrund der anhaltenden SARS-CoV-2-Pandemie wird für die bereits im Januar 2021 erforderlichen 
Bestellungen von saisonalem Grippeimpfstoff für die Grippesaison 2021/2022 der erhöhte „Sicher-
heitszuschlag“ von dreißig Prozent auch auf die Impfsaison 2021/2022 erstreckt. 
 
Bewertung  
Der PKV-Verband begrüßt grundsätzlich alle Maßnahmen, die die Versorgung der Bevölkerung mit 
Grippeimpfstoff verbessern sollen. Für die Versorgung Privatversicherter ist die vorgesehene Regelung 
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allerdings nicht ausreichend. Insbesondere zu Beginn der vergangenen Grippesaison ist es zu Proble-
men bei der Versorgung von Privatversicherten mit Grippeimpfstoff gekommen. Häufig wurden Versi-
cherte, die auf der Grundlage einer ärztlichen Verordnung in der Apotheke eine Einzeldosis erwerben 
wollten, darauf verwiesen, dass das geltende Recht keine rechtssichere Auseinzelung von Einzeldosen 
aus Großgebinden ermögliche.  
 
Um bei allen Akteuren Rechtssicherheit darüber zu schaffen, dass Auseinzeln rechtssicher nicht nur in 
Notfällen möglich ist, sollte in Anlehnung an § 1 Abs. 3 Satz 4 Nr. 3 der SARS-CoV-2-AMVersorgVO fol-
gende Regelung vorgesehen werden:  
 

„Apotheken dürfen ohne Rücksprache mit dem verordnenden Arzt von der ärztlichen Verord-
nung im Hinblick auf die Entnahme von Teilmengen aus Fertigarzneimittelpackungen („Ausein-
zeln“) abweichen, sofern dadurch die verordnete Gesamtmenge des Wirkstoffs nicht überschrit-
ten wird und die abzugebende Packungsgröße nicht innerhalb einer angemessenen Zeit liefer-
bar ist.“  

 
Diese Bestimmung könnte als neuer § 17 Abs. 5b ApBetrO verankert werden.   
 
Art. 1 Nr. 31: Qualitätsverträge nach § 110a SGB V 
 
Vorgeschlagene Regelung 
Die vorgesehenen Regelungen sollen den Abschluss von Qualitätsverträgen stärken. Die Änderungen 
erhöhen die Verbindlichkeit des Auftrags an die Krankenkassen oder die Zusammenschlüsse von Kran-
kenkassen und nehmen notwendige Ergänzungen der Erprobungsregelung für die Qualitätsverträge 
vor. 
 
Bewertung 
Das Instrument der Qualitätsverträge zwischen Kostenträgern und Krankenhäusern ist auf die GKV zu-
geschnitten. Allerdings ist es der PKV nicht verwehrt, an solchen Qualitätsverträgen zu partizipieren, 
und einige private Versicherungsunternehmen tun dies auch, u.a. im Bereich des Weaning. Daher be-
grüßt der PKV-Verband, dass die Qualitätsverträge im Bereich der GKV gestärkt werden sollen. Dies 
auch deshalb, weil der Gesetzgeber zur Auffassung gelangt ist, dass qualitätsorientierte Zu- und Ab-
schläge auf absehbare Zeit nicht rechtssicher umsetzbar sein werden, weshalb der G-BA nicht weiter 
solche Zu- und Abschläge entwickeln und sich stattdessen auf bessere Anreize durch Qualitätsverträge 
konzentrieren soll. Bisher sind nur wenige Qualitätsverträge geschlossen worden, das soll nun verbes-
sert werden.    
 
Künftig handelt es sich bei dem Auftrag an die Krankenkassen bzw. deren Zusammenschlüsse, Quali-
tätsverträge zu erproben, um eine Pflichtaufgabe, der es nachzukommen gilt. Die Vertragslaufzeit der 
Verträge kann leichter verlängert werden. Zudem bestimmt der Gesetzgeber für die Krankenkassen ein 
jährliches Ausgabenvolumen zur Erprobung von Qualitätsverträgen und konkretisiert damit die Um-
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setzungsverpflichtung in finanzieller Hinsicht. Als Richtwert wird 0,30 Euro pro Versicherten vorgege-
ben. Zudem erhält der G-BA den Auftrag, in den Jahren 2021 bis 2023 vier weitere Leistungen oder 
Leistungsbereiche festzulegen, bei denen Qualitätsverträge nach § 110a erprobt werden sollen. Zu-
sammen mit den bereits bestehenden vier Leistungsbereichen wird damit die Erprobung von Quali-
tätsverträgen bei acht unterschiedlichen Leistungen oder Leistungsbereichen für Qualitätsverträge 
ermöglicht. Überdies erhält der G-BA die Aufgabe, ab dem Jahr 2021 während der Erprobung regelmä-
ßig durch Veröffentlichungen auf seiner Internetseite Transparenz darüber herzustellen, welche Kran-
kenkassen oder Zusammenschlüsse von Krankenkassen Qualitätsverträge abgeschlossen haben. Das 
ist für die Unternehmen der privaten Krankenversicherung interessant, um sich ggf. bestimmten Quali-
tätsverträgen anzuschließen.  
 
Insgesamt sind die Maßnahmen im Bereich der Qualitätsverträge zu begrüßen.  
 
Artikel 1 Nr. 41: Mindestmengen 
 
Vorgeschlagene Regelungen 
In § 136b SGB V werden Anpassungen bzgl. der Beschlüsse des G-BA zur Qualitätssicherung im Kran-
kenhaus vorgenommen. Neben einer Förderung der Qualitätsverträge werden insbesondere Änderun-
gen sowie Klarstellungen zur Förderung der Mindestmengenregelung als Qualitätssicherungsmaß-
nahme vorgenommen.  
 
Bewertung 
Die Befugnis des G-BA, insbesondere Ausnahmen für festgelegte Mindestmengen bei nachgewiesener 
hoher Qualität vorzusehen, wird aufgehoben. Zudem erhält der G-BA die Befugnis, für die Zulässigkeit 
der Erbringung bestimmter Eingriffe vorzusehen, dass neben der konkreten Mindestmenge dieses Ein-
griffs auch eine oder mehrere Mindestmengen weiterer Eingriffe erfüllt sind. So könnte beispielsweise 
die Zulässigkeit der Erstimplantation einer Prothese davon abhängig gemacht werden, dass die Ein-
richtung neben der für die Erstimplantation geltenden Mindestmenge auch Erfahrung bei dem Revisi-
onseingriff am selben Gelenk durch Erfüllung der geltenden Mindestmenge darlegt. Überdies sollen 
Mindestanforderungen an Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität in die Mindestmengenregelung des 
G-BA aufgenommen werden. 
 
Die Stärkung der Mindestmengenregelung und die Abschaffung von Ausnahmetatbeständen sind zu 
begrüßen. Die Mindestmengen gelten auch bei der Behandlung von Privatpatienten. 
 
 
Artikel 4 Nr. 1 und Nr. 2: Neuregelungen im Notlagen- und Basistarif (Direktanspruch für Leis-
tungserbringer und Aufrechnungsverbot) 
 

Vorgeschlagene Regelungen 
Artikel 4 Nr. 1 sieht vor, den bereits im Basistarif bestehenden Direktanspruch der Leistungserbringer 
gegenüber dem Versicherer auf Leistungserstattung auch für den Notlagentarif einzuführen.  
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Gem. Artikel 4 Nr. 2 soll es dem Versicherer künftig sowohl im Notlagen- als auch im Basistarif unter-
sagt sein, Prämienforderungen gegen Forderungen des Versicherungsnehmers aufzurechnen.  
 
Bewertung 
Bei den in Artikel 4 Nr. 1 und Nr. 2 des Entwurfs eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheits-
versorgung (GVWG-E) vorgesehenen Änderungen des § 192 Abs. 7 VVG wird ausweislich der Begrün-
dung davon ausgegangen, dass die medizinische Versorgung der Versicherten sowohl im Basis- als 
auch im Notlagentarif nicht gewährleistet ist. Für eine derartige Annahme gibt es hingegen – von weni-
gen, nicht verallgemeinerungsfähigen Einzelfällen abgesehen – keine Anhaltspunkte. Nach § 75 Abs. 3a 
S. 1 SGB V haben die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) und die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (KBV) auch die ärztliche Versorgung der im Basis- und im Notlagentarif Versicherten mit den in 
diesen Tarifen versicherten ärztlichen Leistungen sicherzustellen. Diesem Sicherstellungsauftrag kom-
men die Einrichtungen nach.  
 
Schutzzweck des Notlagen- und Basistarifs 
Der Gesetzentwurf strebt parallele gesetzliche Regelungen für den Basis- und den Notlagentarif an. Da-
bei wird verkannt, dass sich die beiden Tarife nach dem jeweiligen Schutzzweck und der Schutzbedürf-
tigkeit der Versicherten sehr deutlich voneinander unterscheiden: 
 

- Der Notlagentarif wurde für solche Versicherungsnehmer geschaffen, die – ohne hilfebedürftig 
zu sein – ihre Beiträge nicht zahlen (s. BT-Drs. 17/1309). Er wurde ausdrücklich nicht für sozial 
schutzbedürftige Personen geschaffen, bei denen Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II oder XII 
vorliegt und entsprechend vom Sozialhilfeträger bescheinigt wurde. Der Bundesgerichtshof 
(BGH) charakterisiert die Funktion des Notlagentarifs zutreffend in seinem Urteil vom 5. De-
zember 2018 (IV ZR 81/18):  
 
„Der Notlagentarif ist mithin – anders als der Begriff nahelegt – von vornherein nicht der Tarif 
für einen bedürftigen Versicherungsnehmer, der grundsätzlich nicht in der Lage ist, seinen Ver-
pflichtungen aus dem Versicherungsvertrag nachzukommen und dem wegen seiner finanziel-
len Verhältnisse Ansprüche auf Leistungen aus dem Sozialgesetzbuch zustehen. Der Grund für 
die Nichtzahlung spielt beim Notlagentarif gerade keine Rolle. Es handelt sich bei ihm in der 
Sache um einen reinen Tarif für Nichtzahler.“ 
 
Anders ausgedrückt: Der Notlagentarif ist für Versicherte konzipiert, die die Zahlung der Bei-
träge grundlos verweigern, nicht für solche, die nicht zahlen können. Insofern mag die Bezeich-
nung „Notlagentarif“ eine finanzielle Notlage der Versicherten suggerieren, die es nicht gibt. 
Tatsächlich handelt es sich um einen „Nichtzahlertarif“. Dem Notlagentarif kommt dabei auch 
der Charakter eines Sanktionsmittels für nicht gezahlte Beiträge zu. Erst mit Zahlung aller 
rückständigen Beiträge hat der Versicherte – abgesehen vom Eintritt der Hilfebedürftigkeit – 
das Recht, in seinen Ursprungstarif zurückzukehren und dessen vollen Leistungsumfang zu be-
anspruchen. 
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Sowohl die Einführung eines Direktanspruchs der Leistungserbringer gegenüber dem Versiche-
rer auf Leistungserstattung im Notlagentarif (Artikel 4 Nr. 1 GVWG-E) als auch die Einführung 
eines Aufrechnungsverbots des Versicherers mit Prämienforderungen gegen eine Forderung 
des Versicherungsnehmers im Notlagentarif (Artikel 4 Nr. 2 GVWG-E) verfolgen ausweichlich 
der Begründung das Ziel, „die Rahmenbedingungen für die medizinische Versorgung von im 
Notlagentarif Versicherten zu verbessern, indem das Forderungsausfallrisiko für den Leis-
tungserbringer reduziert und die Akzeptanz, Privatversicherte in diesen Tarifen zu behandeln, 
erhöht wird.“ Eine solche Zielsetzung verkennt die Charakteristik des Notlagentarifs, welcher 
eine Schutzbedürftigkeit des Versicherten gerade nicht voraussetzt bzw. erfordert. 

 
- Der Basistarif bietet besonderen, gesetzlich verankerten Schutz für Versicherte, die hilfebe-

dürftig nach dem SGB II oder SGB XII sind oder es durch Zahlung des Versicherungsbeitrags 
werden würden. Ihr Beitrag reduziert sich auf die Hälfte des Höchstbeitrags, ihr tariflicher Leis-
tungsanspruch bleibt vollumfänglich bestehen. Der daraus resultierende Fehlbetrag wird per 
Beitragszuschlag von den übrigen Versicherten aller Unternehmen finanziert, die den Basistarif 
anbieten. Das Gesetz billigt dem hilfebedürftigen Versicherungsnehmer – ungeachtet etwaiger 
Beitragsrückstände – mithin den vollen tariflichen Leistungsanspruch zu. Die Hilfebedürftigkeit 
ist damit Ausdruck der vom Gesetzgeber angenommenen besonderen Schutzbedürftigkeit des 
Versicherungsnehmers, der seine finanzielle Bedürftigkeit durch die Bescheinigung des zustän-
digen Trägers der Sozialversicherung positiv nachweist.  
 
Nicht hilfebedürftige Personen im Basistarif sind indes ebenso wenig schutzbedürftig wie in 
anderen Tarifen. 
 

Eine unterschiedliche gesetzliche Ausgestaltung von Basis- und Notlagentarif, wie derzeit im VVG ver-
ankert, ist im Hinblick auf unterschiedliche Charakteristik der beiden Tarife nicht nur angemessen, 
sondern geradezu notwendig. 
 
Bei den durch die in Artikel 4 Nr. 1 und Nr. 2 GVWG-E vorgesehenen Änderungen im Basis- und Notla-
gentarif wird darüber hinaus verkannt, dass diese einseitig die Leistungserbringer zu Lasten der Versi-
chertengemeinschaft der redlichen, beitragszahlenden Kunden, begünstigen.  
 
Einführung eines Direktanspruchs des Leistungserbringers gegen das Versicherungsunternehmen im 
Notlagentarif (Artikel 4 Nr. 1) 
 
Artikel 4 Nr. 1 GVWG-E sieht vor, den bereits im Basistarif bestehenden Direktanspruch der Leistungser-
bringer gegenüber dem Versicherer auf Leistungserstattung auch für den Notlagentarif einzuführen.  
Hiermit soll das Ziel verfolgt werden, den Versicherten im Notlagentarif zu schützen. So heißt es in der 
Begründung des Gesetzentwurfs: „Die Einführung eines Direktanspruchs ist gerade bei einer Versiche-
rung im Notlagentarif sachgerecht, da es hierbei insbesondere um die medizinische Versorgung bei 
akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie für Vor-
sorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche nach gesetzlich eingeführten Programmen und für 
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von der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut empfohlenen Schutzimpfungen geht.“ 
Anders als beim Basistarif handelt es sich, wie oben dargestellt, bei dem Notlagentarif jedoch gerade 
um keinen „Sozialtarif“. Darüber hinaus wird übersehen, dass es sich bei der Einführung eines solchen 
Direktanspruchs in erster Linie um den Schutz der Leistungserbringer vor Forderungsausfall handelt. 
Eine solche systemfremde Verschiebung des Liquiditätsrisikos zu Lasten der Versicherer und damit 
letztlich des Versichertenkollektivs ist im Hinblick auf die – wie oben dargelegt – fehlende Schutzbe-
dürftigkeit der Versicherungsnehmer im Notlagentarif nicht gerechtfertigt. 
 
Artikel 4 Nr. 2 GVWG-E sieht vor, dass – soweit der Versicherer im Notlagentarif die aus dem Versiche-
rungsverhältnis geschuldete Leistung entweder an den Leistungserbringer oder an den Versicherungs-
nehmer erbringt – er von seiner Leistungspflicht gegenüber dem Leistungserbringer frei wird. Ausweis-
lich der Begründung soll durch diese Regelung der Versicherer vor einer doppelten Inanspruchnahme 
durch Versicherungsnehmer und Leistungserbringer geschützt werden. 
 
Während es begrüßenswert ist, dass eine Regelung getroffen wird, die den Versicherer vor doppelter 
Inanspruchnahme schützt, wird dennoch verkannt, dass ein Direktanspruch sowie die Einführung ei-
ner gesamtschuldnerischen Haftung von Versicherungsunternehmen und Versichertem gegenüber 
Leistungserbringern im Ergebnis die Einführung des der PKV fremden „Sachleistungsprinzips“ darstel-
len.  
 
Die Einführung eines Direktanspruchs verursacht darüber hinaus für die Versicherungsunternehmen 
der Privaten Krankenversicherung einen nennenswerten Verwaltungsmehraufwand. Sie sähen sich 
dadurch gegebenenfalls Zahlungsaufforderungen durch Leistungserbringer ausgesetzt, obwohl sie 
ihre Leistungsverpflichtung gegenüber dem Versicherungsnehmer bereits erbracht haben. Auch wenn 
nun geregelt ist, dass der Versicherer gegenüber dem Leistungserbringer in dieser Konstellation frei 
wird, so entsteht durch die entsprechenden Nachweiserfordernisse und ggf. dabei auftretende Diskus-
sionen und Verwaltungsvorgänge mit dem Leistungserbringer ein erhöhter Arbeits- und Zeitaufwand 
in der Bearbeitung. Ein derartiger Verwaltungsaufwand ist im Notlagentarif bisher nicht einkalkuliert. 
Letztlich würde das Kollektiv zusätzlich und unverhältnismäßig belastet. 
 
Einführung eines Aufrechnungsverbots des Versicherers mit Prämienforderungen gegen eine Forde-
rung des Versicherungsnehmers im Basis- und Notlagentarif (Artikel 4 Nr. 2 GVWG-E) 
 
Für die in Artikel 4 Nr. 2 GVWG-E vorgesehene Einführung eines Aufrechnungsverbots des Versicherers 
mit Prämienforderungen gegen eine Forderung des Versicherungsnehmers besteht weder im Basis- 
noch im Notlagentarif eine Notwendigkeit noch erscheint eine solche angemessen. 
 
Aufrechnungsverbot im Notlagentarif 

- Hinsichtlich des Notlagentarifs hat dies der BGH in seiner oben zitierten Entscheidung vom 5. 
Dezember 2018 wie folgt zusammengefasst: 
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„Ziel der Einführung des Notlagentarifs war es, die Beitragsschuldner vor weiterer Überschul-
dung zu schützen, gleichzeitig ihre Notfallversorgung zu gewährleisten und das Kollektiv der 
Versichertengemeinschaft finanziell zu entlasten (BT-Drucks. 17/13079 S. 6). Diese Ziele wer-
den auch im Falle einer zulässigen Aufrechnung nicht vereitelt.“ 
 
Das Ziel, den Beitragsschuldner vor weiterer Überschuldung zu schützen, wird dadurch er-
reicht, dass die Versicherung nicht im bisherigen Tarif oder im Basistarif, sondern im Notlagen-
tarif mit geringeren Beiträgen fortgesetzt wird. Entsprechend wird einer weiteren Überschul-
dung für die Zukunft vorgebeugt. 
 
Auch für das vom Gesetzgeber bei Einführung des Notlagentarifs verfolgte Ziel einer Gewähr-
leistung einer Notfallversorgung bedarf es keines Aufrechnungsverbots. Vielmehr wird diese 
bereits durch die bestehenden gesetzlichen Regelungen gesichert: Zunächst bleibt dem Versi-
cherungsnehmer auch im Notlagentarif der Versicherungsschutz erhalten. Eine Kündigung des 
Versicherungsvertrags ist gem. § 206 Abs. 1 S. 1 VVG trotz des Beitragsrückstandes ausge-
schlossen. Ist der Versicherungsnehmer wegen seiner finanziellen Verhältnisse nicht in der 
Lage, die Forderungen der Leistungserbringer selbst zu begleichen, sieht das Gesetz eine Lö-
sung über § 193 Abs. 6 S. 5 VVG vor: Das Ruhen des Vertrages tritt nicht ein oder endet bei Hilfe-
bedürftigkeit im Sinne des SGB II oder SGB XII. Der Eindruck, den die in Artikel 4 Nr. 2 GVWG-E 
vorgesehene Änderung erweckt, nur durch ein Aufrechnungsverbot könne ein Mindestmaß an 
medizinischer Versorgung gewährleistet werden, geht mithin fehl. 
 
Ist der Versicherungsnehmer im Einzelfall trotz fehlender Hilfebedürftigkeit im Sinne von § 193 
Abs. 6 S. 5 VVG nicht in der Lage bzw. nicht willens, Forderungen medizinischer Leistungser-
bringer selbst zu bezahlen, weil der Versicherer seine Leistungspflicht aus dem Notlagentarif 
durch Aufrechnung mit ihm weiterhin zustehenden Prämienforderungen erfüllt, fällt dies in 
seinen Risikobereich, nicht in die des Kollektivs.  
 
Ein generelles Aufrechnungsverbot stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die wechselseiti-
gen Vertragsverhältnisse dar und wäre daher allenfalls für Fälle schwerster Erkrankungen des 
Versicherungsnehmers, in denen erkennbar ist, dass die Nichtzahlung der Beiträge nicht auf 
dessen fehlendem Zahlungswillen beruht, geeignet. 
 

- Im Übrigen wird verkannt, dass ein Aufrechnungsverbot im Notlagentarif sogar eine kontrapro-
duktive Wirkung entfalten kann. So wird vielfach durch die Aufrechnung eine Rückkehr in den 
Ursprungstarif ermöglicht und damit ein Zugang zur Normalversorgung.  
 

- Das Aufrechnungsverbot soll offenbar die Leistungserbringer schützen, obwohl Angaben über 
Zahlungsausfälle nicht gemacht werden. In dem Zusammenhang ist nicht nachvollziehbar, aus 
welchem Grund das Unternehmensrisiko der Leistungserbringer, das in der Einzelleistungsver-
gütung mitvergütet wird, auf die Versichertengemeinschaft übergehen soll.  
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- Letztlich bleibt das Aufrechnungsverbot zum Schutz der Leistungserbringer indes wirkungslos. 
Es zwingt zwar den Versicherer zur Auszahlung an den Versicherungsnehmer; ob dieser damit 
die Rechnung des Leistungserbringers bezahlt, d.h. ob die Versicherungsleistung zweckent-
sprechend verwendet wird, ist aber vollkommen offen. Im Gegenteil: gerade bei den Versicher-
ten des Notlagentarifs bestehen häufig generelle Liquiditätsprobleme und die Versicherten 
verwenden die Gelder für andere Zwecke der Lebensführung.  
 

- Das Aufrechnungsverbot des Versicherers umfasst nach dem vorgesehenen Wortlaut sämtliche 
Forderungen des Versicherungsnehmers aus dem Versicherungsverhältnis. Gegen eine derart 
weite Fassung bestehen erhebliche Bedenken. Sie schließt beispielsweise auch aus, dass der 
Versicherer gegen Forderungen des Versicherungsnehmers aufrechnet, die sich nicht auf Versi-
cherungsleistungen beziehen, sondern etwa auf Rückzahlung von Beiträgen. 
 

- Das Verbot einer Aufrechnung im Notlagentarif würde, entgegen der Charakteristik als „Nicht-
zahlertarif“, zu einer Besserstellung der Versicherten gegenüber Versicherten in „Normaltari-
fen“, bei denen eine Aufrechnung nach § 394 S. 2 BGB zulässig ist, führen. Eine solche Besser-
stellung nicht schutzbedürftiger Versicherungsnehmer ist grundlos und damit nicht gerechtfer-
tigt.  
 

- Letztlich wird auch das Aufrechnungsverbot, wie die Einführung des Direktanspruchs, eine Ver-
teuerung des Notlagentarifs nach sich ziehen. Das ursprüngliche gesetzgeberische Ziel bei Ein-
führung des Notlagentarifs, den Versicherten vor weiterer Überschuldung zu schützen, wird 
damit ad absurdum geführt. 

 
Aufrechnungsverbot im Basistarif 
Auch für die Einführung eines Aufrechnungsverbots im Basistarif besteht keine Notwendigkeit.  
 

- Ein solches könnte allenfalls im Hinblick auf die im Basistarif versicherten hilfebedürftigen und 
mithin schutzbedürftigen Personen angedacht werden, um deren medizinische Versorgung auf 
dem Niveau der Gesetzlichen Krankenversicherung zu gewährleisten. Ein solcher Ausschluss 
einer Aufrechnung entspricht indes der bisherigen Praxis und ist mithin überflüssig.  
 
Der PKV-Verband schließt seit Einführung des brancheneinheitlichen Basistarifs eine Aufrech-
nungsbefugnis dann aus, wenn der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hilfebe-
dürftig im Sinne des SGB II oder SGB XII ist. Ein solches Aufrechnungsverbot ergibt sich aus der 
Tatsache, dass das Gesetz dem hilfebedürftigen Versicherungsnehmer ungeachtet etwaiger 
Beitragsrückstände den vollen tariflichen Leistungsanspruch zubilligt. Dies, und nicht eine den 
Ruhensleistungen entsprechende Notfallversorgung, ist der zu gewährende Mindestschutz. Die 
Hilfebedürftigkeit ist damit Ausdruck der vom Gesetzgeber angenommenen besonderen 
Schutzbedürftigkeit des Versicherungsnehmers, der seine finanzielle Bedürftigkeit durch die 
Bescheinigung des zuständigen Trägers der Sozialversicherung positiv nachweist und sich da-
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mit von säumigen Versicherungsnehmern, deren Leistungsanspruch ohne solche Gründe ru-
hend gestellt wird, unterscheidet.  
 
Für die Gesetzliche Krankenversicherung findet sich diese Wertung im Gesetz wieder: Gemäß 
§ 51 Abs. 2 SGB I kann der zuständige Leistungsträger mit Beitragsansprüchen gegen Ansprü-
che auf laufende Geldleistungen nur bis zu deren Hälfte aufrechnen, wenn der Leistungsbe-
rechtigte nicht nachweist, dass er dadurch hilfebedürftig wird. 
 

- Im vorliegenden Gesetzentwurf wurde nicht berücksichtigt, dass das vorgesehene Aufrech-
nungsverbot im Basistarif auch zu Gunsten derjenigen Versicherten greifen würde, die nicht 
hilfebedürftig sind. Eine derartige Besserstellung gegenüber Versicherten in „Normaltarifen“, 
bei denen eine Aufrechnung nach § 394 S. 2 BGB zulässig ist, ist nicht gerechtfertigt und lässt 
sich auch nicht mit dem im Gesetzentwurf formulierten Ziel begründen. Der Gesetzesentwurf 
ist in jedem Fall in dieser Hinsicht abzuändern. 

 
Abschließend machen wir darauf aufmerksam, dass die gleichzeitige Einführung sowohl eines Aufrech-
nungsverbots im Notlagentarif als auch eines Direktanspruchs über das Ziel hinausschießt, die Rah-
menbedingungen für die medizinische Versorgung von im Notlagentarif Versicherten zu verbessern. 
Eine solche gesetzliche Regelung wäre daher unangemessen. Der Versicherte im Notlagentarif wäre – 
obwohl er wie dargestellt ausdrücklich nicht schutzbedürftig ist – durch ein Aufrechnungsverbot hin-
reichend davor geschützt, Forderungen medizinischer Leistungserbringer selbst zu bezahlen. Eines 
Direktanspruchs des Leistungserbringers bedürfte es mithin nicht. 
 
 
III. ZU DEN ÄNDERUNGSANTRÄGEN AUF AUSSCHUSS-DRUCKSACHE 19(14)310 
 
Änderungsantrag 12: Befristetes Beitragszuschlagsrecht für die PPV 
 
Vorgeschlagene Regelung 
Die Private Pflegepflichtversicherung ist mit 7 Prozent der Kosten an den Aufwendungen gem.  
§ 150 Abs. 4 S. 5 beteiligt. Diese zeitlich befristeten Mehraufwendungen werden 
voraussichtlich eine Größenordnung von bis zu 10 Prozent der jährlichen Gesamtausgaben erreichen 
und können nicht in die Prämienkalkulation der privaten Versicherungsunternehmen einbezogen 
werden. Zu ihrer Finanzierung wird den Versicherungsunternehmen für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 
bis zum 31. Dezember 2022 ein zeitlich befristetes Recht eingeräumt, einen Zuschlag zur 
Versicherungsprämie in der privaten Pflege-Pflichtversicherung zu erheben. 
 
Bewertung 
Der PKV-Verband begrüßt die Regelung. Die Unternehmen, die die PPV betreiben, werden von der Mög-
lichkeit des Beitragszuschlags Gebrauch machen, wenn sich zeigen sollte, dass ein Bedarf dafür be-
steht. Eine abschließende Beurteilung dazu wird erst nach Überwindung der Pandemie möglich sein. 
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Änderungsantrag 14: Beleihung des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus 
 
Vorgeschlagene Regelung 
Das InEK wird mit den ihm zustehenden Aufgaben beliehen. Damit wird dem InEK für dessen Handeln 
und mithin für die Bewältigung seiner vielfältigen Aufgaben ein umfassender und rechtssicherer Rah-
men gegeben, aufgrund dessen es seiner eigenständigen Tätigkeit nachkommen kann. 
 
Bewertung 
Die vorgesehenen Regelungen, mit denen klare und rechtssichere Regelungen zum Verwaltungshan-
deln des InEK eingeführt werden, sind zu begrüßen. Als Gesellschafter des InEK ist der PKV-Verband 
daran interessiert, dass das InEK eine klare Zuständigkeit für Verwaltungsakte und Widerspruchsver-
fahren erhält.  
 
 
IV. WEITERER GESETZLICHER ANPASSUNGSBEDARF 
 
Pflegestellen-Förderprogramm: Anteilige Rückzahlung nicht abgerufener Mittel 
 
Mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz wurde zum 1. Januar 2019 die Förderung von 13.000 zusätzli-
chen Pflegefachkraftstellen in Pflegeheimen eingeführt. Die Finanzierung erfolgt durch jährliche Vor-
abzahlungen der GKV in Höhe von 640 Millionen Euro und der Privaten Pflegepflichtversicherung (PPV) 
in Höhe von 44 Millionen Euro an den Ausgleichsfonds der Sozialen Pflegeversicherung. Laut Bundes-
amt für Soziale Sicherung (BAS) wurden im Jahr 2019 von den durch die PPV eingezahlten 44 Millionen 
Euro nur rund 1,2 Millionen Euro für den gesetzlich vorgesehenen Zweck aufgewendet; im Jahr 2020 
nur rund 9,1 Millionen Euro von weiteren 44 Millionen Euro. 
 
Der Bundesrechnungshof hat lt. Medienberichten das Finanzierungsverfahren in dem Bericht für den 
Bundestag vom 11. März 2021 deutlich kritisiert. Denn die Pauschalen sind von GKV und PPV ohne 
Rücksicht auf das konkrete Antrags- und Ausgabenvolumen, d. h. ohne Rücksicht auf den tatsächli-
chen Finanzbedarf zu leisten. Dies führte absehbar und vermeidbar zu hohen Ausgaberesten. Von den 
von GKV und PPV insgesamt eingezahlten ca. 1,4 Milliarden Euro blieb bis Ende September 2020 noch 
ca. 1 Milliarde Euro ungenutzt. Grund hierfür ist, dass zu diesem Zeitpunkt von den geplanten 13.000 
Vollzeitstellen nur 2.403 Stellen besetzt wurden. Der PKV-Verband teilt die Kritik des Bundesrech-
nungshofes ebenso wie dessen Lösungsvorschlag, die „anteilige“ Rückzahlung der bisher nicht abge-
rufenen Fördergelder an die GKV und PPV vorzusehen. 
 
Die hierfür erforderlichen gesetzlichen Regelungen sollten umgehend geschaffen werden. Dies sollte 
insbesondere erfolgen, um die Versicherten zu entlasten. Die Finanzierung der Mittel hat spürbare Aus-
wirkungen auf die Höhe der Beiträge zur PPV, ohne dass die Versicherten einen Vorteil haben. 
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In § 8 Abs. 9 SGB XI (und entsprechend in § 37 Abs. 2a SGB V) sollte hierzu eingefügt werden, dass ge-
zahlte, aber nicht verbrauchte Mittel zurückzuzahlen oder zu verrechnen sind. Durch den Bundesrech-
nungshof wird zudem vorgeschlagen, die Ausrichtung der Pauschalleistungen möglichst flexibel und 
am tatsächlichen Bewilligungsvolumen gesetzlich vorzusehen. Auch dem kann aus Sicht der PKV nur 
zugestimmt werden. Solange das Förderprogramm noch läuft, sollten die Zahlungen zukünftig daher 
idealerweise nachschüssig an den Ausgleichsfonds durch GKV und PPV gezahlt werden. Überzahlun-
gen würden dadurch von vornherein vermieden. Auch eine solche Regelung sollte ebenfalls unverzüg-
lich erfolgen. 
 
Auch wenn das Förderprogramm perspektivisch ausläuft, lohnt es sich, für die verbleibende Zeit auf 
eine Finanzierung über einen Vergütungszuschlag umzustellen. Entsprechende Vergütungszuschläge 
werden bereits für die Finanzierung der zusätzlichen Betreuung und der zusätzlichen Pflegehilfskräfte 
(§§ 84 und 85 SGB XI) vereinbart und durch die Pflegeversicherung gezahlt. Dies würde zu einer Verein-
heitlichung der Regelungen und Finanzierungsverfahren für zusätzliches Personal führen und die o. g. 
Vorschläge des Bundesrechnungshofs mit umfassen. Durch eine Finanzierung über Zuschläge kann 
auch eine Verbesserung der Transparenz für die Verbraucher über die wirklichen Kosten der Pflege und 
Betreuung erreicht werden, auch wenn eine Finanzierung durch die Pflegeversicherung oder andere 
Kostenträger (Beihilfe) erfolgt. Zudem könnte durch eine Umstellung der bürokratische Aufwand, der 
hier auch durch den GKV-Spitzenverband und durch die Verbände der Leistungserbringer kritisiert 
wird, reduziert werden. 
 
Hierzu sollte in § 84 SGB XI eine neue Regelung über einen „Vergütungszuschlag für die zusätzliche Un-
terstützung der Leistungserbringung der medizinischen Behandlungspflege in vollstationären Pflege-
einrichtungen“ getroffen werden, die sich an die Zuschläge nach § 84 Abs. 8 und 9 SGB XI anlehnt. Zu-
sätzlich wäre die Zuständigkeit zur Vereinbarung der Zuschläge entsprechend der bisherigen Förder-
kriterien in § 85 SGB XI aufzunehmen. 
 
 
Vereinfachung der bisherigen Regelungen zur Finanzierung von Corona-Mehrkosten 
 
Die aktuelle gesetzliche Regelung sieht vor, dass zur Finanzierung von nicht anderweitig finanzierten 
Mehrkosten, die auf Grund des Coronavirus SARS-CoV-2 im Rahmen der voll-/ teilstationären Behand-
lung von Patientinnen und Patienten entstehen, die vom 1. Oktober 2020 bis einschließlich 31. Dezem-
ber 2021 in das Krankenhaus aufgenommen werden, ein Zuschlag je voll- oder teilstationären Fall ver-
einbart werden soll. Diese Verhandlungen sollen krankenhausindividuell geführt werden. Die Vertrags-
parteien auf Bundesebene sollen Vorgaben machen, welche Kosten durch diesen Zuschlag nach § 5 
Absatz 3i zu finanzieren sind, und zu den Anforderungen an den Nachweis des Vorliegens der Kosten; 
ebenfalls sollen sie Empfehlungen für die Kalkulation der Kosten abgeben.  
 
Die Umsetzung der bestehenden gesetzlichen Regelungen wird absehbar zu sehr schwierigen und 
langwierigen Verhandlungen auf der Ebene jedes Krankenhauses führen, da die Abgrenzung von kran-
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kenhausindividuellen Mehrkosten aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2, die nicht anderweitig finan-
ziert sind, eine komplexe Aufgabe darstellt. Gleiches gilt auch für die Abgrenzung der zugrundeliegen-
den Kostenarten (z.B. persönliche Schutzausrüstung, Mehrkosten aufgrund besonderer Anforderungen 
an die Versorgung, Hygiene und Abfallentsorgung), die ja nach Krankenhausituation und –struktur und 
dem Versorgungsumfang von Covid-19 Patienten erheblich variieren.  
 
Um zu einer zügigen und möglichst bundeseinheitlichen Lösung zu kommen, wird vorgeschlagen, die 
aktuelle gesetzliche Regelung zu überarbeiten und durch bundeseinheitliche Pauschalen zu ersetzen. 
Dabei werden in begrenztem Umfang Öffnungsklauseln vorgesehen, die bei einer deutlichen Unter-
/Überschreitung eines Krankenhauses ermöglichen, von den Pauschalen abweichende Zuschläge vor-
zusehen.  
 
Darüber hinaus wird mit der gesetzlichen Anpassung angeregt, zur Sicherstellung der Liquidität im 
Jahr 2021 vorläufige Zuschläge auf Bundesebene zu vereinbaren. Abweichungen zwischen den vorläu-
figen Zahlungen und der tatsächlichen Höhe auf Grundlage der differenzierten Pauschalen sollen voll-
ständig im Rahmen der nächstmöglichen Budgetvereinbarung ausgeglichen werden.  
 
Zwischen den Vertragsparteien auf Bundesebene wurde zur Umsetzung dieser gemeinsamen Auffas-
sung der nachfolgende Vorschlag zur Gesetzesänderung erarbeitet. 

 
Änderungsvorschlag  
 
Im KHEntgG werden § 5 Abs. 3i und § 9 Abs. 1a Nr. 9 gestrichen. 
 
Im KHG wird nach § 21 KHG folgender § 21a eingefügt: 
„(1) Für die Finanzierung von nicht anderweitig finanzierten Mehrkosten, die aufgrund des Coronavirus 
SARS-CoV-2 im Rahmen der voll- oder teilstationären Behandlung von Patientinnen und Patienten ent-
stehen, die vom 1. Januar 2021 bis einschließlich 31. Dezember 2021 in das Krankenhaus aufgenom-
men werden, erhalten zugelassene Krankenhäuser einen Zuschlag. Pflegepersonalkosten in der unmit-
telbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen und Investitionskosten sind bei der Er-
mittlung der Zuschläge nicht zu berücksichtigen. Die Höhe des Zuschlagsanspruchs des Krankenhau-
ses für die Finanzierung nicht anderweitig finanzierter Mehrkosten nach Satz 1 wird nach den Vorga-
ben der Absätze 2 und 3 frühzeitig nach Ablauf des Kalenderjahres 2021 durch die Vertragsparteien 
nach § 18 Abs. 2 spätestens im Rahmen der nächstmöglichen Budgetvereinbarung vereinbart. Kommt 
eine Vereinbarung nicht zustande, entscheidet die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 1 auf Antrag einer der 
Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2. Die Krankenhäuser rechnen in dem nach Absatz 1 Satz 1 vorgegebe-
nen Zeitraum vorläufige Zuschlagsbeträge entsprechend den Vorgaben der Vertragsparteien nach § 
17b Absatz 2 in den Vereinbarungen nach Absatz 5 ab. 
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(2) Zur pauschalen Abgeltung nicht anderweitig finanzierter Mehrkosten vereinbaren die Vertragspar-
teien nach § 17b Absatz 2 bis zum XX.XX.2021 für definierte Zuschlagsgruppen pauschale Zuschlagsbe-
träge. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 1 nicht fristgerecht zustande, entscheidet auf Antrag einer 
Vertragspartei die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 innerhalb von sechs Wochen. 
 
(3) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus weist auf der Basis der Vereinbarung nach Ab-
satz 2 die Zuordnung der Krankenhäuser zu den Zuschlagsgruppen aus und kann bei der Ermittlung 
pauschaler Zuschlagsbeträge unterstützend einbezogen werden. Es veröffentlicht auf Basis der Daten-
lieferungen nach § 24 Absatz 2 und bei Bedarf nach § 21 KHEntgG für jedes Quartal eine Zuordnung zu 
den Zuschlagsgruppen, die auf seiner Internetseite für jedes Krankenhaus unter Nennung des Namens 
und des Institutionskennzeichens des jeweiligen Krankenhauses und soweit möglich für jeden Stand-
ort eines Krankenhauses gesondert ausgewiesen werden. 
 
(4) Die Vertragsparteien nach § 18 Absatz 2 können einen höheren oder niedrigeren Zuschlagsanspruch 
nach Absatz 1 Satz 3 vereinbaren, wenn die nicht anderweitig finanzierten Mehrkosten nach Absatz 1 
nachweislich erheblich über oder unter den nach den Vorgaben der Vereinbarung nach Absatz 2 ermit-
telten Summe der pauschalen Zuschlagsbeträge liegen. Das Krankenhaus hat auf Verlangen der ande-
ren Vertragsparteien nach § 18 Absatz 2 die nicht anderweitig finanzierten Mehrkosten anhand geeig-
neter Nachweise darzulegen. Die Vertragsparteien auf Bundesebene treffen in der Vereinbarung nach 
Absatz 2 nähere Vorgaben dazu, wann eine von den pauschalen Zuschlagsbeträgen abweichende Ver-
einbarung in Betracht kommt und welche Anforderungen an den Nachweis zu stellen sind. 
 
(5) Zur Sicherung der Liquidität vereinbaren die Vertragsparteien nach § 17b Absatz 2 vorläufige Zu-
schlagsbeträge. Weicht die Summe der nach Absatz 1 Satz 5 abgerechneten vorläufigen Zuschlagsbe-
träge von dem Zuschlagsanspruch des Krankenhauses nach Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 4 
ab, werden die Mehr- oder Mindererlöse vollständig im Rahmen der nächstmöglichen Budgetvereinba-
rung ausgeglichen.“ 
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V. ZU DEN ANTRÄGEN AUF BT-DRUCKSACHE 19/27833 und BT-DRUCKSACHE 19/25382 
 
Vorgeschlagene Regelungen 
Die Fraktion Die Linke fordert in ihrem Antrag auf Drucksache 19/27833 die Bundesregierung auf, um-
gehend einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Unabhängigkeit der Patientenberatung gewährleistet 
und dauerhaft in gemeinnützige und patientenorientierte Trägerschaft legt. Dabei soll die Finanzie-
rung über den Bund erfolgen, mit der Organisation sollen diejenigen Patientenorganisationen nach 
§ 140f SGB V beauftragt werden, die sich mit institutioneller Patientenberatung beschäftigen. Die UPD 
soll speziell mit barrierefreien Informationsangeboten ausgestattet werden.  
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert in ihrem Antrag auf Drucksache 19/25382 einen Gesetzent-
wurf vorzulegen, der die Gründung einer von Leistungserbringern, Kostenträgern und privaten Unter-
nehmen unabhängigen Patientenstiftung vorsieht. Die Stiftung soll von den nach § 140f SGB V maß-
geblichen Patienten- und Verbraucherorganisationen und der Selbsthilfe sowie künftig weiteren geeig-
neten Organisationen von Patientinnen und Patienten getragen werden. Die Finanzierung soll „von 
den gesetzlichen Krankenkassen unabhängig“ sein. Zudem soll die regionale Vernetzung mit anderen 
Beratungsangeboten gefördert und damit auch Probleme an den Schnittstellen zwischen den Sozial-
gesetzbüchern angegangen werden. 
 
Bewertung 
Die Unternehmen der Privaten Krankenversicherung unterstützen ihre Versicherten umfassend mit Be-
ratungs- und Informationsleistungen zu leistungs- und versicherungsrechtlichen Fragen, aber auch al-
len weiteren Fragen rund um das Thema Gesundheit. Zusätzlich leisten die PKV-Unternehmen durch 
die Finanzierung der gemeinnützigen, unabhängigen Stiftung Gesundheitswissen einen wichtigen Bei-
trag, um alle Bürger durch qualifizierte Informationen in ihrer Entscheidungskompetenz zu stärken.  
 
Dessen ungeachtet finanziert die PKV aus gesamtgesellschaftlicher Verantwortung seit 2011 die UPD 
mit. Der PKV-Verband stellte der UPD entsprechend dem Anteil der Privatversicherten im Jahr 2016 
630.000 EUR zur Verfügung. Das entspricht im Verhältnis der Höhe der Fördersumme nach § 65b Abs. 2 
SGB V, mit welcher der GKV-Spitzenverband die UPD fördert. In den Jahren 2017 bis 2022 erhöht sich 
dieser Betrag analog der prozentualen Veränderung der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 
SGB IV im Vorjahr.  
 
Die privaten Versichertengelder erhält die UPD zusätzlich zu den gesetzlichen Finanzmitteln. Die Mittel 
der PKV dienen dem Zweck der muttersprachlichen Beratung von Menschen mit Migrationshinter-
grund sowie der kultursensiblen Fortbildung der Beraterinnen und Berater der UPD.  
 
Nach fast 10 Jahren Regelförderung der UPD gibt es Erkenntnisse – u. a. aus der wissenschaftlichen 
Begleitforschung - die für strukturelle Änderungen ohne befristete Vergabe sprechen. Hierzu zählen 
insbesondere die aus der aktuellen Verpflichtung zur regelmäßigen Neuausschreibung resultierenden 
Probleme (insbesondere der Erfahrungs- und Wissensverlust und die Personalfluktuation am Ende der 
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Laufzeit). Der PKV-Verband spricht sich dafür aus, die grundsätzliche Entscheidung über eine Neuauf-
stellung der UPD in die neue Legislaturperiode zu verschieben, um eine umfassende und sorgfältige 
Diskussion über das von der Patientenbeauftragten in Auftrag gegebene Gutachten zu ermöglichen. 
Vorgeschlagen wird eine gesetzliche Flankierung einer einjährigen Laufzeitverlängerung der aktuellen 
UPD, um damit die sonst zwingend notwendige Ausschreibung zu verhindern.  
 
Ziel einer Neuaufstellung sollte eine dauerhafte Institution sein, die als versicherungsfremdes Angebot 
aus Steuermitteln finanziert wird. Die UPD muss fachlich neutral gegenüber allen Beteiligten und un-
abhängig von jeglichen Organisationsinteressen beraten. Dies schließt eine Verknüpfung des UPD-An-
gebotes mit der Wahrnehmung von Beratungs-, Unterstützungs- und Vertretungsaufgaben im Zusam-
menhang mit gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen auf anderer Rechtsgrundlage aus. 
 
Es bedarf weiterhin auf jeden Fall einer wissenschaftlichen Begleitforschung, die ihre Erkenntnisse 
zum jeweiligen Entwicklungsstand unter Berücksichtigung von Qualität, Neutralität und Unabhängig-
keit der Beratung in ein Begleitgremium – wie dem aktuellen Beirat – zur externen Bewertung ein-
bringt. Ein Schwerpunkt sollte dabei auf die Beratung von vulnerablen Gruppen gelegt werden.  
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Stellungnahme 

Deutsche Krebsgesellschaft e. V. 

1. Einführung 

Mit dem Regierungsentwurf zum Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 

(Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz, GVWG) legt die Bundesregierung ein 
umfangreiches Regelwerk vor, das zahlreiche Adjustierungen im Gesundheitswesen vornimmt. 
Mit den Weiterentwicklungen der Vorgaben, insbesondere zu ambulanten Krebsberatungsstellen, 
verbessert der Regierungsentenentwurf entscheidend die Betreuung von an Krebs erkrankten 
Personen und ihre Angehörigen durch Beratung. 

2. Stellungnahme 

2.1. Erweiterung des Fördervolumens für ambulante Krebsberatungsstellen (§ 65e SGB V) 

Mit dem vorliegenden Regierungsentwurf zur Sicherstellung einer nachhaltig gesicherten 
Finanzierung ambulanter Krebsberatungsstellen wird die bereits in § 65e SGB V vorgesehen 
Finanzierung aufgestockt. Darüber hinaus umfasst das Beratungsangebot für gesetzlich und privat 
Krankenversicherte die psychologischen und sozialen Schwerpunkte einer solchen Beratung. Aus 
diesen Gründen ist es als umfassender Förderansatz zu verstehen. 

Stellungnahme: 
Die Deutsche Krebsgesellschaft e. V. begrüßt ausdrücklich die Erhöhung der pauschalen Finanzierung 
ambulanter Krebsberatungsstellen durch die Gesetzliche Krankenversicherung und die privaten 
Krankenversicherungsunternehmen. Das Ziel von mehr Planungssicherheit für qualifizierte Anbieter 
und ein dauerhafter und zuverlässiger Betrieb für die Betroffenen ist so erreichbar. Insbesondere die 
Zusammenführung in ein umfassendes „psychosoziales“ Beratungsangebot ist im Sinne einer 
bürokratiearmen Lösung als positiv zu beschreiben. Der Weg von langjährig bestehenden 
gemeinnützigen Beratungsinitiativen über eine Arbeitsgruppe im Nationalen Krebsplan bis zum jetzt 
vorliegenden Gesetzesentwurf ist ein Erfolg und beispielgebend. Der Wunsch des Gesetzgebers, den 
Betreibern von Krebsberatungsstellen die Förderung praktikabel und bürokratiearm zukommen zu 
lassen, ist ein begrüßenswertes Signal an alle Beteiligten bei Kostenträgern sowie den zuständigen 
Behörden der Länder und Kommunen.  

Dr. Johannes Bruns

Generalsekretär der  
Deutschen Krebsgesellschaft e. V.  
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Vorbemerkung 

 

Mit dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 

werden durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) eine Vielzahl verschiedener 

Maßnahmen vorgelegt.  

ver.di konzentriert sich mit der Stellungnahme auf die Bewertung 

 

- der Leistungen im Ausland für Mitglieder in Elternzeit, 

- der Förderung von Hospiz- und Palliativnetzwerken/Eigenständige Rahmenvereinbarung 

ambulante Hospizdienste, 

- der Entwicklung eines DMP Adipositas, 

- der Regelungen zum Pflegepersonalquotienten, 

- der Reform des Notlagentarifs für PKV-Versicherte, 

- der Modellklauseln in der Ausbildung in der Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie 

sowie 

- der Regelungen im neuen Gesetz zur Qualität und Förderung der Gewinnung von 

Pflegekräften aus dem Ausland. 
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Zu den Regelungen im Einzelnen: 

 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

 

Zu Nummer 3 (§ 17 – Leistungen im Ausland für Mitglieder in Elternzeit) 

Der Entwurf sieht vor, dass pflichtversicherte und freiwillig versicherte Familienangehörige eines 

im Ausland beschäftigten Mitglieds künftig einen Anspruch gegen den Arbeitgeber des im 

Ausland beschäftigten Mitglieds erhalten, wenn sie dieses Mitglied während seiner Elternzeit 

besuchen und begleiten. Bisher müssen sich diese Personen selbst absichern. Durch die 

Gesetzesänderung soll die Personengruppe den regulär familienversicherten Angehörigen 

gleichgestellt werden. Durch Änderung des § 17 wird daher auch Familienangehörigen, die 

ohne den Erhalt ihrer eigenen Mitgliedschaft die Voraussetzungen für eine Familienversicherung 

erfüllen, ein entsprechendes Schutzniveau gewährt, während der betroffene Arbeitgeber einen 

teilweisen Kostenerstattungsanspruch gegen die Krankenkasse des pflicht- oder freiwillig 

versicherten Mitglieds erhält.  

Im Rahmen der GKV-Leistungen zur Familienversicherung erscheint es nicht gerechtfertigt, die 

bisher erforderliche Selbstversicherung der Familienangehörigen unter den spezifischen 

Bedingungen eines Besuchs des Mitglieds im Ausland aufrecht zu erhalten. Gerade 

einkommensschwachen Familienangehörigen wird damit eine nicht zu rechtfertigende 

finanzielle Belastung auferlegt. Daher begrüßt ver.di die Ausweitung des Anspruchs gegen den 

Arbeitgeber des im Ausland beschäftigten Mitglieds, sofern die betroffenen 

Familienangehörigen die Voraussetzung für eine Familienversicherung erfüllen. 

 

Zu Nummer 13 (§ 39d – Förderung von Hospiz- und Palliativnetzwerken/Eigenständige 

Rahmenvereinbarung ambulante Hospizdienste) 

Zur Förderung der Koordination in Netzwerken sollen Krankenkassen künftig unter bestimmten 

Voraussetzungen Zuschüsse zahlen. Damit beteiligen sich die Krankenkassen künftig gemeinsam 

mit kommunalen Trägern der Daseinsvorsorge an dem Aufbau und der Förderung von 

bedarfsgerechten, regionalen Hospiz- und Palliativnetzwerken. Hierfür werden in jedem 

Landkreis und jeder kreisfreien Stadt Netzwerkkoordinatoren gefördert, die unter Beibehaltung 

der bestehenden Versorgungsstrukturen übergreifende Koordinierungs- und 

Kooperationstätigkeiten ausführen. 
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In der Vergangenheit konnte der Beitrag der GKV an der Hospiz- und Palliativversorgung stetig 

weiterentwickelt werden. Dies folgt aus der Erkenntnis, dass eine gute Gesundheitsversorgung 

nicht nur in der Gewährleistung eines umfänglichen kurativen und palliativen 

Behandlungsangebots, sondern auch in einer am Hospizgedanken orientierten Begleitung der 

Versicherten in der letzten Lebensphase besteht.  

ver.di begrüßt die geplante Förderung von bedarfsgerechten, regionalen Hospiz- und 

Palliativnetzwerken zur Unterstützung der ehrenamtlichen wie professionellen Strukturen, 

verweist jedoch gleichzeitig darauf, dass eine hälftige Co-Finanzierung der Kommunen als 

zwingende Voraussetzung nicht zielführend im Sinne der Versicherten und Patienten ist. Nicht 

zuletzt durch die Corona-Pandemie leiden viele Gemeinden unter Steuerausfällen und können 

eine hälftige Finanzierung der notwendigen Hospiz-Strukturen nicht gewährleisten. Deshalb 

schlägt ver.di eine anteilige Förderung durch die kommunalen Träger im Rahmen ihrer 

finanziellen Möglichkeiten vor, die bei maximal 50 Prozent liegen sollte.  

 

Zu Nummer 47 (§ 137f – Entwicklung eines DMP Adipositas) 

Der Gesetzgeber schlägt vor, den Gemeinsamen Bundesausschuss zu beauftragen, ein neues 

strukturiertes Behandlungsprogramm DMP Adipositas zu entwickeln, um die Versorgung von 

Versicherten mit krankhaftem Übergewicht zu verbessern. 

Die Aufnahme eines DMP Adipositas in ein strukturiertes Behandlungsprogramm erscheint 

insofern potentiell sinnvoll, als dass betroffenen Versicherten die Perspektive einer 

zielgerichteten Versorgungsleistung geboten wird und gleichzeitig dem Erfordernis, strukturierte 

Antwortansätze auf Krankheitsformen mit hoher Prävalenz in der Bevölkerung zu finden, 

entsprochen wird. Die Verbesserung der Versorgung von Versicherten mit krankhaftem 

Übergewicht sollte jedoch nicht alleine durch Etablierung eines Angebots invasiver oder 

medikamentengestützter Maßnahmen seitens der gesetzlichen Krankenkassen sichergestellt 

werden. Vielmehr bedarf es eines abgestimmten Ansatzes aus gesamtgesellschaftlich wirksamer 

Präventionsstrategie, Ursachenvermeidung und Therapie, um der Komplexität der 

zugrundeliegenden Einflussfaktoren und Zusammenhänge gerecht zu werden. Daher fordert 

ver.di die Stärkung settingübergreifender Präventionsprogramme unter Federführung der 

Nationalen Präventionskonferenz anzuregen, mit denen der Entstehung und Ausbreitung von 

Adipositaserkrankungen entgegengewirkt werden kann. Zudem ist es offensichtlich, dass das 

Fehlen verpflichtender gesundheitsförderlicher Nährstoffkennzeichnungen auf Lebensmitteln mit 

ursächlich für die Verbreitung von Adipositaserkrankungen ist. Daher sollte durch den 

Gesetzgeber eine Ressortkoordination mit dem BMEL hinsichtlich der Einführung einer 

gesonderten herstellerseitigen Abgabe für besonders gesundheitsschädliche Lebensmittel 
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geprüft werden. Die Entwicklung von Adipositas-DMPs mit dem Ziel der Verbesserung der 

Versorgung betroffener Versicherter kann eine sinnvolle Ergänzung hierzu bilden.  

Ver.di weist darauf hin, dass die Entwicklung strukturierter Behandlungsprogramme 

interdisziplinären Ansätzen folgen sollte und Maßnahmen der Prophylaxe, der Ernährungs- und 

Bewegungsberatung, therapeutische Unterstützungsangebote und, wo nötig, weitere 

Maßnahmen ausgewogen berücksichtig werden. Invasive oder medikamentengestützte 

Leistungen können letztlich dort in Betracht gezogen werden, wo regelmäßige ärztliche und 

therapeutische Begutachtungen für betroffene Versicherte wenig Aussichten auf die 

Bewältigung der Erkrankung mit herkömmlichen Mitteln schaffen.  

 

Zu Nummer 49 (§ 137j - Transparenz über den Pflegepersonaleinsatz in Krankenhäusern 

mittels der Veröffentlichung der Pflegepersonalquotienten) 

Mit der künftigen Veröffentlichung des Pflegepersonalquotienten auf der Internetseite des 

Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) soll die Transparenz über den 

Personaleinsatz im Krankenhaus gefördert werden. Über eine vergleichende Veröffentlichung 

sollen Bürgerinnen und Bürger Informationen erhalten, ob ein Krankenhaus im Verhältnis zum 

Pflegeaufwand viel oder wenig Personal einsetzt. Um den Krankenhäusern Planungssicherheit zu 

geben, soll die bereits bestehende Sanktionierungsoption für das Budgetjahr 2020 aufgehoben 

und das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) ermächtigt werden, näheres zum Zeitpunkt 

der erstmaligen Sanktionierung im Falle des Unterschreitens einer Untergrenze künftig 

gemeinsam mit der Festlegung der Untergrenze in einer Rechtsverordnung zu regeln. 

Zudem soll Pflegehilfspersonal und sonstiges für Pflege am Bett eingesetztes Personal anteilig in 

den Pflegepersonalquotienten eingerechnet werden. 

 

ver.di kritisiert die grundsätzliche Ausrichtung des Pflegepersonalquotienten. Er soll das 

Verhältnis der Anzahl der Pflegevollzeitkräfte in der unmittelbaren Patientenversorgung auf 

bettenführenden Stationen zum Pflegeaufwand eines Krankenhauses beschreiben. Jedoch wird 

der tatsächliche Pflegeaufwand über den zu Grunde liegenden Pflegelastkatalog gar nicht 

abgebildet. Dieser gibt weder den Pflegebedarf, noch den für die Patient*innen einer DRG 

tatsächlich durchschnittlich erbrachten Pflegeaufwand wieder. Die Bewertungsrelationen des 

Pflegelast-Katalogs basieren letztlich auf Ist-Kosten, die im Rahmen der jährlichen 

Kalkulationsrunden in den DRG-Kalkulationskrankenhäusern ermittelt werden. Damit kann der 

Pflegepersonalquotient keine Aussage zu angefallenem Pflegeaufwand und Personalbesetzung 

geben.
1
 

                                                 
1
 Vgl. Simon, Michael (2018): Von der Unterbesetzung in der Krankenhauspflege zur bedarfsgerechten 
Personalausstattung, Online abrufbar unter: https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=06992 

https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=06992
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Der Einsatz von Pflegefachkräften ist Voraussetzung für eine hohe Patientensicherheit und 

Versorgungsqualität. Bei der Festlegung einer Untergrenze bezogen auf den 

Pflegepersonalquotienten handelt es sich um eine untere, „rote Haltelinie“, deren 

Unterschreitung zukünftig sanktioniert werden soll. Deshalb setzt sich ver.di dafür ein, dass bei 

Untergrenzen nur auf die Besetzung mit Pflegefachkräften abgestellt wird. Pflegehilfspersonal 

und sonstiges für Pflege am Bett eingesetztes Personal darf nicht, wie in § 137 j Abs. 1 Satz 4 

neu definiert werden soll, anteilig angerechnet, sondern nur zusätzlich eingesetzt werden.  

 

Statt Untergrenzen für ein zusätzliches Instrument, den Pflegepersonalquotienten, einzuführen, 

die sich an der teils dramatischen Unterbesetzung bei der Pflegepersonalausstattung orientieren, 

müssen sich Personalmindestvorgaben am tatsächlichen Pflegebedarf bemessen.  

 

Notwendig ist eine durchgreifende und nachhaltige Verbesserung der Personalsituation im 

Pflegedienst der Krankenhäuser. Dies können weder Pflegepersonaluntergrenzen auf dem 

Niveau der unteren Quartilsgrenze, noch Pflegepersonalquotienten bewirken. Erforderlich sind 

vielmehr Vorgaben, die eine bedarfsgerechte Personalbesetzung sicherstellen können.  

 

ver.di hat gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und dem Deutschen 

Pflegerat (DPR) mit der PPR 2.0 ein Instrument zur Personalbemessung für die Pflege auf der 

Grundlage der Pflege-Personalregelung (PPR) entwickelt. In kurzer Frist wurde damit die im Juni 

2019 getroffene Vereinbarung der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) umgesetzt. Das Instrument 

schätzt unterschiedliche Patientengruppen und Leistungsfelder hinsichtlich des 

Pflegepersonalbedarfs ein und kann in die digitale Datenverarbeitung des Krankenhauses 

eingebunden werden. Die Bedienung ist einfach, selbsterklärend und bürokratiearm. Die PPR 2.0 

orientiert sich an den anerkannten Standards einer qualitativ hochwertigen 

Patient*innenversorgung und gewährleistet eine hohe Patient*innensicherheit. Die PPR 2.0 geht 

über die vorhandenen Pflegepersonaluntergrenzen hinaus und ist anders als diese nicht auf 

ausgewählte, vermeintlich »pflegesensitive« Bereiche beschränkt. Das Instrument ist als 

Interimslösung, inzwischen ergänzt um die Instrumente für die Intensivmedizin und die Pädiatrie, 

kurzfristig für die unmittelbare Patient*innenversorgung auf allen bettenführenden Stationen 

einsetzbar. Es ist als Ordnungsrahmen, der eine bedarfsgerechte Personalausstattung vorgibt 

und absichert, schnellstmöglich verbindlich und bundeseinheitlich auf den Weg zu bringen.  
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ver.di kritisiert die fehlende Einführung der PPR 2.0, entsprechende Anwendungsvorschriften 

sind im vorliegenden Gesetzentwurf aufzunehmen. 

 

Darüber hinaus ist – wie im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) vereinbart - durch 

den Gesetzgeber der Auftrag zur Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten 

Instruments zur Personalbedarfsermittlung zu erteilen.  

 

Zu Artikel 4 – Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes 

Zu Nummer 1 und 2 (Reform des Notlagentarifs für PKV-Versicherte) 

Vorgesehen ist über eine Reform des Notlagentarifs dafür zu sorgen, dass PKV-Versicherte auch i 

Fall von Beitragsrückständen jederzeit über einen rechtssicheren Anspruch auf ärztliche und 

medizinische Versorgung verfügen. Dazu soll ein Direktanspruch der Leistungserbringer 

gegenüber dem Versicherer auf Leistungserstattung sowie die gesamtschuldnerische Haftung 

von Versicherungsnehmer und Versicherer im Rahmen seiner Leistungspflicht aus dem 

Versicherungsverhältnis eingeführt werden. Dies wird flankiert durch ein Aufrechnungsverbot 

für den Versicherer mit Prämienforderungen gegen eine Forderung des Versicherungsnehmers 

aus der privaten Krankheitskostenversicherung oder der privaten Pflege-Pflichtversicherung, 

sofern der Versicherungsnehmer im Notlagen- oder Basistarif versichert ist.  

 

ver.di spricht sich für eine Reform der bestehenden Notlagentarifregelung der PKV aus, da durch 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vom 05. Dezember 2018 (IV ZR 81/18) ein PKV-

Unternehmen erbrachte Leistungen im Rahmen der Notlagentarifversorgung gegen bestehende 

Beitragsschulden aufrechnen konnte. In der Folge konnte es geschehen, dass die Betroffenen 

entstandene Kosten dauerhaft selbst tragen mussten, da in der PKV das 

Kostenerstattungsprinzip gilt und geleistete Vorauszahlungen im relevanten Fall seitens des PKV-

Unternehmens möglicherweise nicht erstattet wurden. Alternativ wären Betroffene 

gegebenenfalls gezwungen, auf eine notwendige ärztliche Behandlung oder medizinische 

Maßnahme zu verzichten. Erst mit Beseitigung dieses Schlupflochs, mit dem PKV-Unternehmen 

entstandene Kosten an behandlungsbedürftige Personen mit Notlagentarif durchreichen 

konnten, erhält der Notlagentarif die Perspektive auf Realisierung seiner eigentlichen 

Zweckbestimmung.  
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Zu Artikel 7 – Änderung des Ergotherapeutengesetzes  

sowie Artikel 8 – Änderung des Gesetzes über den Beruf des Logopäden  

sowie Artikel 9 – Änderung des Masseur- und Physiotherapeutengesetzes 

 

ver.di spricht sich ausdrücklich für eine grundlegende, zügige Reform der bestehenden 

Ausbildungen in den therapeutischen Berufen hin zu dual ausgestalteten Ausbildungen aus, um 

diese attraktiver zu gestalten und dem bereits bestehenden hohen Fachkräftebedarf 

nachzukommen. Der großen gesellschaftlichen Bedeutung der Gesundheitsfachberufe ist 

endlich Rechnung zu tragen.  

Eine erneute Verlängerung der Modellklauseln von akademischen Ausbildungsangeboten in der 

Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, greift dagegen 

zu kurz. Die Verlängerung der Modellklausel verschiebt eine für die therapeutischen Berufe 

elementar wichtige Entscheidung zur weiteren Ausgestaltung der Ausbildungen und wird den 

Auszubildenden und Beschäftigten in der therapeutischen Versorgung nicht gerecht.  

Eine Verlängerung der Erprobungsregelungen wäre nur sinnvoll, wenn dies mit einer 

Anforderung verbunden wäre, die weiterhin offenen Fragen zum Nutzen der 

Hochschulausbildung für die Gesundheitsversorgung, zum Verhältnis der beruflich (schulisch-

betrieblich) und der hochschulisch ausgebildeten Berufsangehörigen zueinander und ihrer 

Arbeitsteilung im Rahmen einer unabhängigen Evaluation zu beantworten. Wichtig ist auch die 

Frage, ob und wie Schulabsolventinnen und -absolventen mit mittlerem Bildungsabschluss 

weiterhin der Zugang zur Ausbildung in diesen Berufen ermöglicht werden kann. 

Eine schlichte Verlängerung der Erprobungsregelungen ist keineswegs „ergebnisoffen“. 

Vielmehr verfestigt sie die Entwicklungen, die sich aus einer „Teilakademisierung“ ergeben, 

ohne die entscheidenden Fragen für die Gesundheitsversorgung und dem Beitrag der 

therapeutischen Berufe zu beantworten. 

 

Es ist längst überfällig, die Ausbildungen in den therapeutischen Berufen neu zu ordnen und 

zukunftsgerecht weiterzuentwickeln. Die angekündigte Neuordnung bietet die Chance, die 

längst überfällige Harmonisierung der Strukturen und Qualitätsstandards vorzunehmen. Die 

Aufwertung der Gesundheitsfachberufe beginnt bereits mit der Ausbildung. Die Reform der 

Ausbildungen ist daher zügig auf der Grundlage der Eckpunkte des „Gesamtkonzeptes 

Gesundheitsfachberufe“ umzusetzen, die von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe im März 2020 

vorgelegt wurden. Die Ausbildungen müssen an veränderte Anforderungen angepasst und 
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attraktiv gestaltet werden. Für die Auszubildenden ist die Kostenfreiheit der Ausbildung sowie 

der Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung zu gewährleisten. Die Qualität der 

Ausbildung ist nachhaltig zu stärken, unter anderem durch Vorgaben zur Qualifikation der 

Lehrkräfte, zu den Anforderungen an die Ausbildungsstätten, an die Praxisanleitung und 

Praxisbegleitung. Auch sind die Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen durchlässig 

auszugestalten, damit die horizontale und vertikale Durchlässigkeit erhöht wird.  

Am besten ließen sich die Schutzrechte für die Auszubildenden durch eine Regelung nach 

Berufsbildungsgesetz (BBiG) gewährleisten. Damit verbunden sind Anforderungen an 

Ausbildungsbetriebe und die Qualität der betrieblichen Ausbildung. Mindestens ist ein 

bundesweit einheitlicher Rechtsrahmen für die Heilberufe zu schaffen, der einheitliche Standards 

nach dem Vorbild BBiG enthält. Die großen Schnittstellen in den Aufgabenbereichen der 

Therapeut*innen und die stark ausgeprägte interdisziplinäre Arbeit zwischen den Berufsgruppen 

lässt eine gemeinsame gesetzliche Grundlage geboten erscheinen. Gleichzeitig ist den Spezifika 

der einzelnen Ausbildungen in den jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen 

Rechnung zu tragen. Die einzelnen Berufsprofile der therapeutischen Berufe können so 

bestmöglich herausgearbeitet, die Ausbildungen nachhaltig gestärkt, und die therapeutischen 

Berufe insgesamt aufgewertet werden.  

Die Etablierung einer akademischen Ausbildung soll nach Ansicht der Bund-Länder-

Arbeitsgruppe für jeden Beruf gesondert geprüft werden. ver.di spricht sich dafür aus, dass für 

diese Prüfung die Anforderungen, die sich aus der Versorgungspraxis und aus den 

Anforderungen des Arbeitsmarkts ergeben, maßgeblich sein müssen. Es braucht gesicherte 

Erkenntnisse, welche Entwicklungstendenzen und welcher Anpassungsbedarf der Berufsbildung 

in den Gesundheitsfachberufen besteht. Nach Ansicht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe könnte 

insbesondere für die Physiotherapie- und Ergotherapie-Ausbildung eine „Teilakademisierung“ in 

Frage kommen. Überzeugende Antworten, wie sich die Tätigkeitsfelder der beruflich und 

hochschulisch qualifizierten Berufsangehörigen voneinander unterscheiden sollen, fehlen jedoch, 

ebenso wie eine unabhängige wissenschaftliche Begründung der Notwendigkeit. Damit einher 

geht die Gefahr einer Spaltung der Berufsgruppe und Abwertung der beruflichen Ausbildung. Es 

darf nicht weiter den Absolventinnen und Absolventen überlassen werden, nach ihrem 

Abschluss Arbeitsfelder für sich zu erschließen.   

Wenn der Gesetzgeber sich für eine hochschulische Erstausbildung entscheidet, fordert ver.di 

duale Studiengänge, die nach Berufsbildungsstandards geregelt werden. Notwendig ist eine 

praktische Ausbildung im Rahmen der Gesundheitsversorgung. Eine derart praxisorientierte 

Ausbildung kann nur durch ein duales Studium mit einer betrieblichen Anbindung an die 

Versorgungseinrichtung gewährleistet werden. Berufspraktische Tätigkeit und theoretische und 
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praktische Lehrveranstaltungen müssen dabei inhaltlich und zeitlich eng miteinander verzahnt 

und aufeinander abgestimmt erfolgen. Für eine ausbildungsrechtliche und soziale Absicherung 

der Studierenden braucht es eine vertragliche Bindung an einen Ausbildungsbetrieb. Der 

Anspruch der Studierenden auf eine angemessene Vergütung muss für die gesamte Dauer des 

Studiums bestehen. 

 

Zu Änderungsantrag 18 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD zum Entwurf 

eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 

(Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 

BT-Drs. 19/26822 Artikel 15b - neu - (Gesetz zur Qualität und Förderung der 

Gewinnung von Pflegekräften aus dem Ausland) 

 

Der Antrag sieht eine Förderung der Anwerbung von Pflegekräften im Ausland durch 

Steuermittel vor. Diese Förderung soll im Falle von selbst anwerbenden Arbeitgeber oder von 

Arbeitgeber beauftragten privaten Vermittlungsagenturen an deren Zertifizierung durch ein 

Gütesiegel für ethisch hochwertige Anwerbung gebunden sein. Darüber wie dieses Gütesiegel 

auszusehen hat, soll das Deutsche Kuratorium Altershilfe (DKA) mit Zustimmung mehrerer 

Ministerien sowie unter Berücksichtigung von Stellungnahmen aus sogenannten „Fachkreisen“ 

entscheiden.   

ver.di sieht die Verantwortung für die Aus- und Weiterbildung, für die betriebliche Integration 

und für die Anwerbung von Pflegefachkräften grundsätzlich bei den Arbeitgebern in der Pflege. 

Eine öffentliche Förderung der Anwerbung von qualifizierten Pflegefachkräften im Ausland über 

Steuermittel lehnt ver.di entschieden ab. ver.di weist ausdrücklich darauf hin, dass kein 

Präzedenzfall in Bezug auf Refinanzierung von Anwerbekosten in anderen Branchen mit 

tatsächlichem oder vermeintlichem Fachkräftemangel geschaffen werden darf. 

Zudem kritisiert ver.di die mit dem Antrag beabsichtigte zentrale Stellung des DKA, das 

zukünftig über die Kriterien, die Kosten, die Kontrollmöglichkeiten und die Vergabestelle des 

Gütesiegels entscheiden soll. ver.di sieht eine große Gefahr darin, dass dem DKA die 

demokratische Legitimation für die Herausgabe des Gütesiegels fehlt und es dadurch großem 

Druck von verschiedenen Akteuren ausgesetzt werden könnte. Vor diesem Hintergrund fordert 

ver.di, dass die Verantwortung für die Herausgabe des Gütesiegels ausdrücklich auf ministerieller 

Bundesebene liegt. 

Mit dem Antrag ist beabsichtigt, dass während das DKA mit Zustimmung der Ministerien über 

alle Aspekte der Herausgabe des Gütesiegels entscheidet, gleichzeitig gemäß §1 Abs. 4 „Den 
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maßgeblichen Verbänden der Sozialleistungsträger, den Leistungserbringern und den 

Fachkreisen auf Bundesebene [ist] Gelegenheit zur Stellungnahme zu allen die Herausgabe nach 

Absatz 2 Satz 2 betreffenden Regelungen zu geben“ ist.  

ver.di fordert, dass die zuständige Gewerkschaft bzw. der Deutsche Gewerkschaftsbund sowie 

die Bundesagentur für Arbeit neben den genannten Institutionen und Verbände wie 

Sozialleistungsträger, Arbeitgeber, Verbände und weiteren nicht näher benannten, zwingend an 

den Entscheidungsprozessen zu beteiligen ist und ein geregeltes, ausgewogenes Verfahren für 

die Berücksichtigung der jeweiligen Positionen und Interessen an den Entscheidungen des DKA 

gesetzlich zu verankern ist.  

Aufgrund der Bedeutsamkeit und der hohen ethischen Verantwortung, die Deutschland bei der 

Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland trägt, sieht es ver.di als zentral an, dass die 

Trägerschaft für die Vergabe und Kontrolle des Gütesiegels nicht privatwirtschaftlichen Akteuren 

überlassen wird, sondern in öffentlicher Hand liegt.      
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BT-Drucksache 19/27829  

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Perspektive für Therapieberufe 

schaffen – Verbindlichen Fahrplan für die reguläre akademische Ausbildung 

aufstellen  

 

ver.di teilt die Einschätzung der Notwendigkeit eines verbindlichen Fahrplans für eine Reform der 

Ausbildungen in den therapeutischen Berufen, spricht sich jedoch für eine Weiterentwicklung 

und Stärkung der beruflichen Ausbildung hin zu einer dual ausgestalteten Ausbildung aus. Wie 

in der Stellungnahme zum Gesetzentwurf des GVWG (Artikel 7 bis 9) ausgeführt, ist es längst 

überfällig, die Ausbildungen in den therapeutischen Berufen neu zu ordnen und 

zukunftsgerecht weiterzuentwickeln. Die Reform der Ausbildungen ist daher zügig auf der 

Grundlage der Eckpunkte des „Gesamtkonzeptes Gesundheitsfachberufe“ umzusetzen, die von 

der Bund-Länder-Arbeitsgruppe im März 2020 vorgelegt wurden. Die Aufwertung der 

Gesundheitsfachberufe beginnt bereits mit der Ausbildung. 

ver.di sieht in der angekündigten Neuordnung der Gesundheitsfachberufe die Chance, die 

längst überfällige Harmonisierung der Strukturen und Qualitätsstandards vorzunehmen. 

Aufgrund der großen Schnittstellen in den Aufgabenbereichen der Therapeut*innen in 

Verbindung mit der ausgeprägten interdisziplinären Arbeit zwischen den Berufsgruppen bietet 

sich eine gemeinsame gesetzliche Grundlage ausdrücklich an. Den Besonderheiten der 

jeweiligen Berufe kann durch eine entsprechende Ausgestaltung der jeweiligen Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnungen Rechnung getragen werden. 

Die zentralen Anforderungen an eine Reform der Ausbildung hat ver.di in der Stellungnahme 

zum Gesetzentwurf des GVWG benannt. Besonders hervorzuheben sind die längst überfällige 

Kostenfreiheit der Ausbildung und die Verankerung eines Anspruchs auf eine angemessene 

Ausbildungsvergütung. Damit kann die Attraktivität der Ausbildungen erheblich gesteigert und 

ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung gewährleistet werden.  

Unerlässlich für eine gute Ausbildung ist zudem die Verankerung bundeseinheitlicher 

Qualitätsstandards u. a. zur Praxisanleitung, Praxisbegleitung und zur Qualifikation der 

Lehrkräfte. Theorie und Praxis müssen gut miteinander verzahnt sein und die Auszubildenden 

über gute Schutzrechte verfügen, wie sie im BBiG bereits Standard sind.  

Die Entwicklungstendenzen und Anpassungsbedarfe der Berufsbildung in den 

Gesundheitsfachberufen müssen aufgrund der sich verändernden Versorgungslandschaft, der 

Anforderungen an die Patientensicherheit und der Digitalisierungsprozesse systematisch 
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beobachtet werden. Es braucht eine Berufsbildungsforschung, die die notwendigen Erkenntnisse 

generiert, um die Weiterentwicklung der Berufsausbildungen zu unterstützen. Eine 

Einbeziehung der Heilberufe in die Regelförderung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) 

unter Beteiligung der Sozialpartner ist daher dringend notwendig.  

 

Die Etablierung einer akademischen Ausbildung soll nach Ansicht der Bund-Länder-

Arbeitsgruppe für jeden Beruf gesondert geprüft werden. ver.di spricht sich dafür aus, dass für 

diese Prüfung die Anforderungen, die sich aus der Versorgungspraxis und aus den 

Anforderungen des Arbeitsmarkts ergeben, maßgeblich sein müssen. Es braucht gesicherte 

Erkenntnisse, welche Entwicklungstendenzen und welcher Anpassungsbedarf der Berufsbildung 

in Gesundheitsberufen besteht. Auch braucht es unabhängiger Befragungen bisheriger 

Studienabsolventinnen und -absolventen, da derzeit zu wenig über ihren Verbleib und ihre 

Beschäftigungssituation bekannt ist. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist davon 

auszugehen, dass die Hochschulausbildungen nicht immer den Anforderungen der 

Versorgungspraxis entsprechen. Hier sind die Einrichtungen und Hochschulen gefragt, 

überzeugende Antworten zu liefern
2
.  

Nach Ansicht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe könnte insbesondere für die Physiotherapie- und 

Ergotherapie-Ausbildung eine „Teilakademisierung“ in Frage kommen. Überzeugende 

Antworten, wie sich die Tätigkeitsfelder der beruflich und hochschulisch qualifizierten 

Berufsangehörigen voneinander unterscheiden sollen, fehlen jedoch ebenso wie eine 

unabhängige wissenschaftliche Begründung der Notwendigkeit. Auch der Bericht der 

Bundesregierung über die Ergebnisse der Modellvorhaben zur Einführung dieser Klausel in die 

Berufsgesetze der Hebammen, Logopäd*innen, Physiotherapeut*innen und 

Ergotherapeut*innen (BT-Drs. 18/9400: S. 29) diskutierte die Vor- und Nachteile hochschulischer 

Ausbildung aus unterschiedlichen Perspektiven, legte aber zugleich dar, dass „über den 

Mehrwert akademischer Ausbildung in der Qualität der Versorgung […] zurzeit noch keine 

objektiven Aussagen getroffen werden [können]. Langfristige und valide Forschungsergebnisse 

dazu stehen noch aus.“ Mit einer Teilakademisierung geht die Gefahr einer Spaltung der 

Berufsgruppe und Abwertung der beruflichen Ausbildung einher. Es darf nicht weiter den 

Absolventinnen und Absolventen überlassen werden, nach ihrem Abschluss Arbeitsfelder für 

sich zu erschließen.   

                                                 
2
 Vgl. Gemeinsame Stellungnahme des Fachbeirats zu den Ergebnissen der „Verbleibsstudie der Absolventinnen und 

Absolventen der Modellstudiengänge in Nordrhein-Westfalen (VAMOS) (2019). Online abrufbar unter: Microsoft 
Word - Stellungnahme des Fachbeirats VAMOS - 30.10.2019.docx (hv-gesundheitsfachberufe.de) 

https://www.hv-gesundheitsfachberufe.de/wp-content/uploads/Stellungnahme-des-Fachbeirats-VAMOS.pdf
https://www.hv-gesundheitsfachberufe.de/wp-content/uploads/Stellungnahme-des-Fachbeirats-VAMOS.pdf


    Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 

14 
 

Wenn der Gesetzgeber sich für eine hochschulische Erstausbildung entscheidet, fordert ver.di 

duale Studiengänge, die nach Berufsbildungsstandards geregelt werden. Notwendig ist eine 

praktische Ausbildung im Rahmen der Gesundheitsversorgung. Eine derart praxisorientierte 

Ausbildung kann nur durch ein duales Studium mit einer betrieblichen Anbindung an die 

Versorgungseinrichtung gewährleistet werden. Berufspraktische Tätigkeit und theoretische und 

praktische Lehrveranstaltungen müssen dabei inhaltlich und zeitlich eng miteinander verzahnt 

und aufeinander abgestimmt erfolgen. Für eine ausbildungsrechtliche und soziale Absicherung 

der Studierenden braucht es eine vertragliche Bindung an einen Ausbildungsbetrieb. Der 

Anspruch der Studierenden auf eine angemessene Vergütung muss für die gesamte Dauer des 

Studiums bestehen. 
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BT-Drucksache 19/26889 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen – Mehr Transparenz und mehr Anreize für 

eine bessere Versorgung im Wettbewerb der gesetzlichen Krankenversicherungen  

 

Der Antrag zielt unter 1.) auf die Etablierung eines unabhängigen und qualitätsgesicherten 

Monitorings von Versorgungsleistungen und Versorgungsqualität der Krankenkassen, wodurch 

den Versicherten über einen Portalzugang eine selbstständige Informationsmöglichkeit 

ermöglicht wird. ver.di erkennt im Ansatz, die Transparenz und Vergleichbarkeit von Leistungen 

und Qualität für Versicherte nachvollziehbar und zugänglich zu gestalten, zwar eine 

nachvollziehbare Motivation. Die Gewährleistung größter Versorgungsqualität und die 

Sicherstellung des Zugangs zu dieser seitens der Versicherten stellen begründete 

Kernanforderungen an die Solidargemeinschaft GKV dar. Allerdings sind wettbewerbszentrierte 

Vergleichsportale nicht geeignet, die Solidargemeinschaft GKV auf dem Weg zur 

Gewährleistung dieser Anforderungen zu unterstützen. Die Kernaussage der meisten, den 

Bürgerinnen und Bürgern bisher zugänglichen Vergleichsportale reduziert sich häufig auf die 

Verknappung von Fakten und Leistungen zu einem reinen Preiswettbewerb, bei dem oft genug 

die niedrigsten Kosten das Hauptselektionskriterium darstellen. Ein Preiswettbewerb um 

Mitgliedschaften und Versicherte ist jedoch ausdrücklich nicht das eigentlich Ziel des 

Ursprungsgedankens, den Wettbewerb ausschließlich um bestmögliche Versorgungsqualität 

zuführen. Ver.di befürwortet unter diesem Gesichtspunkt die Idee, den Versicherten einen 

besseren und vergleichbaren Zugang zu Informationen über Ergebnisse aus geprüften 

Indikatoren zur Versorgungsqualität seitens der Krankenkassen zugänglich zu machen.  

Davon zu unterscheiden ist jedoch das Vorhaben, auch Informationen zu Versorgungsleistungen 

bereitzustellen. Leistungsvergleiche prägen bereits gegenwärtig den Wettbewerb um Versicherte 

massiv, und ein Portal, mit dem den Versicherten eine Gegenüberstellung von Kassenleistungen 

eröffnet wird, hat zwar keinen Einfluss auf die Qualität der erbrachten Versorgungsleistungen, 

aber eine voraussichtlich erhebliche Wirkung auf die künftige Entwicklung des der 

Solidargemeinschaft GKV als Ganzes nicht zuträglichen Preiswettbewerbs. Diesem Ansatz kann 

ver.di deshalb nicht zustimmen.  

 

Ferner sieht der Antrag unter 2.) vor, den Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

Entwicklung im Gesundheitswesen damit zu beauftragen, ein Gutachten über Anreize und 

Instrumente, mit denen das besondere Engagement von Krankenkassen für Patientengruppen 

mit besonderem Handlungsbedarf belohnt wird oder Krankenkassen zum Abschluss von 

sektorübergreifenden Versorgungsverträgen bewegt werden, vorzulegen. Dies folgt der Logik, 
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dass gute und gezielte Versorgungsleistungen einzelner Kassen im Kontext des 

Preiswettbewerbs durch eine Kompensation der entstehenden Kosten zu honorieren sind. Auch 

hier erkennt ver.di eine gute Grundintention, hält die Zielformulierung allerdings für nicht 

ausgewogen. Das vorgeschlagene Gutachten über ein Instrumentarium, mit dem Krankenkassen 

belohnt beziehungsweise dazu bewegt werden, sich für eine qualitativ hochwertige Versorgung 

ihrer Versicherten einzusetzen, führt letztlich zu einer Differenzierung zwischen „guten“ und 

„schlechten“ Kassen bzw. deren Versorgungsangeboten, was jedoch nicht dem Gedanken eines 

hochwertigen, allen Versicherten gleichermaßen offenstehenden Versorgungsangebots seitens 

der GKV-Krankenkassen entsprechen würde. Zuschläge an Kassen für Patienten, die bestimmte 

Zentren oder Netzwerke zur Behandlung aufsuchen oder die sektorübergreifende 

Versorgungsverträge abschließen, stellen eine spezifische Form der Honorierung dar. Aufgrund 

der unterschiedlichen wettbewerblichen Rahmenbedingungen der einzelnen Kassen würden 

damit voraussichtlich vorrangig jene Kassen gestärkt, die bereits zusätzliche spezifische 

Versorgungsleistungen anbieten und somit tendenziell bessere Chancen haben, GKV-Mitglieder 

im Wettbewerbskontext zu gewinnen bzw. zu binden. Dies benachteiligt unmittelbar Kassen, 

denen bspw. sektorübergreifende Vertragsformen oder Zusatzleistungen für bestimmte 

Patientengruppen nicht offenstehen, da hierfür ggf. keine adäquaten 

Leistungserbringerstrukturen vor Ort gegeben sind.  

 

ver.di schlägt stattdessen vor, dass ein entsprechendes Gutachten nicht nur auf eine mögliche 

Honorierung bestehender Zusatzversorgungsangebote einzelner Kassen eingeht, sondern 

zugleich Lösungswege aufzeigt, mit denen Krankenkassen, die bisher keine 

sektorübergreifenden Versorgungsangebote geschlossen haben und deshalb wettbewerbliche 

Benachteiligungen erleiden würden, an bestehende Vertragsformen angeschlossen werden 

können. Leitgedanke eines solchen Gutachtens darf nicht die Vertiefung der Differenzierung 

zwischen den GKV-Kassen, sondern die Angleichung der Versorgungsleistungen auf einem 

hohen, universell verfügbaren Niveau zum Wohle aller GKV-Versicherten sein.  
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1.	 Grundlegende	Bewertung	des	Gesetzesentwurfs		
Zu den erklärten Zielen des Gesetzentwurfs zählt die Steigerung von Qualität und 
Transparenz in der Versorgung. Hierzu werden verschiedene Maßnahmen vorgesehen bzw. 
bereits bestehende Maßnahmen modifiziert, deren Ursprünge zumindest teilweise auf das 
zum 01.01.2016 in Kraft getretene Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) zurückgehen.  

Letzteres gilt etwa für die Möglichkeit der Erprobung von Qualitätsverträgen zwischen 
Krankenhäusern und Krankenkassen. Die bisherige Resonanz auf diese Option war eher 
verhalten, weshalb die Anzahl von Qualitätsverträgen durch verbindlichere Vorgaben für die 
Krankenkassen gesteigert werden soll. Die gleichfalls mit dem KHSG eingeführte Regelung 
zur Einführung von Qualitätszu- und -abschlägen soll hingegen ersatzlos gestrichen werden. 
Die mit dem KHSG eingeleitete Erhöhung des Verbindlichkeitsgrads von Mindestmengen für 
die Krankenhäuser und deren Durchsetzungsmöglichkeiten für den Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) sollen hingegen weiter vorangetrieben werden. Auch der 
gesetzliche Anspruch der Versicherten auf eine ärztliche Zweitmeinung soll durch neue 
Vorgaben der jährlich vom G-BA zu verabschiedenden Leistungen stetig ausgeweitet 
werden.  

Den Stichworten „Qualität“ und „Transparenz“ ist auch ein Konzept zur Veröffentlichung 
einrichtungsbezogener Vergleiche – zusätzlich zu den bereits seit langem existierenden 
Qualitätsberichten der Krankenhäuser und dem noch im Aufbau befindlichen 
Qualitätsportal des G-BA – zuzurechnen. Das Besondere dabei ist unter anderem die 
Ausdehnung der vergleichenden Darstellungen auf den vertragsärztlichen Sektor.  

Ebenfalls noch unter Qualitätssicherung zu subsummieren ist eine geplante Änderung des 
Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) zugunsten einer Anpassung der Maßnahmen, die 
der Förderung von klinischen Sektionen dienen sollen. Hier sollen die auf Bundesebene 
vertraglich festgelegten Rahmenbedingungen, die bisher das Ziel der Förderung von 
klinischen Sektionen klar verfehlt haben, korrigiert werden. 

Die Bundesärztekammer bewertet die Änderung der Maßnahmen zur Förderung von 
klinischen	Sektionen positiv. Gleiches gilt für die Streichung	der	Regelungen	für	
Qualitätszu‐	und	‐abschläge, denen es stets an tragfähiger Evidenz gemangelt hatte.  

Kritisch sieht die Bundesärztekammer hingegen die Ausweitung und Verschärfung der 
Mindestmengenregelung, insbesondere wenn dies unter den Schlagworten „Qualität“ und 
„Transparenz“ geschieht und Mindestmengen nicht als ordnungspolitische Setzungen 
eingeordnet werden. Sinnvoller als Mindestmengen sind aus Sicht der Bundesärztekammer 
Vorgaben zur Strukturqualität auf wissenschaftlicher Grundlage, weil diese ohne 
aufwändige Bürokratie umgesetzt und nachgewiesen werden können. Zugleich führen 
wissenschaftlich begründete Vorgaben zur Strukturqualität zur Verbesserung der 
Ergebnisqualität der betroffenen Bereiche und bieten valide, transparente und rechtssichere 
Kriterien für die Teilnahme an der (Krankenhaus-)Versorgung.  

Kritikwürdig ist aber insbesondere die in dieser Form neue Argumentationskette im 
Zusammenhang mit den geplanten Regelungen zur Information der Öffentlichkeit über die 
Erfüllung von Qualitätskriterien durch einrichtungsbezogene	Vergleiche. Diese lautet 
sinngemäß, dass vergleichende Veröffentlichungen quasi automatisch zur Verbesserung der 
Qualität in der Versorgung führten und dass die Informationsfreiheit und das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit von Patientinnen und Patienten das Interesse der 
Krankenhäuser und Vertragsärzte hinsichtlich Berufsfreiheit, informationeller 
Selbstbestimmung und Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen überwögen. Die Rechte und 
Belange der Ärzte, medizinischen Versorgungszentren (MVZ), Krankenhäuser etc. werden 
an einer Stelle der Begründung gar als „Erwerbsinteressen“ zusammengefasst und plakativ 
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den „schützenswerten Interessen der Patientinnen und Patienten auf körperliche 
Unversehrtheit“ gegenübergestellt.  

Abgesehen von solchen Vereinfachungen, die einer ausgewogenen Interessenabwägung 
entgegenstehen und massivsten sozialrechtlichen Eingriffen in die Berufsausübung von 
Ärztinnen und Ärzten Tür und Tor öffnen, bestehen erhebliche Zweifel am methodischen 
Fundament der beabsichtigten Vergleiche. Mit der Ausdehnung der Vergleiche auf den 
vertragsärztlichen Bereich wird sich zudem das Potenzial methodischen Scheiterns, wie 
man es zuletzt am Versuch der Verwendung der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren 
für einige wenige Krankenhausleistungen beobachten konnte, potenzieren. Völlig außer 
Acht gelassen wird zudem, dass nur ein auf Vertrauen basierendes Patienten-Arzt-
Verhältnis die Basis für eine erfolgreiche Behandlung ist. Wenn Grundannahmen im 
Gesetzentwurf dies negieren bzw. in Frage stellen, sind Übergriffe und Eingriffe in dieses 
Vertrauensverhältnis die Folge. Hier droht dann eine weitere Erosion der Patientenrechte, 
statt diese zu stärken. Dabei wären doch zunächst die Lehren aus den immer deutlicher 
werdenden ökonomisch oder gar kommerziell geprägten Fehlanreizen des DRG-Systems zu 
ziehen, durch das ebenfalls die vertrauensvolle, mit ausreichend Zuwendungszeit 
ausgestattete Patienten-Arzt-Beziehung systematisch vernachlässigt wird. 

Entgegen vielfacher Ankündigungen hat der Gesetzgeber in der laufenden Wahlperiode 
keine grundlegende Reform der Notfallversorgung umgesetzt. Mit dem diesem 
Gesetzentwurf wird versucht, als dringlich empfundene Regelungslücken in der 
sektorübergreifenden	Zusammenarbeit bei der Versorgung ambulanter Akut- und 
Notfallpatienten zu schließen, ohne ein schlüssiges Gesamtkonzept für die 
sektorenübergreifende Kooperation in der Akut- und Notfallversorgung vorzulegen. Dafür 
soll als Voraussetzung für die Vergütung ambulanter Notfallleistungen in den Notaufnahmen 
der Krankenhäuser eine verpflichtende, standardisierte Ersteinschätzung eingeführt 
werden, für die der G-BA die Vorgaben und Qualitätsvorgaben aufstellen soll.  

Der vorliegende Gesetzentwurf stellt gegenüber dem Referentenentwurf insofern eine 
Verbesserung dar, als dass die Erarbeitung von Vorgaben für eine qualifizierte 
Ersteinschätzung zur Ermittlung der geeigneten Versorgungsebene nunmehr nicht allein 
durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung, sondern im G-BA erfolgen soll. Zudem wurde 
hier erstmals das nicht praxis-gerechte Konzept einer ex-ante Einteilung der Patienten in 
ambulante und stationäre Patienten verlassen und dem Umstand Rechnung getragen, dass 
auch die Versorgung ambulanter Patienten in der Notaufnahme des Krankenhauses 
gerechtfertigt sein kann. Solange jedoch nicht grundsätzlich geklärt ist, nach welchen Regeln 
die sektorübergreifende Zusammenarbeit in der Notfallversorgung ausgestaltet werden soll, 
ist eine solche Detailregelung, mit der zusätzliche Vorgaben in den Notaufnahmen der 
Krankenhäuser eingeführt werden sollen, abzulehnen. Die Einführung eines verbindlichen 
Ersteinschätzungsinstrumentes im KV-Bereich (z. B. bei Nutzung der Notfallnummer, 
Portalpraxen, Notdienstpraxen) ist sinnvoll, aber durch die Selbstverwaltung bereits in 
Realisierung. Es bedarf keiner gesetzlichen Detailregelung, vielmehr würde eine solche der 
unkomplizierten Weiterentwicklung und Anpassung an den medizinischen Fortschritt 
entgegenstehen. In den Notaufnahmen sind standardisierte und validierte Instrumente zur 
Einschätzung der Behandlungsdringlichkeit etabliert und gemäß den Regelungen des G-BA 
zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern nach § 136c SGB V 
auch verpflichtend. Hier bedarf es keines zusätzlichen Instrumentes, zumal vollkommen 
unklar bleibt, zu welchem Zeitpunkt im Verhältnis zu den anderen Verfahren diese 
Ersteinschätzung durchgeführt werden soll. Die vorgesehene Regelung ist aus Sicht der 
Bundesärztekammer daher abzulehnen. 
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Die Zunahme der – aus Sicht der Patienten – akuten Behandlungsbedarfe muss 
entsprechend ausfinanziert werden, damit – angepasst an die jeweils regional vorhandenen 
Ressourcen – mit den Partnern der Selbstverwaltung Versorgungslösungen entwickelt 
werden können. Entscheidend ist dabei, dass die Notaufnahmen der Krankenhäuser soweit 
entlastet werden, dass diese die Versorgung der schwerer erkrankten Patientinnen und 
Patienten, die die Strukturen in den Kliniken benötigen, sicherstellen können. 

Positiv sieht die Bundesärztekammer die vorgesehene Förderung der Koordination in 
Hospiz‐	und	Palliativnetzwerken durch die Krankenkassen. Der Gesetzentwurf greift 
hiermit eine im Rahmen der Nationalen Strategie der „Charta zur Betreuung 
schwerstkranker und sterbenden Menschen in Deutschland“ entwickelte 
Handlungsempfehlung auf. Bereits das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) aus dem Jahr 2015 
enthält wesentliche Impulse für die Vernetzung, die Bildung regionaler Netzwerke sowie die 
Kooperation und Koordination in der hospizlichen und palliativen Versorgung. Allerdings 
plädiert die Bundesärztekammer für eine deutliche Erhöhung der maximalen Fördersumme 
für die Netzwerkkoordination und für die Förderung eigener Netzwerkstrukturen für 
Kinder und Jugendliche. 

Als nicht sachgerecht angesehen wird die Aufnahme einer allgemeinen 
vertragsärztlichen Pflicht zum Unterhalt einer Berufshaftpflichtversicherung, da eine 
entsprechende berufsrechtliche Pflicht für alle Ärztinnen und Ärzte bereits besteht. Eine 
Regelung dazu sollte auf MVZ und damit auf diejenigen Fälle fokussiert werden, in denen 
eine Regelungslücke besteht. 

 

2.	 Stellungnahme	im	Einzelnen		

Zweitmeinungsverfahren	

Zu	Artikel	1,	Nr.	8:	§	27b	Absatz	2	Satz	1	SGB	V	

A) Beabsichtigte	Neuregelung	

Dem G-BA soll vorgegeben werden, ab 2022 jährlich mindestens zwei weitere Eingriffe in 
den Besonderen Teil der Richtlinie gemäß § 27b Absatz 2 Satz 1 aufzunehmen.  

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer	

Bislang ist ein Mehrwert der bestehenden Zweitmeinungsregelung nach § 27b SGB V für die 
Versorgung nicht belegt. Die Ausweitung der bestehenden Indikationen ändert zudem nichts 
an dem ohnehin bestehenden Rechtsanspruch der Versicherten. Die ärztlichen 
Berufsordnungen sehen bereits vor, dass die behandelnde Ärztin bzw. der behandelnde Arzt 
den begründeten Wunsch der Patientin oder des Patienten, eine weitere Ärztin oder einen 
weiteren Arzt zuzuziehen oder an eine andere Ärztin oder einen anderen Arzt überwiesen 
zu werden, in der Regel nicht ablehnen soll. Der erstbehandelnde Arzt ist zudem gehalten, 
zur Unterstützung des Patienten alle relevanten Informationen für die zweite Meinung zur 
Verfügung zu stellen. Einer missbräuchlichen Inanspruchnahme durch Patienten kann nicht 
durch gesetzliche Beschränkungen entgegengewirkt werden. Vielmehr sind 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Patienten-Arzt-Verhältnis schützen und die der 
behandelnden Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt für schwierige Beratungsgespräche 
ausreichend Zeit einräumen. 
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C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer	

Streichung der Regelung. 

 

Förderung	der	Koordination	in	der	Hospiz‐	und	Palliativnetzwerken	

Zu	Artikel	1,	Nr.	13:	§	39d	SGB	V	

A) Beabsichtigte	Neuregelung	

Zur Förderung der Koordination von Hospiz- und Palliativnetzwerken sollen Krankenkassen 
unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse von höchstens 15.000 Euro je Kalenderjahr 
und Netzwerk zahlen und sich gemeinsam mit kommunalen Trägern der Daseinsvorsorge 
an dem Aufbau und der Förderung von regionalen Hospiz- und Palliativnetzwerken 
beteiligen. 

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer	

Die vorgesehene finanzielle Förderung hat eine grundlegende Bedeutung für eine qualitativ 
hochwertige und nachhaltig wirksame Hospiz- und Palliativversorgung und sollte an den 
jeweiligen Strukturen und regionalen Gegebenheiten ausgerichtet sein. Gerade für die im 
Gesetzentwurf beschriebenen Aufgaben für einen Netzwerkkoordinator ist die 
Fördersumme, insbesondere für größere Netzwerke, jedoch nicht auskömmlich. Nach 
Auffassung der Bundesärztekammer wird für die im Gesetzentwurf beschriebenen Aufgaben 
gerade bei größeren Netzwerken ein Netzwerkkoordinator in Vollzeit benötigt. Hinzu 
kommen Kosten für die Büroorganisation, entsprechende Nebenkosten und Fahrtkosten. 
Daher plädiert die Bundesärztekammer für eine deutliche Erhöhung der maximalen 
Fördersumme für die Netzwerkkoordination, selbst wenn keine Vollfinanzierung angestrebt 
wird. Dies würde auch die kontinuierliche Versorgung der schwer kranken und sterbenden 
Menschen durch die den Patienten bekannten Vertragsärztinnen und -ärzte unterstützen, 
indem diese von Organisations- und Verwaltungsaufgaben im Netzwerk besser entlastet 
würden. 

Ferner spricht sich die Bundesärztekammer dafür aus, die Koordination von Netzwerken 
in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen neben den allgemeinen Netzwerken zu 
ermöglich - und zwar in größeren räumlichen Dimensionen als bei Erwachsenen. Es 
sollte daher vorgesehen werden, dass für Netzwerke, die der Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen dienen, auch mehrere Kommunen/Gebietskörperschaften gemeinsam 
den kommunalen Förderanteil tragen. 

In der von der Bundesärztekammer gemeinsam mit den beiden anderen Trägern der 
Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland, der 
Deutschen Gesellschaft für Palliativversorgung und dem Deutschen Hospiz- und 
PalliativVerband e.V., abgegebenen Stellungnahme zum GVWG werden diese 
Forderungen ausführlicher erläutert.  

Die Bundesärztekammer unterstützt auch die dort dargelegte Forderung, die 
Einbindung einer psychosozialen Fachkraft als strukturelle Anforderung an das SAPV-
Team in § 37b SGB V vorzusehen.  

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer	

Erhöhung der in § 39d Absatz 1 Satz 4 genannten maximalen Fördersumme auf 45.000 Euro 
je Kalenderjahr und Netzwerk. 
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Gemeinsamer	Bundesausschuss		

Zu	Artikel	1,	Nr.	27:	§	91	Absatz	5	Satz	2	SGB	V		

A) Beabsichtigte	Neuregelung	

Durch eine Änderung des Verweises auf weitere Regelungen wird klargestellt, dass das 
Recht auf Beteiligung für Arbeitsgemeinschaften der Heilberufekammern auf Bundesebene, 
also auch der Bundesärztekammer, nach § 136 Absatz 3 und § 136b Absatz 1 Satz 3 in den 
dort geregelten Fällen auch bei einer Berechtigung zur Stellungnahme gemäß § 91 Absatz 5 
bestehen bleibt. 

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer	

Die Klarstellung wird begrüßt.  

 

Vertragsärztliche	Pflicht	zum	Unterhalt	einer	Berufshaftpflichtversicherung	

Artikel	1,	Nr.	26:	§	95e	SGB	V‐E	

A) Beabsichtigte	Neuregelung	

Mit der geplanten Regelung sollen Vertragsärzte sozialrechtlich verpflichtet werden, sich 
ausreichend gegen die sich aus ihrer Berufsausübung ergebenden Haftpflichtgefahren zu 
versichern. Die Mindestversicherungssumme soll drei Millionen Euro pro Versicherungsfall 
betragen und auf das Zweifache der Mindestversicherungssumme im Jahr für alle 
Leistungen eines Versicherungsnehmers begrenzt werden können. Diese Pflicht soll im 
gleichen Umfang mit einer höheren Mindestversicherungssumme von fünf Millionen Euro 
für medizinische Versorgungszentren, Vertragsärzte und Berufsausübungsgemeinschaften 
mit angestellten Ärzten gelten. Vertragsärzte sollen verpflichtet werden, das Bestehen des 
Versicherungsschutzes gegenüber dem Zulassungsausschuss nachzuweisen, der zuständige 
Stelle nach § 117 Absatz 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) werden soll. Außerdem ist im 
Entwurf vorgesehen, dass die Zulassungsausschüsse den zuständigen Kammern Verstöße 
gegen die dort vorgesehene Verpflichtung, sich ausreichend gegen die sich aus der 
Berufsausübung ergebenden Haftpflichtgefahren zu versichern, melden. 

Der Bundesrat fordert in seiner Stellungnahme, dass diese Meldung nicht an die Kammern, 
sondern an die Approbationsbehörden erfolgen soll (BR-Beschlussdrucksache 12/21, S. 4). 

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer			

Die Regelung sollte auf medizinische Versorgungszentren und damit auf diejenigen Fälle 
fokussiert werden, in denen tatsächlich eine Regelungslücke besteht. Für Vertragsärzte und 
ermächtigte Ärzte besteht keine Regelungslücke. Alle Ärzte und damit auch Vertragsärzte 
sind nämlich in allen Bundesländern verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung zu 
unterhalten. In der weitaus überwiegenden Mehrheit der Bundesländer sind die (Landes-) 
Ärztekammern auch zur zuständigen Stelle nach § 117 Absatz 2 VVG bestimmt worden. 
Insofern ist jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt die dem Entwurf zugrundeliegende 
Einschätzung des Bundesrechnungshofs nicht mehr zutreffend, wonach dies „lediglich in 
einigen Kammerbezirken“ der Fall sei (BT-Drs. 19/1800, S. 53 Mitte).  

Eine zusätzliche vertragsärztliche Verpflichtung und die damit verbundene zusätzliche 
Nachweispflicht würde zu einem Mehraufwand für Ärzte und Versicherungen und zu einer 
Doppelzuständigkeit auf Verwaltungsebene führen, die im VVG nicht angelegt ist. Denn das 
VVG sieht eine Nachhaftung nur vor, wenn die Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
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„der hierfür zuständigen Stelle“ nicht mitgeteilt wurde. Mehrere zuständige Stellen sind 
nicht vorgesehen; eine Änderung des § 117 VVG sieht der Gesetzentwurf nicht vor. Daher 
dürften die von den Bundesländern getroffenen Zuständigkeitsregelungen nach Art. 31 GG 
verdrängt werden. 

Mit der Vorgabe des VVG, die zuständige Stelle zu bestimmen, wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass das deutsche Recht eine klare Verwaltungszuständigkeit erfordert. So führt 
das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 07.10.2014 – 2 BvR 1641/11 
aus, dass die Anforderungen des Demokratieprinzips sich insoweit mit dem Grundsatz der 
Rechtsstaatlichkeit berührten, als dieser mit Blick auf die Verwaltungsräume von Bund und 
Ländern und im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes eine klare und auf Vollständigkeit 
angelegte Zuordnung von Kompetenzen der handelnden Staatsorgane gebietet. Auch das 
Rechtsstaatsprinzip verlangt mit Blick auf die maßgebliche Sicht des Bürgers zuallererst 
Klarheit der Kompetenzordnung. 

Die Doppelzuständigkeit wirft aber nicht nur verfassungsrechtliche Fragen auf, sondern hat 
auch praktische Folgen. Ob die Rechtsfolgen des § 117 Absatz 2 VVG eintreten können, wenn 
zwei zuständige Stellen benannt werden, ist zweifelhaft, so dass der mit der Norm 
beabsichtigte Schutz der Patienten in Gefahr gerät. Naheliegend ist folgendes Verständnis: 
Erfolgt nur eine Mitteilung gegenüber dem Zulassungsausschuss und nicht gegenüber der 
Kammer, könnten sich unterschiedliche Rechtswirkungen hinsichtlich GKV- und 
Selbstzahlerleistungen ergeben. Eine Haftung der Versicherung hinsichtlich der GKV-
Leistungen würde nicht mehr bestehen, weil die Mitteilung gegenüber dem 
Zulassungsausschuss erfolgt ist, hinsichtlich von Privatleistungen hingegen schon, weil die 
Mitteilung gegenüber der durch Landesrecht bestimmten Stelle – der (Landes-) 
Ärztekammer – nicht erfolgt ist. Unterschiedliche Absicherungen hinsichtlich der 
Leistungen, je nachdem, ob es sich um GKV-Leistungen oder privatärztliche Leistungen 
handelt, sind nicht nachvollziehbar.  

Es sollte daher bei der berufsrechtlichen Verpflichtung für Ärzte bleiben, eine 
Berufshaftpflichtversicherung zu unterhalten. Ergänzt werden sollte diese jedoch um eine 
entsprechende Verpflichtung für MVZ, die zwar ebenfalls einer Versicherungspflicht 
unterliegen, deren Einhaltung aber bisher nicht überprüft wird.  

Was das Innehaben einer Berufshaftpflichtversicherung betrifft, bedürfen Gesundheits-
dienstleister, die medizinische Behandlungen zusagen, nach den einschlägigen 
Bestimmungen des Landesrechts – etwa § 4 Hessisches Patientenmobilitätsgesetz, § 4 
Sächsisches Patientenmobilitätsgesetz, § 7 Absatz 1 Gesundheitsfachberufegesetz NRW oder 
§ 4 Berliner Patientenmobilitätsrichtlinienumsetzungsgesetz – einer 
Haftpflichtversicherung, einer Garantie oder ähnlichen Regelung, die im Hinblick auf ihren 
Zweck gleichwertig oder im Wesentlichen vergleichbar und nach Art und Umfang dem 
Risiko angemessen ist. Zu den Gesundheitsdienstleistern gehören nach § 2 Absatz 5 Satz 2 
des Sächsischen Patientenmobilitätsgesetzes in Verbindung mit der Anlage dazu dort – 
fälschlich so bezeichnete – „Medizinische Versorgungseinrichtungen (§ 95 SGB V)“. Eine 
nach § 117 Absatz 2 VVG zuständige Stelle ist nach hiesiger Kenntnis durch die 
Landesgesetzgeber jedoch in keinem Bundesland bestimmt worden. 

Neben der Frage, wer von § 95e SGB V erfasst werden sollte, sind auch die Regelungen zur 
Mindestversicherungssumme nachbesserungsbedürftig. Bei den 
Mindestversicherungssummen, vor allem aber die Jahresbegrenzung der 
Leistungsverpflichtung, müssten bei medizinischen Versorgungszentren deutlich höher 
angesetzt werden als für einen einzelnen Vertragsarzt. Außerdem stellt sich die Frage, ob 
eine einheitliche Mindestversicherungssumme für die genannten Berufsgruppen sinnvoll 
sein kann. 
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Hierzu ist zunächst anzumerken, dass die Regelung – wie übrigens auch im anwaltlichen 
Berufsrecht – nicht eindeutig ist. Sie lässt es einerseits zu, dass eine Versicherung 
abgeschlossen wird, die einen Versicherungsfall im Jahr mit einer Versicherungssumme von 
neun Millionen Euro absichert und andererseits eine Versicherung, die drei 
Versicherungsfälle mit einer Versicherungssumme von jeweils drei Millionen Euro abdeckt. 
Es wird davon ausgegangen, dass letzteres Verständnis im Gesetzentwurf zum Ausdruck 
gebracht werden sollte. 

Nicht sachgerecht ist es, die Beschränkungsmöglichkeit der jährlichen Leistungen 
einheitlich für (sehr große) medizinische Versorgungszentren und (sehr kleine) 
medizinische Versorgungszenten (mit zwei halben Versorgungsaufträgen) vorzusehen.  

So muss beispielsweise die jährliche Obergrenze in einem MVZ mit einem Umfang von 20 
Versorgungsaufträgen und entsprechendem Leistungsumfang deutlich höher sein als bei 
einem MVZ, in dem zwei Angestellte mit jeweils halben Versorgungsauftrag tätig sind. Auch 
die in § 95e Abs. 5 S. 2 SGB V vorgesehene Maßgabe, wonach der Haftpflichtversicherungs-
schutz für die gesamte von dem Leistungserbringer ausgehende ärztliche Tätigkeit bestehen 
muss, hilft insofern nicht weiter. Dieser bezieht sich sprachlich nicht klar auf die Höhe des 
Versicherungsschutzes, sondern kann eher inhaltlich in Bezug auf die Tätigkeit verstanden 
werden. Auch die Begründung erläutert das nicht näher. Die Maßgabe müsste daher so 
formuliert werden, dass die Höhe des Versicherungsschutzes an der Anzahl und dem 
Umfang des Versorgungsauftrags auszurichten ist. 

Sollte die Regelung nicht auf MVZ beschränkt werden, sollte die Meldung von Verstößen 
nicht wie vom Bundesrat gefordert allein an die Approbationsbehörden erfolgen, sondern 
zumindest auch an die zuständigen Kammern. Zwar kann nur die Approbationsbehörde bei 
(andauernden) fehlendem Versicherungsschutz das Ruhen der Approbation anordnen. 
Jedoch stellen diese Sachverhalte auch einen grundsätzlich sanktionswürdigen 
Berufsrechtsverstoß dar. Insbesondere in Fällen, in den der Versicherungsschutz nur 
vorübergehend nicht bestand und dann wieder besteht, dürfte eine auf die Zukunft 
gerichtete Anordnung des Ruhens der Approbation ausscheiden, berufsrechtlich Sanktionen 
aber durchaus in Betracht kommen. 

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer	

Artikel 1 Nummer 26 wird wie folgt gefasst: 

26.  Nach § 95d wird folgender § 95e eingefügt: 

„95e Haftpflichtversicherung von medizinischen Versorgungszentren 

(1) Medizinische Versorgungszentren, in denen nicht nur Vertragsärzte tätig sind, 
sind verpflichtet, sich ausreichend gegen die sich aus dem Versorgungsauftrag 
ergebenden Haftpflichtgefahren zu versichern. 

(2) Die Mindestversicherungssumme beträgt drei Millionen Euro für Personen- und 
Sachschäden für jeden Versicherungsfall. Die Leistungen des Versicherers für 
alle innerhalb eines Jahres verursachten Schäden dürfen bei bis zu drei vollen 
Versorgungsaufträgen nicht weiter als auf den dreifachen Betrag der 
Mindestversicherungssumme begrenzt werden, wobei die Versicherung für 
mindestens drei Versicherungsfälle eintreten muss. Verfügt das medizinische 
Versorgungszentrum über bis zu sechs Versorgungsaufträge, verdoppelt sich der 
in Satz 2 genannte Betrag; werden mehr als sechs Versorgungsaufträge 
wahrgenommen, ist der erste Halbsatz entsprechend anzuwenden. 
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(3) Der Träger des medizinischen Versorgungszentrums hat bei Stellung des 
Antrags auf Zulassung und auf Genehmigung einer Anstellung sowie auf 
Verlangen des Zulassungsausschusses diesem gegenüber das Bestehen eines 
ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutzes durch eine 
Versicherungsbescheinigung nach § 113 Absatz 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes nachzuweisen. Er ist verpflichtet, dem 
zuständigen Zulassungsausschuss das Nichtbestehen, die Beendigung sowie 
Änderungen des Versicherungsverhältnisses, die den vorgeschriebenen 
Versicherungsschutz im Verhältnis zu Dritten beeinträchtigen können, 
unverzüglich anzuzeigen. Die Zulassungsausschüsse sind zuständige Stellen im 
Sinne des § 117 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes. 

(4) Erlangt der Zulassungsausschuss Kenntnis, dass kein oder kein ausreichender 
Haftpflichtversicherungsschutz besteht oder dass dieser endet, fordert er den 
Träger des medizinischen Versorgungszentrums unverzüglich zur Vorlage einer 
Versicherungsbescheinigung nach § 113 Absatz 2 Versicherungsvertragsgesetz 
auf. Kommt dieser der Aufforderung nach Satz 1 nicht unverzüglich, im Falle der 
bevorstehenden Beendigung des Haftpflichtversicherungsschutzes nicht 
spätestens bis zum Ende des auslaufenden Versicherungsverhältnisses, nach, hat 
der Zulassungsausschuss das Ruhen der Zulassung spätestens bis zum Ablauf 
der Nachhaftungsfrist des § 117 Absatz 2 Versicherungsvertragsgesetz zu 
beschließen. Der Träger des medizinischen Versorgungszentrums ist zuvor auf 
die Folge des Ruhens der Zulassung nach Satz 2 hinzuweisen. Das Ruhen der 
Zulassung endet mit dem Tag des Zugangs des Bescheides des 
Zulassungsausschusses bei dem Träger des medizinischen 
Versorgungszentrums, mit dem das Bestehen eines ausreichenden 
Berufshaftpflichtversicherungsschutzes festgestellt wird. 

(5) Die Zulassungsausschüsse fordern die Träger der in ihrem 
Zuständigkeitsbereich zugelassenen medizinischen Versorgungszentren bis zum 
[neun Monate nach Inkrafttreten] erstmalig dazu auf, das Bestehen eines 
ausreichenden Berufshaftpflichtversicherungsschutzes durch eine 
Versicherungsbescheinigung nach § 113 Absatz 2 
Versicherungsvertragsgesetzes innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nachzuweisen. Kommen sie der Aufforderung nicht nach, gilt Absatz 4 
entsprechend.“ 

Auch die Regelungen in der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte (Artikel 13) müssten 
entsprechend für medizinische Versorgungszentren angepasst werden. 

 

Qualitätsverträge		

Zu	Artikel	1,	Nr.	31:	§	110a	SGB	V		

A) Beabsichtigte	Neuregelung	

Um die Anzahl der zwischen Krankenkassen und Krankenhausträgern abgeschlossenen 
Qualitätsverträge zu steigern, soll die Verbindlichkeit der gesetzlichen Vorgaben erhöht 
werden. Aus der Soll-Regelung wird eine Pflicht für die Krankenkassen, Qualitätsverträge zu 
erproben. Eine Verlängerung der Vertragslaufzeiten soll das Verhältnis zum 
Implementierungsaufwand und Evaluationsmöglichkeiten verbessern. Krankenkassen, die 
bei der Erprobung von Qualitätsverträgen kein ausreichendes Engagement zeigen, sollen die 
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dafür nicht aufgewendeten Mittel an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds abführen 
müssen.  

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer	

Die Realisierungsquote von Qualitätsverträgen wird gegenwärtig nicht veröffentlicht, 
scheint aber nach Angaben des BMG gering zu sein (gemäß Begründung „sehr wenige 
Qualitätsverträge“). Schon bei der Einführung der Qualitätsverträge durch das KHSG im Jahr 
2016 war fraglich, inwieweit dieses Instrument das Ziel einer stärkeren Berücksichtigung 
von Qualität als ordnungspolitisches Kriterium im Krankenhaussektor zu unterstützen 
vermag (siehe Stellungnahme der Bundesärztekammer zum Entwurf der Bundesregierung 
eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung 
(Krankenhausstrukturgesetz) vom 19.06.2015). Die punktuelle Fokussierung solcher 
Verträge auf einzelne Leistungsbereiche bildet – wie auch schon die externe 
Qualitätssicherung mit ihren ausgewählten Leistungsbereichen – bei weitem nicht das 
Spektrum der Versorgung ab. Eine erzwungene Ausweitung von Qualitätsverträgen birgt 
das Risiko, dass derartige Verträge vorrangig aus finanziellen Erwägungen abgeschlossen 
werden. Ob tatsächlich eine Qualitätsverbesserung erreicht wird, von der Patientinnen und 
Patienten profitieren, wäre dann sekundär. Die selektive Förderung einzelner 
Leistungsbereiche birgt außerdem das weitere Risiko, dass das übrige Leistungsgeschehen 
vernachlässigt wird. Zudem stellt sich die Frage, ob angesichts der derzeit aufgrund der 
Covid-19-Pandemie extrem herausfordernden und belastenden Situation für die 
Krankenhäuser der mit der Erprobung der Qualitätsverträge einhergehende Aufwand 
tatsächlich erforderlich ist. Vor einer weiteren Ausweitung der Qualitätsverträge sollte die 
bereits bei Einführung geplante Evaluation der Wirksamkeit abgewartet werden. Zu warnen 
ist ausdrücklich vor weiteren bürokratischen Belastungen der patientenversorgenden 
Berufsgruppen.  

Eine Verlängerung der Vertragslaufzeit bei offenbar bzw. nachweislich erfolgreich laufenden 
Qualitätsverträgen ist hingegen zu unterstützen. 

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer	

Streichung der Regelungen nach Doppelbuchstabe aa) (Pflicht zu Qualitätsverträgen) und 
nach Buchstabe c) (Finanzierungsregelung für die Krankenkassen).  

 

Standardisierte	Ersteinschätzung	

Zu	Artikel	1,	Nr.	33:	§	120	Absatz	3b	SGB	V	

A) Beabsichtigte	Neuregelung 

Die Voraussetzung der Erbringung und Vergütung der ambulanten ärztlichen 
Notfallbehandlung der Krankenhäuser soll neu geregelt werden. Nach dem Willen des 
Gesetzgebers soll als Abrechnungsvoraussetzung und zur Abklärung und Bewertung der 
Dringlichkeit der Behandlungsnotwendigkeit bei „Hilfesuchenden, die sich zur Behandlung 
eines Notfalls nach § 76 Absatz 1 Satz 2 („Andere Ärzte dürfen nur in Notfällen in Anspruch 
genommen werden.“) an ein Krankenhaus wenden“, eine qualifizierte und standardisierte 
Ersteinschätzung durchgeführt werden. Für diese Ersteinschätzung soll der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
Vorgaben und Qualitätsanforderungen aufstellen. Diese Vorgaben sollen auch das Nähere 
zur Qualifikation des medizinischen Personals, das die Einschätzung vornimmt, zu Form und 
Inhalt des Nachweises der Durchführung der Ersteinschätzung und zum Nachweis zum 
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Zwecke der Abrechnung und gegenüber der Terminservicestelle (da diese Patienten für eine 
Terminvergabe bei einem Facharzt keine Überweisung benötigen sollen) beinhalten. Die 
Vergütung ambulanter Leistungen zur Behandlung von Notfällen im Krankenhaus soll 
voraussetzen, dass bei der Ersteinschätzung ein sofortiger Behandlungsbedarf festgestellt 
wurde. Der ergänzte Bewertungsausschuss soll die sich daraus ergebenden erforderlichen 
Anpassungen des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für ärztliche Leistungen beschließen. 

Mit diesen Regelungen soll zum einen die bereits nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts geltende Vergütung ambulanter Notfallleistungen im Krankenhaus in 
die Rechtsnorm übernommen werden. Zum anderen soll die Vergütung unter die Bedingung 
gestellt werden, dass im Krankenhaus eine Ersteinschätzung nach Vorgaben des G-BA 
durchgeführt wurde. Ziel sei eine bessere Koordination der ärztlichen Behandlung 
ambulanter Notfälle durch ein Instrument, mit dem ambulant behandelbare Patienten 
entweder der ärztlichen Behandlung im Krankenhaus oder der ärztlichen Behandlung in der 
ambulanten Praxis zugewiesen werden. Damit solle vermieden werden, dass 
Behandlungskapazitäten am Krankenhaus gebunden werden, obwohl kein medizinischer 
Notfall vorliegt.  

Die Begründung des Gesetzentwurfes führt zudem aus, dass „die Einführung der 
Ersteinschätzung als Vergütungsvoraussetzung (…) in Anlehnung an Ziffer II.1.2.4 des 
Einheitlichen Bewertungsmaßstabs für ärztliche Leistungen (erfolge), wonach nicht an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Krankenhäuser bestimmte 
Gebührenordnungspositionen für die Versorgung im Notfall nur berechnen dürfen, wenn die 
Erkrankung des Patienten auf Grund ihrer Beschaffenheit einer sofortigen Maßnahme 
bedarf und die Versorgung durch einen Vertragsarzt entsprechend § 76 SGB V nicht möglich 
und/oder auf Grund der Umstände nicht vertretbar ist. Auch nach der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts ist ein Notfall dann zu bejahen, wenn die Behandlung aus 
medizinischen Gründen so dringlich ist, dass es bereits an der Zeit für die Auswahl eines 
zugelassenen Therapeuten und dessen Behandlung fehlt. Es muss eine sofortige ärztliche 
Behandlung erforderlich sein und der Patientin bzw. dem Patienten darf die 
Inanspruchnahme eines zugelassenen oder ermächtigten Leistungserbringers (vgl. § 95 
Absatz 1 Satz 1) nicht zumutbar sein.“ 

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer 

Da in der Notaufnahme zumeist mehr Patienten auf eine Behandlung warten, als sofort 
ärztlich versorgt werden können, wird die Behandlungsdringlichkeit der Patienten in den 
Notaufnahmen der meisten Krankenhäuser bereits regelhaft anhand standardisierter 
Ersteinschätzungsverfahren zur Behandlungsdringlichkeit festgelegt und dokumentiert. 
Nach den Regelungen des G-BA zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in 
Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 SGB V muss in Krankenhäusern, die die 
Voraussetzungen für das Stufenkonzept erfüllen, bei der Erstaufnahme von Notfallpatienten 
ein strukturiertes und validiertes System zur Anwendung kommen, mit dem spätestens 
zehn Minuten nach Eintreffen in der Notaufnahme eine Einschätzung der 
Behandlungspriorität vorgenommen wird. Die Behandlungspriorität bezieht sich dabei auf 
den Zeitpunkt des Erstkontaktes mit einem Arzt bzw. einer Ärztin.  

In Deutschland kommen als Ersteinschätzungs-Instrumente vor allem das Manchester 
Triage System (MTS) und der Emergency Severity Index (ESI) zur Anwendung. Mit diesen 
Verfahren kann die 10-Minuten-Vorgabe eingehalten werden: 5-Stufen-Triage-Systeme sind 
valide, verlässliche und durch Studien belegte Methoden, um die Krankheitsschwere von 
Notfallpatienten mit hoher Reliabilität zügig einzuschätzen. 
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Für die vertragsärztliche Notfallversorgung wird das Instrument SmED genutzt und derzeit 
validiert. Die unterschiedlichen Instrumente tragen auch dem Umstand Rechnung, dass die 
Prävalenz schwerer Erkrankungen in den Strukturen der vertragsärztlichen 
Notfallversorgung und den Notaufnahmen der Krankenhäuser unterschiedlich ist, so dass 
Ersteinschätzungssysteme, welche derartige Unterschiede nicht beachten, zu 
Fehleinschätzungen führen würden. 

Aus Sicht der Bundesärztekammer ist eine bundesweit einheitliche und standardisierte 
Ersteinschätzung für die an Notaufnahmen angegliederten Portalpraxen/Notdienstpraxen 
wünschenswert, die Validität eines solchen Systems sollte nachgewiesen sein. Es ist aus den 
genannten Gründen jedoch nicht sachgerecht, in den Notaufnahmen der Krankenhäuser 
primär für Abrechnungszwecke eine zusätzliche Ersteinschätzung einzuführen. Dies würde 
den administrativen und personellen Aufwand erhöhen, ohne den Patientinnen und 
Patienten einen Versorgungsvorteil zu bieten. Vielmehr stellt sie eine unnötige 
bürokratische Hürde dar und gefährdet durch die zeitliche Verzögerung und die potenzielle 
Fehleinschätzung die Patientensicherheit.  

Unklar bleibt auch, wie mit Patienten verfahren werden soll, die im 
Ersteinschätzungsverfahren der vertragsärztlichen Versorgungsebene zugeteilt werden, 
dann aber aus Sicht des dort tätigen Arztes doch im Bereich der stationären Notaufnahme 
diagnostiziert werden sollen, weil der klinische Blick des Arztes der Ersteinschätzung 
widerspricht. Viele Vorstellungen in den Krankenhaus-Notfallaufnahmen erfolgen sogar auf 
Zuweisung eines Vertragsarztes und bleiben nach weiterer Abklärung in der Notaufnahme 
dennoch in ambulanter Weiterbehandlung. 

Solange nicht eine umfassende Reform der Notfallversorgung im Sinne einer 
sektorenübergreifenden Notfallversorgung gesetzlich umgesetzt wird, sollte es den 
Akteuren vor Ort überlassen bleiben, wie sie die Aufteilung der Patienten untereinander 
sinnvoll regeln. Dies ist von zahlreichen Faktoren abhängig (z. B. Art der Kooperation, 
Entfernung der Portalpraxis zur Notaufnahme, Einrichtung eines gemeinsamen Tresens). 

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer 

Streichung der Regelung. 

 

Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	zur	Qualitätssicherung	in	
ausgewählten	Bereichen	

Zu	Artikel	1,	Nr.	40:	§	136a	SGB	V		

A) Beabsichtigte	Neuregelung	

Um mehr Transparenz und weitere Qualitätsverbesserungen in der medizinischen 
Versorgung zu erzielen, soll der G-BA beauftragt werden, für seine Richtlinien zur 
Qualitätssicherung einheitliche Regelungen zur Information der Öffentlichkeit durch 
einrichtungsbezogene, risikoadjustierte Vergleiche über die Erfüllung von Qualitätskriterien 
vorzugeben. Die Regelung betrifft zugelassene Krankenhäuser, zur vertragsärztlichen 
Versorgung zugelassene Ärztinnen und Ärzte, zugelassene medizinische 
Versorgungszentren, ermächtigte Ärztinnen und Ärzte sowie ermächtigte Einrichtungen. 
Bestehende Regelungsaufträge wie die Qualitätsberichte nach § 136b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 sowie das geplante Qualitätsportal nach § 137a Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 sollen 
dadurch ergänzt werden. Grundlage der vergleichenden Darstellung sollen sämtliche Daten 
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sein, die für die Richtlinien des G-BA nach der Maßgabe von § 299 SGB V für Zwecke der 
Qualitätssicherung erhoben werden.  

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer	

Das Streben nach mehr Transparenz und weiteren Qualitätsverbesserungen in der 
medizinischen Versorgung ist nachvollziehbar. Allerdings ist die kausale Verbindung 
zwischen Transparenz und Qualität nicht so eindeutig, wie es in der Gesetzesbegründung 
unterstellt wird. Die Veröffentlichung von Qualitätsdaten allein garantiert noch keine 
Qualitätssteigerung. Es kann der Argumentationskette nicht gefolgt werden, wonach die 
Förderung der Transparenz nicht nur das Interesse der Informationsfreiheit der 
Patientinnen und Patienten befriedige, sondern (automatisch) auch zur Verbesserung der 
Qualität in der Versorgung führe und deshalb das Recht auf körperliche Unversehrtheit von 
Patientinnen und Patienten die schützenswerten Interessen der Krankenhäuser und 
Vertragsärzte hinsichtlich Berufsfreiheit, informationeller Selbstbestimmung und Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen überwiege. Die Bundesärztekammer kann eine 
Rechtsgüterabwägung, welche der Qualitätssicherung einen derartigen Vorrang einräumt, 
nicht nachvollziehen. 

Zudem ergeben sich massive methodische Schwierigkeiten. Zwar gibt der Gesetzgeber dem 
G-BA gleichzeitig die Aufgabe, „einen hohen Maßstab an die Prüfung der Erforderlichkeit der 
zugrunde zu legenden Daten und die Veröffentlichung von Auswertungsergebnissen 
anzulegen, so dass die Informationen objektiv und sachlich richtig sind“. Genau dies dürfte 
in vielen betroffenen bzw. in den Richtlinien adressierten Bereichen methodisch eben nicht 
oder nicht ausreichend möglich sein. Exemplarisch sei an die wiederholt gescheiterten 
methodischen Versuche des IQTIG erinnert, mit planungsrelevanten Qualitätsindikatoren 
(planQI) die Qualität einer Fachabteilung adäquat darzustellen. Die Veröffentlichung der 
planQI-Ergebnisse in der Laienpresse führte bekanntermaßen eher zum gegenteiligen 
Effekt, nämlich zur Verunsicherung der Patientinnen und Patienten. 

Die dem G-BA vorliegenden Daten aus der datengestützten Qualitätssicherung bzw. aus 
Strukturabfragen aus Richtlinien decken nur einen kleinen Teil der stationären und 
vertragsärztlichen Versorgung ab. Der Nutzen ihrer Aufarbeitung in laienverständlichen 
Vergleichen für Patientinnen und Patienten stößt schon deshalb an Grenzen. Aus 
zahlreichen Studien zur Nutzung der einschlägigen Krankenhausportale der Krankenkassen 
ist zudem hinlänglich bekannt, dass veröffentlichte Qualitätszahlen für Patientinnen und 
Patienten in ihrer persönlichen Entscheidungsfindung eine untergeordnete Rolle spielen. 

Zusammenfassend fehlen für diese Vorhaben wissenschaftlich valide Grundlagen, 
stattdessen werden (erneut) erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen gebunden. 
Besser wäre es deshalb, die vorhandenen Instrumente und Initiativen zum Beispiel zur 
Förderung der Patientenkompetenz auszubauen und kontinuierlich zu evaluieren. Ebenso 
sollte die Förderung unabhängiger Versorgungsforschung an den Universitäten ausgebaut 
werden. Und schließlich erinnert die Bundesärztekammer daran, dass die Ärztinnen und 
Ärzte - hier vor allem die Hausärztinnen und -ärzte - die geeigneten Lotsen bei einer 
qualitätsgestützten Auswahl der weiteren ambulanten bzw. stationären Versorgung sind. 
Gemeinsam mit und unter Beachtung der Wünsche des informierten Patienten müssen hier 
stets verschiedene Aspekte beachtet werden, so dass es sinnvoll ist, Ressourcen auch in die 
Finanzierung solcher Beratungsgespräche zu lenken. 

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer	

Streichung bzw. Zurückstellung der Regelung, bis Erfahrungen mit dem Qualitätsportal nach 
§ 137a Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 SGB V vorliegen.  
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Beschlüsse	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	zur	Qualitätssicherung	im	
Krankenhaus		

Zu	Artikel	1,	Nr.	41:	§	136b	SGB	V		

A) Beabsichtigte	Neuregelung	

Qualitätsverträge: 

Die Änderungen sehen vor, dass die Erprobung von Qualitätsverträgen von bislang vier auf 
künftig acht Leistungen bzw. Leistungsbereiche erweitert wird.  

Mindestmengen:  

Die bestehenden Vorgaben zu Mindestmengen sollen ausgeweitet bzw. verschärft werden, 
etwa durch den Entfall von Ausnahmetatbeständen, die Koppelung an die Einhaltung 
weiterer Mindestmengen und weiterer Mindestanforderungen an Struktur-,  Prozess- und 
Ergebnisqualität sowie die Setzung einer Zeitvorgabe für die maximale Beratungsdauer 
einer neuen Mindestmenge im G-BA. Der G-BA soll dabei den wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand zur Festlegung bestehender und weiterer Mindestmengen kontinuierlich 
prüfen. Das BMG erhält ein Antragsrecht auf Festlegung einer Mindestmenge. Wenn 
Krankenkassen begründete Zweifel an der Richtigkeit der von den Krankenhäusern 
übermittelten Prognosen zur Einhaltung von Mindestmengen haben, sollen sie diese anstelle 
einer optionalen Prüfung künftig immer und ohne Rücksicht auf Rechtsstreitigkeiten 
widerlegen müssen. Der G-BA soll für begründete Zweifel Beispiele erarbeiten.  

Qualitätszu- und -abschläge: 

Die mit dem KHSG eingeführte Regelung zur Einführung von Qualitätszu- und -abschlägen 
sollen gestrichen werden. Das hiermit beauftragte IQTIG habe kein erfolgversprechendes 
Konzept vorlegen können.  

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer	

Zu Qualitätsverträgen: 

Der bislang zögerlichen Realisierung von Qualitätsverträgen mit einer bloßen Erweiterung 
der Zahl der Leistungsbereiche zu begegnen, wird als nicht zielführend erachtet. Vielmehr 
wäre zunächst zu eruieren und – im Sinne der Transparenz – offenzulegen, in welchen 
Bereichen und welcher Anzahl bislang Qualitätsverträge geschlossen wurden und welche 
Barrieren der Umsetzung sich gezeigt haben. Auf Basis dieser Erkenntnisse sollte über das 
weitere Vorgehen entschieden werden. 

Zu Mindestmengen: 

Die Ausweitung und Verschärfung der bestehenden Mindestmengenregelungen werden 
ebenfalls kritisch gesehen. Einerseits hat die zugrundeliegende Wahrnehmung, wonach die 
Regelungen der Bundesebene in den Ländern eher uneinheitlich zur Anwendung kamen, 
eine gewisse Berechtigung. Insofern wäre den Klarstellungen zugunsten einheitlichen 
Handelns und damit auch mehr Orientierungssicherheit für Patientinnen und Patienten 
zuzustimmen. Dies setzte aber voraus, dass Mindestmengen ein anerkanntes Instrument der 
Qualitätsförderung wären und die Anwendung eine überwiegend positive Bilanz mit Blick 
auf erzielte Qualitätsverbesserungen resultieren ließe. Dies ist aber bekanntlich nicht der 
Fall, zumindest nicht in der gewünschten Eindeutigkeit der Evidenz. Entsprechend herrscht 
hierzu auch kein Konsens; und dies nicht nur aus (erwartbarer) Sicht der 
Krankenhausträger. Die Verpflichtung der Krankenkassen, im Zweifel die Prognosen der 
Krankenhäuser zu widerlegen, wird eher zur Steigerung einer Misstrauenskultur beitragen. 
Das Antragsrecht des BMG bestätigt nicht nur die nachrangige Rolle wissenschaftlicher 
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Evidenz gegenüber ordnungspolitischer Gestaltungsmacht, sondern bedeutet ein weiteres 
Vordringen des Staates in die Obliegenheiten der Selbstverwaltung. Mit dem Argument der 
Abwägung bestehender Evidenz für die Festlegung einer Mindestmenge gegen den Schutz 
des Grundrechts der Patientinnen und Patienten auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
ließe sich universell jedweder staatliche Eingriff auf Kosten der Evidenz legitimieren. Dies 
ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Zusätzlich muss bedacht werden, dass derartige 
Regelungen immer weiter in die Planungshoheit der Länder eingreifen. Dabei haben die 
Länder bei ihrer Krankenhausplanung die regionalen Gegebenheiten und die Notwendigkeit 
einer gestuften wohnortnahen und flächendeckenden Versorgung zu beachten. Völlig außer 
Acht gelassen werden die weiter an Bedeutung zunehmenden Möglichkeiten der Telekonsile 
und der digitalen Vernetzungsmöglichkeiten, die althergebrachte und vereinfachende 
Annahmen zu Mindestmengen weiter verändern werden. Auch hier bietet sich an, 
Ressourcen eher in den Ausbau solcher Möglichkeiten zum Nutzen einer hochwertigen 
flächendeckenden Versorgung zu lenken. 

Zu Qualitätszu- und -abschlägen: 

Die Streichung der Regelung zur Einführung von Qualitätszu- und -abschlägen ist 
konsequent. Die Evidenz für Pay-for-performance-Ansätze ist bis zuletzt widersprüchlich 
geblieben, das Risiko unerwünschter Fehlsteuerung und Nebenwirkungen zulasten von 
Patientinnen und Patienten ist groß. Insofern ist das IQTIG mit dem Auftrag eines Konzepts 
zur Umsetzung von vornherein überfordert gewesen. 

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer	

Streichung der Änderungsvorhaben zu § 136b Absatz 4. 

Streichung der Änderungsvorhaben zu § 136b Absatz 3 bis 5 (Ausweitung und Verschärfung 
der bestehenden Mindestmengenregelungen). 

Die Änderung von § 136b Absatz 9 (Qualitätszu- und -abschläge) hingegen wird 
ausdrücklich unterstützt.  

 

Durchsetzung	und	Kontrolle	der	Qualitätsanforderungen	des	Gemeinsamen	
Bundesausschusses		

Zu	Artikel	1,	Nr.	42:	§	137	Absatz	2	SGB	V		

A) Beabsichtigte	Neuregelung	

Die bisher nur für Krankenhäuser geltende 100-prozentige Dokumentationspflicht im 
Rahmen der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung soll auch auf 
Vertragsärztinnen und Vertragsärzte ausgeweitet werden. Dies wird mit einem Gleichlauf 
der Regelungen für die Leistungserbringer zur Förderung der sektorenübergreifenden 
Qualitätssicherung begründet. 

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer	

Die 100-prozentige Dokumentationspflicht für Krankenhäuser ist von jeher Ausdruck des 
Misstrauens und Teil der Kontrollbürokratie. Die Ausdehnung auf den vertragsärztlichen 
Bereich steigert diese Auswüchse. An dieser Stelle bedeutet die sektorenübergreifende 
Qualitätssicherung keinen Fortschritt. Zudem haben die nun mehrjährigen Erfahrungen mit 
der Regelung in der externen stationären Qualitätssicherung gezeigt, dass eine 100-
prozentige Vollständigkeit der Dokumentation in der Versorgungspraxis gar nicht 
realisierbar ist und der jeweils geforderte Nachweis, dass ein Krankenhaus im Einzelfall 
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kein Verschulden an einer Unterdokumentation trägt, zu erheblichem administrativen 
Aufwand führt. Eine Ausdehnung dieser Regelung auf den vertragsärztlichen Bereich 
verbietet sich, da der Aufwand wegen der hohen Zahl ambulanter Besuche noch 
aufwändiger und methodisch komplizierter wäre. 

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer	

Streichung der Regelung.  

 

Pflegepersonalquotienten	

Zu	Artikel	1,	Nr.	49:	§	137j	SGB	V		

A) Beabsichtigte	Neuregelung 

Gemäß § 137i SGB V (eingeführt mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz) ermittelt das 
Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) jährlich, erstmals zum 31.05.2020, für 
jedes zugelassene Krankenhaus einen Pflegepersonalquotienten, der das Verhältnis der 
Anzahl der Vollzeitkräfte in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden 
Stationen zu dem Pflegeaufwand eines Krankenhauses beschreibt. Für die Ermittlung des 
Pflegeaufwands wurde das InEK beauftragt, bis zum 31.05.2020 einen Katalog zur 
Risikoadjustierung des Pflegeaufwands zu erarbeiten, mit dem tagesbezogen die 
durchschnittlichen pflegerischen Leistungen abbildbar sind. Für jeden Standort eines 
Krankenhauses sollte dann aus der Summe seiner Bewertungsrelationen der Pflegeaufwand 
ermittelt werden. Das Bundesministerium für Gesundheit wurde ermächtigt, auf der 
Grundlage der ermittelten Pflegepersonalquotienten durch Rechtsverordnung „eine 
Untergrenze für das erforderliche Verhältnis zwischen Pflegepersonal und Pflegeaufwand 
festzulegen, bei der widerlegbar vermutet wird, dass eine nicht patientengefährdende 
pflegerische Versorgung noch gewährleistet ist“. Für den Fall, dass der 
Pflegepersonalquotient eines Krankenhauses die festgelegte Untergrenze unterschreitet, 
sollten der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft im Benehmen mit dem Verband der Privaten 
Krankenversicherung erstmals für das Jahr 2020 Sanktionen (Vergütungsabschläge oder 
Fallzahlverringerungen) vereinbaren.  

Der aktuelle Gesetzesentwurf sieht vor, dass die ermittelten Personalquotienten künftig bis 
zum 31. August eines Jahres auf der Internetseite des InEK veröffentlicht werden, um den 
Bürgerinnen und Bürgern eine vergleichende Information über die Personalausstattung der 
Krankenhäuser zur Verfügung zu stellen.  

Die Sanktionierung bei Unterschreiten der Untergrenze für das Jahr 2020 soll ausgesetzt 
werden. Der Zeitpunkt der erstmaligen Sanktionierung soll zeitgleich mit der Festlegung der 
Pflegequotienten-Untergrenze in Form einer Rechtsverordnung festgelegt werden. 

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer 

Aus Sicht der Bundesärztekammer ist es fraglich, ob die Veröffentlichung der 
Pflegepersonalquotienten für die Bürgerinnen und Bürger eine hilfreiche Information 
darstellt. Der Bedarf an Pflegepersonal ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, die hier 
nicht berücksichtigt werden (z. B. Erkrankungsschwere der Patienten, Spezialisierung des 
Krankenhauses, Logistik und Wegezeiten, Anzahl an Assistenzpersonal, Digitalisierungsgrad 
des Krankenhauses). Ein fairer Vergleich allein aufgrund einer Verhältniszahl ist somit 
schwierig. 
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Die Bundesärztekammer unterstützt das Aussetzen einer Sanktionierung für das Jahr 2020 
und sieht generell finanzielle Abschläge als Sanktionsmaßnahme für eine Nichteinhaltung 
von Personaluntergrenzen weiterhin kritisch. Die Konsequenzen im Falle einer 
Nichteinhaltung der Untergrenzen erfordern eine sorgsame Diskussion, an der die 
maßgeblichen Berufsgruppen beziehungsweise deren Vertreterorganisationen beteiligt 
werden müssen. Denkbar ist auch ein Vergütungszuschlag bei sehr guter 
Pflegepersonalausstattung. Die Bundesärztekammer unterstützt die Erwägungen des 
Bundesrats zum Pflegepersonalstärkungsgesetz, zusätzlich zu einer Untergrenze des 
Quotienten auch einen Wert für eine durchschnittliche (bzw. noch besser eine 
angemessene) Personalausstattung anzugeben, um der Gefahr vorzubeugen, dass 
Untergrenzen sich als Standard der Personalausstattung etablieren. Um Kliniken die 
Möglichkeit zu geben, mehr Pflegepersonal einzustellen, bedarf es zusätzlicher Bemühungen 
für eine Ausbildungsoffensive. 

Perspektivisch sinnvoll wäre die Entwicklung von Personalanhaltszahlen, die sich am 
Versorgungsbedarf der Patienten in Bezug auf die Versorgungsleistung des jeweiligen 
Krankenhauses orientieren. Dafür müssen die beteiligten Berufsgruppen insgesamt 
einbezogen werden.  

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer	

Streichung der neuen Sätze 9 und 10. 

 

Meldung	der	Personalausstattung	für	psychiatrische	und	psychosomatische	
Einrichtungen	

Zu	Artikel	5,	Nr.	3:	§	17d	Absatz	9	KHG	

A) Beabsichtigte	Neuregelung	

Die Änderung sieht vor, dass die psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen 
verpflichtet werden, die Daten zum insgesamt beschäftigten Pflegepersonal und zum 
unmittelbar in der Patientenversorgung beschäftigten Pflegepersonal (Pflege am Bett) 
gemäß § 21 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e KHEntgG zu erfassen und an das InEK zu 
übermitteln, nachdem die zusätzliche Übermittlung der Behandlungsbereiche nach PsychPV 
gestrichen wird. Diese Daten würden vom InEK für die Ermittlung des 
Pflegepersonalquotienten gemäß § 137j SGB V erfasst. Diese Vorschrift stammt aus dem 
Geltungsbereich des KHEntgG bzw. somatischer Fachabteilungen. 

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer	

Die Personalausstattung für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen im 
Geltungsbereich der BPflV wird dagegen gemäß § 136 Absatz 2 SGB V im Rahmen der PPP-
RL umfassend für alle therapeutischen und pflegerisch tätigen Berufsgruppen geregelt, so 
auch für die Pflege. Die zusätzliche Übermittlung ist somit systemfremd und wäre eine 
Doppelerhebung. 

Auch die Erläuterung in der Begründung, dass die Daten zum Pflegepersonal anstelle der 
PsychPV-Einstufung zur Weiterentwicklung des Entgeltsystems genutzt werden sollen, wie 
seinerzeit die Behandlungsbereiche der PsychPV, ist nicht nachvollziehbar. 

Auch und gerade für die Versorgung von Patienten mit psychiatrischen oder 
psychosomatischen Erkrankungen wäre die Entwicklung von Personalanhaltszahlen, die 
sich am Versorgungsbedarf der Patienten orientieren und welche alle beteiligten 
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Berufsgruppen umfassen, sinnvoll. Die Bundesärztekammer weist an dieser Stelle erneut auf 
das sogenannte Plattformmodell hin, das berufsgruppenübergreifend unter Federführung 
der DGPPN entwickelt wird und zeigt, dass ein solches Vorhaben gelingen kann. 

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer	

Streichung der Regelung. 

 

Vereinbarung	und	Abrechnung	von	Zu‐	und	Abschlägen	und	Vereinbarung	auf	
Bundesebene		

Zu	Artikel	6,	Nrn.	2	und	4:	§	5	Absatz	3b	und	§	9	Absatz	1a	Nummer	3	KHEntgG		

A) Beabsichtigte	Neuregelung	

Um klinische Sektionen als Qualitätssicherungsinstrument zu stärken, soll künftig eine 
größere Anzahl an Krankenhäusern die klinischen Sektionen, die zum Zweck der 
Qualitätssicherung durchgeführt wurden, über den Zuschlag nach § 5 Absatz 3b 
refinanzieren können. Zudem soll Planungssicherheit für die Krankenhäuser dahingehend 
geschaffen werden, dass jede durchgeführte klinische Sektion, die die für die 
Qualitätssicherung erforderlichen Mindestanforderungen erfüllt und nicht anderweitig 
finanziert wird, über den Zuschlag für klinische Sektionen refinanziert werden kann. Zu 
diesem Zweck werden die Festlegung einer erforderlichen Sektionsrate sowie die Vorgabe 
von indikationsbasierten Auswahlkriterien für die zu obduzierenden Todesfälle aufgehoben. 
Die bereits bestehende Obduktionsvereinbarung ist von den Vertragsparteien auf 
Bundesebene entsprechend kurzfristig anzupassen. Dabei sollen die Festlegung von 
detaillierten Mindestanforderungen an die Durchführung klinischer Sektionen zur 
Qualitätssicherung sowie die Vorgaben zur Ermittlung und Berechnung des Zuschlags 
beibehalten werden. 

B) Stellungnahme	der	Bundesärztekammer	

Die Bundesärztekammer unterstützt das Ziel einer Förderung klinischer Sektionen 
ausdrücklich. Die Bedeutung von Obduktionen wird durch die Covid-19-Pandemie 
anschaulich unterstrichen. Aber auch unabhängig davon entspricht das Bemühen um eine 
ernsthafte Förderung von Obduktionen als klassisches Instrument medizinischer 
Qualitätssicherung einer langjährigen Forderung der deutschen Ärzteschaft. 

Die verlässliche Gewähr einer Refinanzierung der durchgeführten klinischen Sektion sollte 
daher klar zum Ausdruck kommen, um die in Aussicht gestellte Planungssicherheit für die 
Krankenhäuser auch tatsächlich zu erreichen. In diesem Sinne bedeutet die im Besonderen 
Teil des Gesetzentwurfs formulierte Kann-Option der Refinanzierung eine Relativierung, die 
nicht zum eindeutigen Bekenntnis einer verlässlichen Förderung klinischer Sektionen passt.  

Auch die Aufforderung an die Vertragsparteien, „detaillierte“ Mindestanforderungen an die 
Durchführung der Sektionen festzulegen, birgt das Risiko, das berechtigte Ziel der 
Förderung klinischer Sektionen erneut durch unnötig ausufernde Vorgaben, die weniger mit 
Qualitätssicherung als vielmehr mit bürokratischen Hemmnissen zu tun haben, zu 
erschweren. 

C) Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer	

Streichung der Kann-Option zur Refinanzierung durchgeführter klinischer Sektionen im 
Besonderen Teil des Gesetzentwurfs zu Artikel Nr. 6 Nr. 4 wie folgt:  
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„Zudem soll Planungssicherheit für die Krankenhäuser dahingehend geschaffen werden, 
dass jede durchgeführte klinische Sektion, die die für die Qualitätssicherung erforderlichen 
Mindestanforderungen erfüllt und nicht anderweitig finanziert wird, über den Zuschlag für 
klinische Sektionen zu	refinanzieren	ist refinanziert werden kann.“ 

Streichung des Zusatzes zur Beschreibung der Mindestanforderungen wie folgt: 

„Dabei sollen die Festlegung von detaillierten Mindestanforderungen an die Durchführung 
klinischer Sektionen zur Qualitätssicherung sowie die Vorgaben zur Ermittlung und 
Berechnung des Zuschlags beibehalten werden.“ 

 

3.		 Stellungnahme	zu	den	Änderungsanträgen	der	Fraktionen	
CDU/CSU	und	SPD	

Änderungsantrag	3:	Modellvorhaben	Genomsequenzierung 

Zu	Artikel	1,	Nr.	18a	‐	neu	‐,	68:	§§	64d,	295	SGB	V	

Zu	Artikel	15a,	neu:	§	3	der	Datentransparenzverordnung	

A)	Beabsichtigte	Neuregelung	

Vorgesehen ist die Einführung eines Modellvorhabens zur umfassenden Diagnostik und 
Therapiefindung bei seltenen und onkologischen Erkrankungen. Grundlage des 
Modellvorhabens ist die umfangreiche Genomsequenzierung im Rahmen eines 
strukturierten klinischen Behandlungsablaufs und die darauf aufbauende 
Datenzusammenführung von klinischen und genomischen Daten in einer gemeinsamen 
Dateninfrastruktur. Ziel soll sein, bei seltenen und onkologischen Erkrankungen mittels 
Genomsequenzierung zur Diagnosestellung und zielgerichteten Therapieentscheidung 
beizutragen und mittels der Dateninfrastruktur die Analyse der gewonnenen Daten zur 
Verbesserung der medizinischen Versorgung zu erleichtern. 

B)	Stellungnahme	der	Bundesärztekammer	

Insbesondere in der Onkologie dürfen die Untersuchungen entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften zur Durchführung der Gewebediagnostik ausschließlich von Instituten für 
Pathologie mit qualifizierter Molekularpathologie durchgeführt werden, daher ist eine 
entsprechende Ergänzung um ärztliche Leistungserbringer der 
Pathologie/Molekularpathologie notwendig.  

C)	Änderungsvorschlag	der	Bundesärztekammer	

Ergänzung in § 64d Absatz 3 Satz 1 wie folgt:  

„[…], (3) Zur Teilnahme an dem Modellvorhaben berechtigte Leistungserbringer sind 
Krankenhäuser, insbesondere Hochschulkliniken, die über ein Zentrum für seltene 
Erkrankungen oder über ein Zentrum für onkologische Erkrankungen, welches die 
Anforderungen des Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Erstfassung 
der Regelungen zur Konkretisierung der besonderen Aufgaben von Zentren und 
Schwerpunkten gemäß § 136c Absatz 5 SGB V erfüllt, verfügen, das auch aus einem 
Zusammenschluss mehrerer Krankenhäuser oder eines Krankenhauses mit Fakultäten 
bestehen kann, oder sonstige ärztliche Leistungserbringer der Humangenetik und	
Pathologie/Molekularpathologie, die die Aufgabe nach Absatz 2 wahrnehmen können.“ 
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I. Vorbemerkung 

 

Mit dem Entwurf des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) werden 

zahlreiche nicht miteinander verbundene Regelungen im gesamten Gesundheitssystem 

adressiert. Die Deutsche Hochschulmedizin begrüßt das Gesetz grundsätzlich, um in dieser 

Legislaturperiode zeitnah noch ausgewählte Regelungen anzupassen, sieht im Einzelnen 

jedoch Nachbesserungsbedarf. Das gilt insbesondere für die vorgesehenen Anpassungen bei 

den Mindestmengenregelungen und bei den Vorgaben zur Notfallersteinschätzung. Darüber 

hinaus sollte das Gesetzgebungsverfahren dafür genutzt werden, die sogenannte „NUB-

Lücke“ zu schließen und Krankenhäusern eine Möglichkeit zur einmaligen 

Rechnungskorrektur zu geben. 

 

Eine Festlegung von Rahmenbedingungen für die Ersteinschätzung bei der ambulanten 

Notfallversorgung im Gemeinsamen Bundesausschuss zu treffen, hält die Deutsche 

Hochschulmedizin für nicht notwendig. In den Krankenhäusern gibt es bereits hinreichend 

etablierte Ersteinschätzungsverfahren. Statt zusätzlicher bürokratischer Auflagen sollte der 

Fokus auf einer wirtschaftlich tragfähigen Finanzierungslösung für die Notfallversorgung im 

Krankenhaus liegen. 

 

Mindestmengen sind grundsätzlich ein probates Instrument zur Qualitätssicherung. Die 

Abschaffung von Ausnahmetatbeständen bei den Mindestmengenregelungen und die 

Möglichkeit der Landesebene, Leistungserbringer von dieser Mindestmenge auszunehmen, 

kann allerdings einer sicheren flächendeckenden und qualitätsorientierten Versorgung 

entgegenstehen. Bei der Festlegung von Mindestmengen ist immer auch zu berücksichtigen, 

dass komplexe oder eher selten auftretende Fallkonstellationen im Zusammenhang mit 

mindestmengenrelevanten Leistungen oftmals die besondere Expertise der 

Universitätsmedizin benötigen. Dies gilt z.B. bei mindestmengenrelevanten Leistungen, die 

u.a. auch bei der Behandlung von Polytraumata oder von onkologischen oder 

hämatologischen Erkrankungen erbracht werden. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass 

Länder weiterhin in begründbaren Fällen ausgewählte Kliniken von einer 

Mindestmengenregelung ausnehmen, z.B. um die Versorgung bei komplex oder mehrfach 

schwer erkrankten Patienten zu gewährleisten. 

 

Die Neuregelung zu Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) setzt das 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts um und ist positiv zu bewerten. Jedoch wird hierdurch 

die sogenannte „NUB-Lücke“ nicht vollständig geschlossen. Damit droht die Versorgung von 

Patientinnen und Patienten insbesondere bei innovativen hochpreisigen Arzneimitteltherapien 

an den finanziellen Risiken weiterhin zu scheitern. Daher sind weitergehende 

Nachbesserungen dringend erforderlich. 

 

Der durch das MDK-Reformgesetz normierte Ausschluss der nachträglichen 

Rechnungskorrektur ist insbesondere für Universitätsklinika mit ihrem besonders komplexen 
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Behandlungsspektrum unverhältnismäßig. Mit dem Gesetzentwurf sollte Krankenhäusern die 

Möglichkeit zur einmaligen Nachbesserung eingeräumt werden. 

 

Bei den bereits vorliegenden Änderungsanträgen begrüßt die Deutsche Hochschulmedizin 

grundsätzlich das vorgesehene Modellvorhaben zur Genomsequenzierung bei seltenen 

und onkologischen Erkrankungen.  

 

Das Gesetz streift viele wichtige Bereiche der stationären Versorgung. Die Notwendigkeit für 

eine grundsätzliche Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen besteht weiterhin. Die 

Deutsche Hochschulmedizin sieht hier nach wie vor Handlungsbedarf. Dabei gilt es, die 

Krankenhausplanung und die Pandemieplanung für künftige Ereignisse wie die derzeitige 

SARS-Cov2-Epidemie besser aufeinander abzustimmen. In der Pandemie wurden 

Universitätsklinika und Maximalversorger zu Koordinatoren der regionalen Versorgung von 

Corona-Patienten. Dieser Ansatz muss auch ungeachtet einer Pandemie das Leitmotiv der 

Krankenhausplanung werden. So lassen sich eindeutige Rollenzuordnungen der einzelnen 

Akteure etablieren, die auch für das reguläre Versorgungsgeschehen eine effiziente 

Patientenversorgung bei gleichzeitig bestmöglicher Verteilung der vorhandenen finanziellen 

und personellen Ressourcen ermöglicht. Dabei muss die stationäre Versorgung gestuft 

weiterentwickelt und darauf aufbauend die Finanzierung ausgestaltet werden.  
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II. Zu den Regelungen im Einzelnen 

Im Folgenden geht die Deutsche Hochschulmedizin auf ausgewählte Einzelaspekte des 
Gesetzentwurfs ein und bewertet diese: 

 

Art. 1, Nr. 31, § 110a SGB V 
Stärkung von Qualitätsverträgen 

Inhalt der Regelung: Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wird bis zum Jahr 2024 
vier weitere Anwendungsbereiche für Qualitätsverträge bestimmen. Im Rahmen der 
Qualitätsverträge sollen Elemente der qualitätsorientierten Vergütung erprobt werden. Die 
Krankenkassen werden zum Abschluss von Qualitätsverträgen verpflichtet. Hierfür wird ein 
jährliches Ausgabevolumen vorgegeben (mindestens 30 Cent pro Versichertem).  

Bewertung: Die Erprobung von Qualitätsverträgen als Instrument zur Weiterentwicklung der 
Versorgungsqualität wird prinzipiell begrüßt. Ob mit den neuen Anreizen für Krankenkassen, 
Qualitätsverträge abzuschließen, die politisch gewollten Ziele erreicht werden, sollte 
engmaschig evaluiert werden. Grundsätzlich sind einzelvertragliche Lösungen für die 
Krankenhäuser immer mit besonderen Transaktionskosten verbunden. Diese sind bei der 
Evaluierung durch den G-BA ebenfalls zu berücksichtigen. Gleichzeitig muss der Abschluss 
von Qualitätsverträgen für die Krankenhäuser allein auf Grund der nicht unerheblichen 
Transaktionskosten weiterhin freiwillig bleiben.  

 

Art. 1, Nr. 33, § 120 SGB V 
Ersteinschätzungsverfahren und Vergütung von ambulanter Notfallbehandlung im 
Krankenhaus  

Inhalt der Regelung: Der Gemeinsame Bundesauschuss wird beauftragt, Vorgaben zur 
Durchführung einer qualifizierten und standardisierten Ersteinschätzung des medizinischen 
Versorgungsbedarfs von Hilfesuchenden zu beschließen. Dabei setzt die Vergütung 
ambulanter Notfallleistungen voraus, dass bei der Durchführung dieses 
Ersteinschätzungsverfahrens ein sofortiger Behandlungsbedarf festgestellt wurde. 

Bewertung: Die Formulierung im Gesetzentwurf impliziert, dass bei keinem sofortigen 
Behandlungsbedarf, das Krankenhaus keine Vergütung erhält. Hier ist klarzustellen, dass 
Aufwendungen rund um das Ersteinschätzungsverfahren, unabhängig vom Ergebnis, 
gegenfinanziert sein müssen. Ohnehin führt die vorgesehene Regelung zum 
Ersteinschätzungsverfahren, insbesondere auch im Verhältnis zu den unzureichenden 
Fallerlösen für die ambulante Notfallversorgung, zu einem unverhältnismäßigen 
Bürokratieaufwuchs. Die Mitarbeitenden in den Universitätsklinika versorgen jährlich über eine 
Million Notfallpatienten und sind dementsprechend qualifiziert, jederzeit die 
Behandlungsnotwendigkeit und -priorität sachgerecht einzuschätzen. Dies erfolgt nicht nur in 



Seite 7/20 Stellungnahme der Deutschen Hochschulmedizin zum Entwurf eines Gesetzes zur 

Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 

(Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 

den Universitätsklinika seit vielen Jahren mit Hilfe von bereits jahrelang formalisierten 
Ersteinschätzungsverfahren. Hinzu kommt, dass der G-BA in seinen Regelungen zu einem 
gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 SGB V die 
Anwendung eines strukturierten und validierten Systems zur Behandlungspriorisierung von 
Notfallpatienten bereits in der Basisnotfallversorgung verpflichtend vorgesehen hat. Deshalb 
kann auf die Regelung nach § 120 Abs. 3b SGB V ersatzlos verzichtet werden. 

 

Art. 1, Nr. 40, § 136a Abs. 6 SGB V NEU 
Förderung der Transparenz und Qualität der Versorgung 

Inhalt der Regelung: Der G-BA soll die Kompetenz erhalten, einheitliche Anforderungen für 
die Information der Öffentlichkeit zum Zweck der Erhöhung der Transparenz und der Qualität 
der Versorgung durch einrichtungsbezogene risikoadjustierte Vergleiche der an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer und zugelassener 
Krankenhäuser festzulegen. Dabei hat die Veröffentlichung der Auswertungsergebnisse der 
nach Maßgabe des § 299 SGB V bereits verarbeiteten Daten einrichtungsbezogen und 
regelmäßig zu erfolgen.  

Bewertung: Die Regelung, die Auswertungsergebnisse der IQTIG-Verfahren zukünftig auch 
von Vertragsärzten zu veröffentlichen, wird grundsätzlich begrüßt. Allerdings werden bei den 
Vertragsärzten und in den Krankenhäusern sehr unterschiedliche Patientengruppen mit sehr 
ungleich verteilten patientenindividuellen Risikofaktoren behandelt. Um einen sachgerechten 
einrichtungsbezogenen Vergleich zu ermöglichen, ist es daher zwingend erforderlich, eine 
wissenschaftlich fundierte Risikoadjustierung vorzunehmen und gleichzeitig die Bewertung 
der Ergebnisse des „strukturierten Dialogs“ sowie die Stellungnahmen der Leistungserbringer 
bei der Veröffentlichung sachgerecht einzubeziehen. Dies ist für eine objektive und sachlich 
einwandfreie Veröffentlichung zwingend erforderlich. Die Veröffentlichung von 
einrichtungsbezogenen Vergleichen, bei denen die beiden zuvor genannten Voraussetzungen 
nicht oder nur unzureichend erfüllt sind, ist hingegen abzulehnen.  

 

Art. 1, Nr. 41 a) aa), § 136b Abs. 1, Satz 1 Nr. 2 SGB V 
Mindestmengenregelungen: Streichung von Ausnahmetatbeständen 

 

Inhalt der Regelung: Die grundsätzliche Befugnis für den G-BA, Ausnahmetatbestände bei 
den Mindestmengenregelungen festlegen zu können, wird gestrichen. 

Bewertung: Die grundsätzliche Befugnis des G-BA, Ausnahmetatbestände zu formulieren, 
sollte beibehalten werden, z.B. bei nachgewiesener hoher Qualität unterhalb der festgelegten 
Mindestmengen (nähere Ausführungen: siehe Ziffer Art. 1, Nr. 41 b und c). Daher ist die 
vorgesehene Gesetzesänderung zu streichen.  
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Art. 1, Nr. 41 a) cc), § 136b SGB V 
Abschaffung von Qualitätszu- und -abschlägen  

Inhalt der Regelung: Die bisherigen gesetzlichen Vorgaben an den Gemeinsamen 
Bundesausschuss, einen Katalog von Leistungen, die sich für Qualitätszu- und -abschläge 
eignen, sowie Qualitätsziele und Qualitätsindikatoren festzulegen, werden ersatzlos 
gestrichen. 

Bewertung: Die Deutsche Hochschulmedizin begrüßt die ersatzlose Streichung, da eine 
mögliche Umsetzung mit nur fraglich zu realisierendem Qualitätsverbesserungspotenzial, mit 
erheblichem Konfliktpotenzial und mit negativen Auswirkungen auf die Gesamtversorgung 
(z.B. Risikoselektion) einhergehen würde. 

 

Art. 1, Nr. 41 b), § 136b SGB V 
Mindestmengen: kontinuierliche Evidenzüberprüfung, Verknüpfung der 
Mindestmenge mit weiteren Leistungen, Mindestanforderungen an Struktur und 
Prozessqualität 

Inhalt der Regelung: Die Regelung verpflichtet den G-BA, den wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand zur Festlegung bestehender und weiterer Mindestmengen kontinuierlich zu 
prüfen und darüber zu entscheiden. Zudem erhält der G-BA die Befugnis, neben einer 
konkreten Mindestmenge gleichzeitig auch eine oder mehrere weitere Mindestmengen 
festzulegen (an diesem Gelenk, Knochen oder Organ). Ferner kann der G-BA zur 
Mindestmenge Mindestanforderungen an die Struktur- und Prozessqualität festlegen. 
Gleichzeitig wird der Ausnahmetatbestand „um unbillige Härten zu verhindern, insbesondere 
bei nachgewiesener, hoher Qualität unterhalb der festgelegten Mindestmenge“ gestrichen. 
 
Bewertung: Die Möglichkeit des G-BA, neben einer Mindestmenge grundsätzlich eine oder 
mehrere Mindestmengen in dem Kontext des Organs, Gelenks oder Knochens festzulegen, 
ist grundsätzlich zu begrüßen. Bei der Festlegung der Mindestmenge ist zwingend der 
interdisziplinäre Kontext zu berücksichtigen: Z.B. könnte eine isolierte Festlegung von 
Mindestmengen für Transkatheter-Aortenklappen-Implantationen (TAVI) dazu führen, dass 
Indikationsausweitungen zu Lasten von (minimal-) chirurgischen Aortenklappenoperationen 
erfolgen, obwohl die Indikationsstellungen durchaus unterschiedlich sind und es 
möglicherweise unterschiedliche Langzeitergebnisse und -folgen gibt. Analog verhält es sich 
bei einer Behandlung des Prostatakrebs, bei dem - je nach Tumorstadium und weiterer 
Patientenfaktoren - sowohl operative als strahlentherapeutische Behandlungen gleichwertig 
bzw. eine Therapieform der anderen überlegen ist. Mit einer Mindestmenge besteht daher 
immer die Gefahr einer Indikationsausweitung. Daher sind bei der Festlegung von 
Mindestmengen immer das gesamte Behandlungsspektrum und der interdisziplinäre Kontext 
zu berücksichtigen. Nur damit ist gewährleistet, dass der individuelle Patient die – nach dem 
aktuellen Stand der Erkenntnisse – optimale Versorgung erhält.  
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Die Befugnis des G-BA, Ausnahmetatbestände in den Mindestmengenregelungen 

festzulegen, muss bestehen bleiben. Ein Ausnahmetatbestand kann gerechtfertigt sein, z.B. 

bei über den Ausschluss von Gelegenheitsversorgung hinausgehenden Mindestmengen, um 

unbillige Härten insbesondere bei nachgewiesener, hoher Qualität (z.B. durch Nachweis 

besonderer Expertise oder Einhaltung von Strukturqualitätsanforderungen) unterhalb der 

festgelegten Mindestmenge zu vermeiden. Z.B. besteht bei den IQTIG-Daten der 

Transplantationsmedizin, die auch Follow-Up-Daten beinhaltet, kein qualitativer Unterschied 

hinsichtlich Mortalität zwischen den Transplantationszentren, die die Mindestmenge 

unterschreiten, und denjenigen, die sie überschreiten. Auch das deutet erneut darauf hin, dass 

Mindestmengen ein Surrogat-Parameter für Struktur- bzw. Prozessqualität sind und dass der 

interdisziplinären und fächerübergreifenden Kooperation eine große Bedeutung zukommt. Es 

ist daher zu begrüßen, dass der G-BA gleichzeitig Struktur- und Prozessqualitäts-Parameter 

festlegen soll. Allerdings sollte hier das Wort „Mindestanforderungen“ in „Anforderungen“ 

geändert werden, da eine Nichterfüllung einer „Mindestanforderung“ gleichzeitig mit dem 

Entfall des Vergütungsanspruchs nach § 137 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 SGB V einhergeht.  

 
Im Gesetz sollte zusätzlich ergänzt werden, dass sowohl vor Mindestmengenfestlegung sowie 
bei der kontinuierlichen Überprüfung bestehender und weiterer Mindestmengen auch die 
möglichen negativen Auswirkungen der Mindestmengenfestlegung - kurz-, mittel- und 
langfristig - auf die Gesamtversorgung der Bevölkerung und damit auf die Risikominimierung 
und Versorgungssicherheit der Gesamtbevölkerung betrachtet werden müssen und in der 
Gesamtabwägung des G-BA zu berücksichtigen sind. Kriterien hierfür sind insbesondere:  
 

• Auswirkungen der Mindestmengenfestlegung der planbaren Leistungen auf die 
Verfügbarkeit dieser Leistung und deren Qualität im Notfall, z.B.:  

o Koronarchirurgische Eingriffe, die sowohl als planbare/elektive, aber auch als 
Notfall-Eingriffe erfolgen können. Dieser Leistungsbereich ist in den 
derzeitigen Mindestmengenregelungen des G-BA enthalten, allerdings wurde 
bislang hierzu keine konkrete Mindestmenge festgelegt. 

o (Minimal-)chirurgische Eingriffe an den Herzklappen durch Herzchirurgen im 
Notfall; derzeit gibt es eine Mindestmengenberatung zu den TAVI (s.o.), die 
von Kardiologen als planbare Leistung erbracht werden.  

o Bei Festlegungen möglicher neuer Mindestmengenleistungen, wie  

• Bauchaortenaneurysma, das sowohl als elektiver/geplanter Eingriff 
als auch als „geplatztes“ Aneurysma als Notfalleingriff operiert wird,  

• „akutes Abdomen“, wenn erst nach der dringend erforderlichen, ggf. 
lebensrettenden Operation die genaue Diagnose und damit die 
anschließend zu kodierenden OP- (bzw. OPS-)Leistungen 
feststehen, für die ggf. eine Mindestmenge vom G-BA besteht. 

• Qualität der weiteren Leistungen bei diesem Krankheitsbild oder an diesem 
Organsystem / Gelenk oder Knochen bei operativen Verfahren (ggf. 
Chondrozytenimplantationen am Knie zur Verhinderung des Fortschreitens der 
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Arthrose, Umstellungsoperationen, unikondyläre Schlittenprothesen am Knie, Knie-
Erst-Totalendoprothese, Knie-Revisions-Totalendoprothesen, etc.). 

• Qualität der weiteren Leistungen in diesem Krankheitsbild oder an diesem 
Organsystem bei unterschiedlichen Behandlungsoptionen (z.B. bei Prostata-
Karzinomen: je nach Stadium/Gleason-Score und Patientensituation ist eine 
strahlentherapeutische Behandlungen einer operativen Behandlung gleich bzw. 
überlegen). 

• Qualität der Versorgung bei komplexen Erkrankungen bzw. Mehrfacherkrankungen, 
wenn gleichzeitig eine Mindestmenge besteht (z.B. Endoprothesenversorgung wegen 
bösartiger Tumoren der Knochen, der Sehnen oder des knochennahen Muskel- und 
Bindegewebes oder Operationen, für die eine Mindestmenge besteht, bei 
gleichzeitigen angeborenen oder erworbenen Blutgerinnungsstörungen, die mit 
verminderter oder überschießender Gerinnung einhergehen, etc.).  

• Nachteile in der Patientenversorgung, z.B. bei Patienten mit Polytrauma (wie Schädel-
Hirn-Trauma, Milzruptur, Wirbelsäulenverletzungen, multiplen Ober- und 
Unterschenkeltrümmerbrüchen, etc.): Hier würde zunächst die operative Versorgung 
der dringenderen Verletzungen (Schädel-Hirn-Traum, Wirbelsäule, Milz) im 
überregionalen Schwerstverletztenzentrum erfolgen, im weiteren Verlauf – nach 
Stabilisierung der prioritären Verletzungen – dann Verlegung für die Knie-
Totalendoprothesenversorgung in ein Krankenhaus, das die Mindestmenge des G-
BA erfüllt; ggf. ohne dortige Möglichkeit, den Gesamtbehandlungsplan des 
Polytraumas fortzuführen.  

• Auswirkungen auf Aus-, Fort- und Weiterbildung 

• Auswirkungen der festzulegenden Mindestmenge auf die Einführung und Behandlung 
mittels innovativer Verfahren 

 

Art. 1, Nr. 41c), § 136b Abs. 4 SGB V NEU 

Mindestmengen: Vorgaben für G-BA-Verfahrensordnung 

Inhalt der Regelung: Es wird ein neuer Absatz 4 eingefügt, um weitere Vorgaben in der 

Verfahrensordnung des G-BA neu zu normieren (Auswahl der planbaren Leistung, 

Operationalisierung der Leistung, Einhaltung der Fristvorgaben, Voraussetzung und Inhalte 

von im Zusammenhang mit der Mindestmenge zu erfüllende Mindestanforderungen an 

Struktur- und Prozessqualität im Zusammenhang mit der Mindestmenge, etc.). 

 

Bewertung: Die Deutsche Hochschulmedizin begrüßt grundsätzlich den neuen Absatz 4 des 

§ 136b SGB V. Mit einer weitergehenden Operationalisierung und Schaffung von Transparenz 

über das Verfahren zur Festlegung von Mindestmengen wird eine nachvollziehbare und 

gleichmäßige Umsetzung sichergestellt. Gleichwohl ist zu ergänzen, dass dabei auch die 

möglichen negativen Auswirkungen der Mindestmengenfestlegung auf die Gesamtversorgung 

der Bevölkerung und damit auf die Risikominimierung und Versorgungssicherheit der 

Gesamtbevölkerung betrachtet werden müssen und in der Gesamtabwägung des G-BA zu 
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berücksichtigen sind. Daher sollten in der G-BA-Verfahrensordnung insbesondere die 

folgenden Kriterien bei der Mindestmengenfestlegung zukünftig auch Berücksichtigung finden:  

 
• Auswirkungen der Mindestmengenfestlegung der planbaren Leistungen auf die 

Verfügbarkeit dieser Leistung und deren Qualität im Notfall 

• Qualität der weiteren operativen Leistungen bei diesem Krankheitsbild oder an diesem 
Organsystem / Gelenk oder Knochen  

• Qualität der weiteren Leistungen in diesem Krankheitsbild oder an diesem 
Organsystem bei operativen und nicht-operativen Behandlungsoptionen  

• Qualität der Versorgung bei komplexen bzw. Mehrfacherkrankungen: Auswirkungen 
der Mindestmengenfestlegung auf hoch spezialisierte Krankenhäuser, die im Rahmen 
von komplexeren Krankheitsbildern, dabei auch u.a. die Mindestmengen-Leistung 
erbringen (z.B. Knie-Endoprothesenversorgung im Zentrum für 
Knochenneubildungen, TAVI im Zentrum für Hämophilie-Erkrankungen, etc.) 

• Auswirkungen auf Aus-, Fort- und Weiterbildung 

• Auswirkungen der festzulegenden Mindestmenge auf die Einführung und Behandlung 
mittels innovativer Verfahren 

Nach den bisherigen gesetzlichen Vorgaben wird bei der „Folgenabschätzung“ lediglich „die 
Patienten-Umverteilung für verschiedene Mindestmengen-Höhen und damit einhergehende 
Wegstreckenveränderungen simuliert. Ob ggf. berechnete Wegstreckenverlängerungen 
medizinische Risiken in sich bergen, die den Zugewinn an Sicherheit durch die Mindestmenge 
wieder aufwiegen könnten, bewertet der G-BA […]“1. Wie oben ausgeführt, ist die 
ausschließliche Betrachtung dieser zwei Kriterien weder nachhaltig noch einer mittel- und 
langfristigen Sicherung der Qualität oder Patientensicherheit zuträglich.  

 

Art. 1, Nr. 41d), § 136b Abs. 5 SGB V 

Mindestmengen: Aufhebung der Regelungen für die Landesebene 

 

Inhalt der Regelung: Der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde soll die 

Möglichkeit weggenommen werden, Leistungen zu bestimmen, bei denen die Mindestmengen 

nicht angewandt werden, wenn die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der 

Bevölkerung gefährdet ist.  

 

Bewertung: Die Deutsche Hochschulmedizin lehnt die Streichung des bisherigen § 136b Abs. 

5 SGB V ab. Zur Gewährleistung einer flächendeckenden qualitätsorientierten Versorgung 

muss den Ländern weiterhin die Möglichkeit für begründbare Ausnahmeregelungen gegeben 

sein, auch um nachhaltig und mittel- und langfristig die Patientensicherheit gewährleisten zu 

können (siehe Ausführungen zu Art. 1, Nr. 41 b), § 136b SGB V und zu Art. 1, Nr. 41c), § 136b 

Abs. 4 SGB V NEU)  
 

                                                      
1 Vgl. BT-Drs 19/27214 (Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des 
Bundesrates)  
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Folgende Beispiele zeigen die Problematik bei Streichung des Absatzes:  
 Auch wenn Mindestmengen nur für planbare Leistungen vom G-BA festgelegt werden 

können, hat dies auch Auswirkungen auf diese oder verwandte Leistungen in der 
Notfallversorgung. Die Bewertung dieser Auswirkungen und ggf. Schaffung von 
Ausnahmen sind für die Bundesländer zur Sicherstellung einer qualitätsorientierten 
und flächendeckenden Versorgung von erheblicher Bedeutung (Auswirkungen der 
Mindestmengenfestlegung der planbaren Leistungen auf die Verfügbarkeit dieser 
Leistung und deren Qualität im Notfall). 

 Qualität der weiteren operativen Leistungen bei diesem Krankheitsbild oder an diesem 
Organsystem / Gelenk oder Knochen  

 Qualität der weiteren Leistungen in diesem Krankheitsbild oder an diesem 
Organsystem bei operativen und nicht-operativen Behandlungsoptionen  

 Qualität der Versorgung bei komplexen bzw. Mehrfacherkrankungen: Auswirkungen 
der Mindestmengenfestlegung auf hoch spezialisierte Krankenhäuser, die im Rahmen 
von komplexeren Krankheitsbildern, dabei auch u.a. die Mindestmengen-Leistung 
erbringen (z.B. Knie-Endoprothesenversorgung im Zentrum für 
Knochenneubildungen, TAVI im Zentrum für Hämophilie-Erkrankungen, etc.).   

 Die Mindestmengen können vom G-BA je Arzt oder Standort eines Krankenhauses 
oder je Arzt und Standort eines Krankenhauses festgelegt werden. D.h. an einem 
Universitätsklinikum mit mehreren Standorten müssten in allen Standorten die 
Mindestmenge erbracht werden. Beispiel: An einem Universitätsklinikum erfolgen die 
Implantationen von verschleißbedingten Knie-Endoprothesen an einem Standort, 
während ein anderer Standort – in dem dortigen interdisziplinären Kontext – die 
Tumorendoprothetik (an Hüfte, Knie, etc.) übernimmt. Allerdings wird dort die derzeit 
geltende Mindestmenge bei Knie-Endoprothesen nicht erreicht. Die zuständige 
Landesbehörde muss in einem derartigen Fall – nach Überprüfung – eine 
Ausnahmegenehmigung für diese hochspezialisierte Einrichtung weiterhin erteilen 
können. Vergleichbare Konstellationen gibt es auch in weiteren Kontexten 
(Neonatologie, etc.). 

 

Art. 1, Nr. 49, § 137j SGB V 
Veröffentlichung und Sanktionierung von Pflegepersonalquotienten 

Inhalt der Regelung: Pflegepersonalquotienten sowie die Pflegepersonalzusammen-
setzungen sollen künftig standortbezogen auf der Homepage des InEKs veröffentlicht werden 
(erstmals zum 31. August 2021). Das BMG wird ermächtigt, neben der Untergrenze auch den 
Zeitpunkt der erstmaligen Sanktionierung bei Unterschreitung festzulegen. Im Jahr 2020 fallen 
bei Unterschreitung keine Sanktionen an. Zudem wird klargestellt, dass Pflegehilfspersonal 
und sonstiges für die Pflege am Bett eingesetztes Personal nur anteilig zu berücksichtigen ist. 

Bewertung: Der Pflegepersonalquotient ist zur Sicherung der Versorgungsqualität durch eine 
ausreichende Pflegepersonalausstattung nicht nur in definierten pflegesensitiven Bereichen, 
sondern als Maßnahme in Bezug auf das ganze Krankenhaus vorgesehen. Gleichzeitig finden 
Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen Anwendung. Die pflegesensitiven 
Bereiche werden aktuell auf weitere Fachbereiche im Krankenhaus ausgeweitet. Aufgrund 
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dieser Tendenz zum Gesamthausansatz, des bürokratischen Aufwandes und der doppelten 
Sanktionsregelungen, wenngleich diese absenkend Berücksichtigung finden, sollten diese 
regulatorischen Doppelstrukturen überprüft und ggf. angepasst werden.  

Art. 1 Nr. 66, § 277 SGB V 

Weiterentwicklung des MD-Gutachterverfahrens – Mitteilungspflichten 

 

Inhalt der Regelung: In § 277 Absatz 1 SGB V werden die Sätze 1 bis 3 dahingehend neu 

gefasst, dass der Medizinische Dienst ausschließlich der Krankenkasse das Ergebnis der 

Begutachtung und die wesentlichen Gründe für dieses Ergebnis mitzuteilen hat. Die bislang 

obligatorische Übermittlung des Ergebnisses der Begutachtung an den geprüften 

Leistungserbringer wird beschränkt. Das Ergebnis der Begutachtung ist lediglich in den Fällen 

zu übermitteln, in denen es von der Einordnung der erbrachten Leistung als Leistung der 

gesetzlichen Krankenversicherung oder der Abrechnung der Leistung durch den 

Leistungserbringer abweicht. Weiterhin soll eine Ausnahme von dieser Übermittlungspflicht 

für die Fälle gelten, in denen die MD-Begutachtung eine Prüfung hinsichtlich des Vorliegens 

eines Behandlungsfehlers durch den Leistungserbringer zum Gegenstand hat. In diesen 

Fällen ist dem geprüften Leistungserbringer das Ergebnis der Begutachtung nur nach 

vorheriger Einwilligung des Versicherten zu übermitteln. 

 

Bewertung: Die beabsichtigte Änderung führt im Ergebnis zu einer Schlechterstellung der 

Krankenhäuser in der Praxis. Während die Krankenkasse über sämtliche Befunde sowie  

Begutachtungsergebnisse des Medizinischen Dienstes vollumfängliche Klarheit über den 

Begutachtungsfall erhält, wird den geprüften Krankenhäusern diese Klarheit verwehrt, indem 

sie nur in den Fällen einer Abweichung des Begutachtungsergebnisses des Medizinischen 

Dienstes von der gestellten Abrechnung informiert werden und dann lediglich das Ergebnis 

der Begutachtung erhalten. 

 

Um die Plausibilität des Begutachtungsergebnisses bewerten zu können, müssen die 

Krankenhäuser nachvollziehen können, aus welchen Gründen der Medizinische Dienst zu 

einem von den Angaben des Krankenhauses abweichenden Ergebnis kommt.  

 

Bedeutsam ist die Kenntnis des Begutachtungsergebnisses und der wesentlichen Gründe 

auch vor dem Hintergrund, dass die leistungsrechtliche Entscheidung der Krankenkasse vom 

Gutachten des Medizinischen Dienstes abweichen kann. Ohne diese Kenntnis kann das 

Krankenhaus weder erkennen, ob die Krankenkasse von den Einschätzungen des 

Medizinischen Dienstes abgewichen ist, noch – falls ja – aus welchen Beweggründen. Diese 

Kenntnis ist für das Krankenhaus zur Prüfung, ob es die leistungsrechtliche Entscheidung 

akzeptiert oder ob plausible Gründe vorliegen, die leistungsrechtliche Entscheidung der 

Krankenkasse anzuzweifeln, von großer Bedeutung. Dies umso mehr, als zukünftig 

verpflichtend ein einzelfallbezogenes Erörterungsverfahren nach § 17 c Absatz 2b KHG 

durchzuführen ist, wenn eine Ungewissheit über die Abrechnung besteht. Eine sinnvolle 

Vorbereitung auf dieses verpflichtende Verfahren ist nur dann möglich, wenn auch das 

Krankenhaus vollumfängliche Kenntnisse sämtlicher Erwägungen des Medizinischen 

Dienstes hat. Anzumerken ist, dass nicht nur die Mitteilung des Begutachtungsergebnisses, 
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was von der Darstellung des Krankenhauses abweicht, für dieses von Relevanz ist. Auch die 

Kenntnis der Bestätigung der Darstellung des Krankenhauses durch den Medizinischen 

Dienst oder einer Abweichung zu Gunsten des Krankenhauses ist für das Krankenhaus 

wichtig, um nachhalten zu können, ob die Krankenkasse von der Bewertung des 

Medizinischen Dienstes abweicht. Ohne Kenntnis des Begutachtungsergebnisses sowie der 

wesentlichen Gründe dafür bleibt es dem Krankenhaus unbekannt, ob die Krankenkasse für 

das Krankenhaus positive Begutachtungsergebnisse ignoriert. In Fällen eines für das 

Krankenhaus positiven Begutachtungsergebnisses durch den Medizinischen Dienst ist eine 

vollumfängliche Mitteilung des Begutachtungsergebnisses auch deshalb erforderlich, damit 

das Krankenhaus frühzeitig erkennen kann, ob das Prüfverfahren beendet ist oder nicht. 

Andernfalls müsste es den kompletten Fristablauf des Prüfverfahrens – aktuell 16 Monate 

nach Beauftragung des Medizinischen Dienstes – abwarten, was zu bilanziellen Belastungen 

führen kann. 

 

Die weiterhin vorgesehene Begrenzung der Verpflichtung des Medizinischen Dienstes, aus 

Gründen des Datenschutzes dem Krankenhaus nachteilige Begutachtungsergebnisse in den 

Fällen, in denen das Vorliegen eines Behandlungsfehlers Gegenstand der Begutachtung 

gewesen ist, nur mit Zustimmung des betroffenen Patienten übermitteln zu dürfen, ist nicht 

erforderlich. Dem Medizinischen Dienst sind bereits sämtliche Behandlungsdaten über das 

Krankenhaus mitgeteilt worden. Aus diesen Gründen ist es fair und transparent, dem 

Krankenhaus das Begutachtungsergebnis und die entsprechenden Gründe des 

Medizinischen Dienstes mitzuteilen, insbesondere auch um die Möglichkeit einer 

außergerichtlichen Einigung, aufgrund von mangelnden Kenntnissen des Krankenhauses, 

nicht von vorherein zu vereiteln. Daher sollte folgende Änderung im Gesetzentwurf erfolgen: 

 

§ 277 Absatz 1 Sätze 1 bis 3 werden gestrichen und durch folgenden Satz ersetzt: 

„Der Medizinische Dienst hat der Krankenkasse und dem geprüften 

Leistungserbringer das Ergebnis der Begutachtung und die wesentlichen Gründe für 

dieses Ergebnis zeitgleich mitzuteilen; dies gilt auch bei Prüfungen nach § 275 Absatz 

2 Satz 1 Nummer 4“. 

§ 277 Absatz 1 Sätze 4 bis 6 werden zu den Sätzen 2 bis 4. 

 

Art 6, Nr. 4 a), § 9 Abs. 1a Nr. 3 KHEntgG 
Klinische Sektionen 

Inhalt der Regelung: Die zur Qualitätssicherung erforderliche Sektionsrate und die Kriterien 
für die Auswahl der zu obduzierenden Todesfälle werden gestrichen. Jede durchgeführte 
klinische Sektion, die die für die Qualitätssicherung erforderlichen Mindestanforderungen 
erfüllt, wird über den vom InEK kalkulierten Zuschlag refinanziert. Dabei sind die vom InEK 
kalkulierten Kosten in voller Höhe zugrunde zu legen. 

Bewertung: Die Deutsche Hochschulmedizin begrüßt die Regelung ausdrücklich. Die 
angemessene Refinanzierung klinischer Sektionen ist zentral für dieses Instrument der 
Qualitätssicherung.  



Seite 15/20 Stellungnahme der Deutschen Hochschulmedizin zum Entwurf eines Gesetzes zur 

Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 

(Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 

 

Art. 6, Nr. 7, § 15 Abs. 3 KHEntgG i.V.m. Art. 14, Nr. 6, § 15 Abs. 2 BPflV 
Ausgleich von Mehr- und Mindererlösen bei NUB-Entgelten 

Inhalt der Regelung: Wie bei anderen Entgelten, erfolgt auch für NUB-Entgelte ein Ausgleich, 
wenn die Entgelte erst nach Beginn des Vereinbarungszeitraums vereinbart und genehmigt 
werden. Mit der Ergänzung wird das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 5. Dezember 
2019 (Az. 3 C 28.17) nachvollzogen. Sie betrifft beide Entgeltbereiche.  

Bewertung: Die Regelung wird insbesondere auch auf Grund der Klarstellung gegenüber der 
Fassung des Referentenentwurfs begrüßt. Allerdings schließt die beabsichtigte Neuregelung 
die sogenannte „NUB-Lücke“ nicht vollständig.  

Die „NUB-Lücke“ stellt schon seit Jahren ein großes Problem bei der Einführung von 
Innovationen in die stationäre Krankenversorgung dar. Innovative Verfahren dürfen ab 
Marktzulassung erbracht werden und Patienten können so unmittelbar vom medizinischen 
Fortschritt profitieren. Eine verlässliche Erstattung der hierdurch im Krankenhaus 
entstehenden Kosten, ist zu diesem Zeitpunkt hingegen noch nicht gegeben. Dies führt dazu, 
dass zwischen Marktzulassung und der Vereinbarung eines NUB-Entgelts nach § 6 Abs. 2 
KHEntgG bis zu zwei Jahre vergehen können. Ursache ist gerade bei Arzneimitteln das 
mögliche zeitliche Auseinanderfallen zwischen dessen Zulassung und der fristgebundenen, 
einmal pro Jahr bestehenden Antragsoption für neue Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden. Die jetzige Neuregelung zielt allerdings nur auf neue Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden ab, die für den jeweiligen Vereinbarungszeitraum bereits als NUB 
anerkannt wurden.  

Insbesondere bei Einführung von Innovationen aus dem Bereich der Arzneimitteltherapie, 
welche in erster Linie zunächst in der Universitätsmedizin stattfindet, sorgt das bestehende 
NUB-Verfahren für erhebliche finanzielle Risiken. Die Kosten für innovative Verfahren, 
beispielsweise in der Gen- und Zelltherapie, liegen oftmals im sechsstelligen (z.B. bei der 
CAR-T-Zelltherapie) oder sogar siebenstelligen Bereich (z.B. Zolgensma). Sie eröffnen für 
schwerstkranke Patienten jedoch neue Behandlungsoptionen, die in der Form bislang nicht 
bestanden. Derzeit begegnen Krankenhäuser der „NUB-Lücke“ in der Regel mit Anträgen auf 
Kostenübernahme im Einzelfall, über die dann die Krankenkassen entscheiden müssen. 
Dieses Verfahren ist sehr bürokratisch und zeitaufwendig. Zudem sichert es den 
Krankenhäusern oftmals keine sachgerechte Kostenerstattung, so dass während der „NUB-
Lücke“ Innovationen in der Patientenversorgung oftmals nur in sehr begrenztem Umfang 
eingesetzt werden können. Insbesondere ein hoher Mehraufwand bei der 
Patientenbehandlung, der neben den hohen Arzneimittelkosten im Vergleich zur 
Standardversorgung entsteht, wird von den Krankenkassen in der Regel nicht anerkannt. Um 
eine zeitnahe, teils lebenswichtige Patientenversorgung nicht zu gefährden, müssen 
Krankenhäuser oftmals eine Kostenunterdeckung in Kauf nehmen und gegebenenfalls in 
Vorleistung gehen. Angesichts der enormen Kosten der neuen Zell- und Gentherapien ist dies 
für diese Behandlungen nicht möglich, da hierdurch Kostenunterdeckungen in 
Größenordnungen entstehen, die selbst ein Universitätsklinikum nicht mehr tragen kann.  
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Die Deutsche Hochschulmedizin sieht daher grundsätzlichen Reformbedarf bei der 
Einführung innovativer Verfahren durch Etablierung von Innovationszentren. Kurzfristig sollte 
allerdings zunächst die bestehende „NUB-Regelung“ nach § 6 Abs. 2 KHEntgG angepasst 
werden. Dabei gilt es, ergänzend zu der jetzigen Neuregelung mit folgenden 
Reformmaßahmen die „NUB-Lücke“ möglichst zu schließen: 

- Die Krankenhäuser erhalten für besonders hochpreisige neue Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden ein ganzjähriges Antragsrecht (z. B. konzentriert auf 
hochpreisige NUB-Leistungen mit Mehrkosten > 50.000 Euro).  

- Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) entscheidet acht Wochen 
nach Eingang der Anfrage des Krankenhauses über die Anträge.  

- Die Kostenträger sind verpflichtet, bei Anerkennung eines Verfahrens als NUB binnen 
einer gesetzlich vorgegebenen Frist (z.B. drei Monate) mit dem Krankenhaus ein 
NUB-Entgelt zu vereinbaren.  

- Eine noch nicht vorliegende Bewertung der Evidenz durch den Medizinischen Dienst 
darf die Vereinbarung des NUB-Entgelts nicht behindern. 

 
 
Art. 7, 8 und 9 
Modellklauseln zur akademischen Ausbildung in Gesundheitsfachberufen 
 
Inhalt der Regelung: Bestehende Modellklauseln zur Erprobung akademischer 
Ausbildungsangebote in der Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie werden bis Ende 
2026 verlängert. 
 
Bewertung: Die Deutsche Hochschulmedizin begrüßt die Verlängerung der Modellklauseln. 
Diese Zeit sollte nun umgehend genutzt werden, um für die mittlerweile gut etablierten 
Studiengänge in diesen Fächern eine dauerhafte rechtliche und finanzielle Grundlage zu 
schaffen. 
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III. Weiterer Handlungsbedarf 

 
§ 17c Abs. 2a KHG 
Möglichkeit einer Rechnungskorrektur 
 
Mit dem MDK-Reformgesetz wurde § 17c KHG um einen neuen Absatz 2a ergänzt. 
Demzufolge ist nach Übermittlung der Abrechnung des Krankenhauses an die Krankenkasse 
eine Korrektur dieser Rechnung künftig nur möglich, sofern diese Korrektur zur Umsetzung 
eines Prüfergebnisses der Medizinischen Dienste oder eines rechtskräftigen Urteils 
erforderlich ist.  
 
Der gesetzlich normierte Ausschluss der nachträglichen Rechnungskorrektur ist für 
Universitätsklinika mit ihrem besonders komplexen Behandlungsspektrum unverhältnismäßig. 
Gerade hochaufwendige und komplexe Behandlungsverläufe können dazu führen, dass 
abrechnungsrelevante Informationen erst nach der Entlassung des Patienten bekannt werden 
(z.B. Befunde aus spezieller Labordiagnostik). Für Universitätsklinika ergeben sich hierdurch 
besondere finanzielle Risiken. Die Häuser können dem auch nicht mit einem Hinauszögern 
der Rechnungslegung begegnen, weil eine zeitnahe Fallabrechnung zur Wahrung der 
Liquidität unerlässlich ist. Zudem können auch regulatorische Vorgaben wie die 
Abrechnungsbestimmungen der Fallpauschalenvereinbarung eine nachträgliche Korrektur 
erfordern (z.B. im Falle einer Fallzusammenführung bei Wiederaufnahme) bzw. erlauben 
diese ausdrücklich. So ist in der DKR D002 festgelegt, dass für die Abrechnung relevante 
Befunde, die nach der Entlassung des Patienten eingehen, für die Kodierung heranzuziehen 
sind. 
 
In der derzeitigen Überarbeitung der Prüfverfahrensvereinbarung (PrüfvV) ist eine Regelung 
zur Möglichkeit der nachträglichen Rechnungskorrektur nicht zu erwarten. Daher muss § 17c 
Abs. 2a KHG so angepasst werden, dass die Krankenhäuser innerhalb von sechs Monaten 
nach Eingang der Rechnung mindestens ein einmaliges Nachlieferungsrecht erhalten. Auch 
müssen die Medizinischen Dienste gesetzlich verpflichtet werden, ergänzende Unterlagen für 
die Fallprüfung bei Bedarf von den Krankenhäusern nachzufordern. Mit beiden Maßnahmen 
würde auch dem politischen Ziel, eine sachgerechte und inhaltlich korrekte 
Leistungsabrechnung zu erreichen, Rechnung getragen werden. 
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IV. Änderungsanträge auf Ausschussdrucksache 
19(14)310 

Änderungsantrag 3 zu Art. 1 Nr. 18a - neu -, 68 (§§ 64d, 295 SGB V) sowie zu Art. 15a - 
neu - (§ 3 der Datentransparenzverordnung)  
Modellvorhaben zur Genomsequenzierung bei seltenen Erkrankungen 
 
Inhalt der Regelung: Mit diesem Änderungsantrag werden die gesetzlichen Grundlagen für 
ein bundeseinheitlich durchzuführendes Modellvorhaben zur Diagnostik und Therapiefindung 
mittels Genomsequenzierung bei seltenen bzw. onkologischen Erkrankungen gelegt. Als 
Grundlage für das Modellvorhaben soll bis zum 1. Januar 2022 ein Vertrag auf Bundesebene 
zwischen GKV-SV und Leistungserbringern, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen 
müssen, geschlossen werden. Die in dem Modellvorhaben gewonnenen Daten sollen in einer 
einheitlichen Datenbank erfasst und analysiert werden, um eine umfassende medizinische 
Beurteilung vornehmen zu können. 
 
Bewertung: Die Deutsche Hochschulmedizin begrüßt die Initiative des Gesetzgebers, ein 
Modellvorhaben zur umfassenden Diagnostik und Therapiefindung bei seltenen bzw. 
onkologischen Erkrankungen zu implementieren. Bislang gibt es in diesem Bereich nur 
singuläre Lösungen. Deshalb kann das Modellvorhaben inkl. Dateninfrastruktur zu einem 
deutlichen Mehrwert führen.  
 
Allerdings besteht aus Sicht der Deutschen Hochschulmedizin folgender Klarstellungsbedarf 
im Änderungsantrag:  

a) In Absatz 3 werden Anforderungen an teilnahmeberechtigte Leistungserbringer 
gestellt. Die Formulierungen stellen nicht klar heraus, dass die zu erfüllenden 
Anforderungen aus dem G-BA-Beschluss zu den onkologischen Zentren bzw. Zentren 
für Seltene Erkrankungen in gleicher Weise für Krankenhäuser, insbesondere 
Universitätsklinika, und sonstige Leistungserbringer bzw. Zusammenschlüssen von 
Leistungserbringern gelten. Es muss im Absatz 3 klargestellt werden, dass die 
Anforderungen in gleicher Weise für alle potentiellen Leistungserbringer Anwendung 
finden. Dabei ist auch zu bedenken, dass die Anforderungen aus dem o.g. G-BA-
Beschluss insbesondere auf Grund der Pandemie noch nicht praxiserprobt sind. Vor 
diesem Hintergrund sollte nur auf ausgewählte Anforderungen des G-BA-
Beschlusses (z. B. Mindestfallzahlen) Bezug genommen werden.  

b) Der Änderungsantrag selbst sieht kein formalisiertes Antragsverfahren für potentielle 
Leistungserbringer vor. Der Gesetzgeber verfolgt angesichts der gesetzten Fristen 
einen zügigen und unbürokratischen Beginn des Modellvorhabens. Dies ist 
grundsätzlich zu begrüßen. Dennoch ist es notwendig, dass der 
Entscheidungsprozess über die Einbeziehung von Leistungserbringern transparent 
und nachvollziehbar gestaltet wird. Hierfür muss der GKV-Spitzenverband gesetzlich 
verpflichtet werden, seine Entscheidungen zu begründen. Bei dissenten 
Auffassungen sind Klärungsmechanismen wie die Möglichkeit zur Nachlieferung von 
Unterlagen und eine Schiedsinstanz (z.B. BMG) gesetzlich zu verankern.  
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c) Das in Absatz 7 vorgesehene Herstellen des Einvernehmens der Vertragspartner mit 
KBV und DKG bezüglich der in Satz 1 Nummer 2 und 3 genannten Vertragsinhalte 
kann zu erheblichen Verzögerungen bei der Initiierung des Modellvorhabens führen 
und ist angesichts der gesetzten Fristen nicht zielführend. Darüber hinaus ist bei den 
Vertragspartnern des Modellvorhabens hinreichend Expertise zu unterstellen, die in 
Satz 1 Nummer 2 und 3 vorgesehenen Abgrenzungen sachgerecht treffen zu können. 
Nach Absatz 7 sollten die Vertragspartner daher lediglich ein Benehmen mit KBV und 
DKG herstellen müssen. 

 
 
 
Änderungsantrag 11 zu Art. 1 Nr. 69a - neu – SGB V  
Treuhandkonten Apothekenrechenzentren 
 
Inhalt der Regelung: Apothekenrechenzentren werden verpflichtet, für Dritte 
entgegengenommene Gelder auf offenen Treuhandkonten zu hinterlegen. 
 
Bewertung: Die Intention des Gesetzgebers, dass Leistungserbringer für die von ihnen 
erbrachten Leistungen bzw. abgegebenen Arzneimittel insolvenzfest die von den 
Kostenträgern hierfür gezahlten Vergütungen erhalten, ist ausdrücklich zu begrüßen. 
Allerdings fokussiert diese Regelung ausschließlich Treuhandkonten und schließt somit 
andere insolvenzsichere Modelle, wie etwa das Direktzahlungsmodell, aus. Eine allgemein 
gehaltene Vorgabe, dass die für die Leistungserbringer bestimmten Gelder vor einer Insolvenz 
des Rechenzentrums zu sichern sind, wäre sinnvoller. Darüber hinaus sollte die Vorgabe um 
eine Sanktionsregelung bei Pflichtverletzung ergänzt werden. 
 
 
 
Änderungsantrag 15 zu Art. 6 Nr. 1 und Änderungsantrag 16 zu Art. 6 Nr. 2 
Fixkostendegressionsabschlag (§ 4 Abs. 2a KHEntgG) und Anhebung der 
Kappungsgrenze (§ 5 Abs. 4 S. 3 KHEntgG) 
 
Inhalt der Regelung: Geplant ist, bei der Ermittlung des Fixkostendegressionsabschlags ab 
dem Jahr 2022 das Erlösbudget 2019 als Vergleichsgröße festzulegen, solange für das 
jeweilige Vorjahr weniger Leistungen als in 2019 vereinbart werden. Außerdem soll die 
Kappungsgrenze für Zuschläge auf voll- und teilstationären Entgelte von 15% auf 30% auch 
für das Jahr 2022 (analog der Regelungen für 2020 und 2021) erhöht werden. 
 
Bewertung: Angesicht der deutlichen pandemiebedingten Fallzahl- und Erlösrückgänge sind 
diese Änderungen folgerichtig und sachgerecht. Richtigerweise führt die 
Gesetzesbegründung hierzu aus, dass eine Bezugnahme auf die für das Jahr 2021 
vereinbarten Leistungen bei der Vereinbarung des Fixkostendegressionsabschlags für das 
Jahr 2022 nicht sachgerecht erscheint. Dies würde zu ungerechtfertigt hohen 
Abschlagsbeträgen führen. Die Deutsche Hochschulmedizin begrüßt diese Änderungen 
ausdrücklich. Hinsichtlich weiterer Details wird auf die Stellungnahme der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft verwiesen. 
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Änderungsantrag 17 zu Art. 5 Nr. 6 neu und Art. 6 Nr. 8 neu 
Verstetigung der unterjährigen, verpflichtenden Übermittlung der Leistungsdaten der 
Krankenhäuser (§ 21 Abs. 2 - 4 KHG und § 21 KHEntgG) 
 
Inhalt der Regelung: Die verpflichtende Übermittlung der Leistungsdaten der Krankenhäuser 
soll dauerhaft unterjährig zum 15. Juni, 15. Oktober und 15. Januar erfolgen. Bei nicht, nicht 
rechtzeitiger oder nicht vollständiger Übermittlung erfolgt ein Abschlag i.H.v. mindestens 
20.000 Euro. Begründet wird die Verstetigung der Datenübermittlung mit der 
Weiterentwicklung des Entgeltsystems.  
 
Bewertung: Während einer Pandemie ist es wichtig und sachgerecht, frühzeitig Informationen 
über das veränderte Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern zu bekommen.  
 
Bei der geplanten Verstetigung der unterjährigen Datenlieferungen ist jedoch zu bedenken, 
dass diese für die Krankenhäuser einen erheblichen zusätzlichen Aufwand bedeuten. 
Zusätzlich ist es bei der Interpretation der kurzfristig bereitzustellenden Daten elementar, dass 
die begrenzte Datenvalidität und somit die eingeschränkte Aussagekraft der Daten bekannt 
ist. Gerade hochaufwendige und komplexe Behandlungen können dazu führen, dass 
abrechnungsrelevante Informationen erst nach der Entlassung des Patienten erstellt werden 
(z.B. Befunde aus spezieller Labordiagnostik, spezielle molekularbiologische 
Untersuchungen, Spezial-Pathologiediagnostik, aufwändige Pathologie-Diagnostik und -
Befundungen) und somit erst im Anschluss kodiert werden können. Seit dem MD-
Reformgesetz ist eine Rechnungskorrektur nicht mehr möglich (siehe III. Weiterer 
Handlungsbedarf), so dass das Vorliegen aller Befunde abgewartet werden muss, bevor der 
Fall abgeschlossen und die Rechnung erstellt werden kann. Der Änderungsantrag sieht vor, 
15 Tage nach Quartalsende diese Daten, auch der noch nicht abschließend kodierten und 
somit der noch nicht abgeschlossenen Fälle, an das InEK zu übermitteln. D.h. Krankenhäuser 
müssen damit Falldaten übermitteln, bei denen relevante Fallinformationen noch fehlen 
können und bei denen noch kein Fallabschluss erfolgt ist, um einer Sanktionierung zu 
entgehen. Auch können Fälle mit Fallzusammenführungen ggf. noch nicht berücksichtigt 
werden, was auch die Aussagekraft und Validität der zu übermittelnden Daten beeinträchtigt. 
Gerade diese aufwändigen, komplexen Fälle bzw. Fallzusammenführungen wären für die 
Weiterentwicklung der Entgeltsysteme allerdings von großer Relevanz.  
 
Insbesondere mit Blick auf den Jahreswechsel und der damit verbundenen obligatorischen 
Neuinstallation bzw. Aktualisierung diverser Softwareanwendungen für das neue Kalenderjahr 
sind Verwerfungen für die Datenlieferung zum 15. Januar nicht auszuschließen. Dies darf über 
die Malus-Regelung nicht zu Lasten der Krankenhäuser gehen. 
 
Aufgrund des Aufwands und der beschränkten Datenvalidität mit sehr eingeschränkter 
Aussagekraft zur Weiterentwicklung des Entgeltsystems sollte die unterjährige 
Datenübermittlungsverpflichtung daher auf den Zeitraum der Feststellung einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite beschränkt werden.  
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Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung zielt darauf ab, die Qualität und 
Transparenz in der Versorgung durch verschiedene Maßnahmen zu steigern. Die  
Krankenhäuser begrüßen die Zielsetzung des Gesetzes. Qualität und Patienten-
sicherheit haben auch für die Krankenhäuser höchste Priorität. Gleichwohl sehen die 
Krankenhäuser an einigen Stellen des Entwurfes erheblichen Nachbesserungsbedarf. 
Auch die von den Koalitionsfraktionen vorgelegten Änderungsanträge treffen nur zum 
Teil auf die Zustimmung der Krankenhäuser. 
 
Die Beauftragung des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), ein Erstein-
schätzungsverfahren für die ambulante Notfallversorgung im Krankenhaus zu 
entwickeln, wird von den Krankenhäusern strikt abgelehnt und sollte zurückgenommen 
werden. Die Versorgungsmöglichkeiten der Patientinnen und Patienten werden durch 
die Einführung eines solchen Systems nicht verbessert. Vielfach sind die Kranken-
häuser aufgrund der regionalen Erreichbarkeit oder wegen der direkten Zuweisung aus 
dem niedergelassenen Bereich die geeignete Anlaufstelle für ambulante Notfälle. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ärztlich geleiteten Notfallambulanzen der  
Krankenhäuser sind qualifiziert, jederzeit die Behandlungsnotwendigkeit und  
Behandlungspriorität der Patientinnen und Patienten sachgerecht zu bewerten.  
Entsprechende Einschätzungen nehmen sie bei allen Patientinnen und Patienten  
tagtäglich vor. Hinzu kommt, dass Krankenhäuser ab der Basisnotfallversorgung durch 
die Vorgaben des G-BA zum gestuften System der Notfallstrukturen schon heute  
verpflichtet sind, die Priorisierung der Behandlung anhand eines strukturierten und  
validierten Systems vorzunehmen. Die Einführung des geplanten Ersteinschätzungs-
verfahrens würde darüber hinaus erhebliche haftungsrechtliche Fragen aufwerfen, für 
die der Gesetzentwurf keine Antworten vorsieht. Auch vor diesem Hintergrund  
schließen sich die Krankenhäuser der Forderung des Bundesrates an, die  
Beauftragung des G-BA aus dem Gesetzentwurf zu streichen und stattdessen in der 
nächsten Legislaturperiode eine grundlegende und nachhaltige Reform der sektoren-
übergreifenden Notfallversorgung auf den Weg zu bringen. 
 
Äußerst kritisch bewerten die Krankenhäuser die geplante Streichung des Rechts der 
Landesplanungsbehörden, zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versor-
gung Leistungen zu bestimmen, für welche die Mindestmengenvorgaben des  
G-BA nicht anzuwenden sind. Die geplante Regelung gefährdet die flächendeckende 
Versorgung der Bevölkerung und stellt einen unzulässigen Eingriff in die Krankenhaus-
planung und damit in die Gesetzgebungskompetenz der Länder dar. Es muss davon 
ausgegangen werden, dass die Länder von ihrem Ausnahmerecht nur im begründeten 
aber dann erforderlichen Einzelfall Gebrauch machen. Die Krankenhäuser schließen 
sich daher der Forderung des Bundesrates, die Streichung der Ausnahmebefugnisse 
zurück zu nehmen, ausdrücklich an. Gleiches gilt für die Regelung, nach der der G-BA 
in Zukunft nicht mehr die Möglichkeit haben soll, Ausnahmen für festgelegte  
Mindestmengen, insbesondere bei nachgewiesener, hoher Qualität, festzulegen. Auch 
diese Regelung muss zurückgenommen werden. 
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Als sachgerecht und wichtig bewerten die Krankenhäuser die geplante Schaffung einer 
gesetzlichen Grundlage für sektorenübergreifende einrichtungsvergleichende  
Qualitätsberichterstattung und die damit einhergehende Erweiterung der leistungs-
erbringerbezogenen Veröffentlichungen von Qualitätsdaten auf den ambulanten  
Bereich. Qualitätssicherung und Qualitätstransparenz müssen bundesweit, sektoren-
übergreifend und patientenorientiert hergestellt werden. Die Patientinnen und Patienten 
haben einen Anspruch auf Qualitätsinformationen und Transparenz, unabhängig davon, 
in welchem Sektor sie behandelt werden.  
 
Auf Zustimmung der Krankenhäuser stößt grundsätzlich auch der geplante Ausbau der 
Möglichkeiten zur Erprobung von Qualitätsverträgen. Die Verpflichtung der Kranken-
kassen, solche Qualitätsverträge mit den Krankenhäusern abzuschließen, wird von den 
Krankenhäusern allerdings als zu weitgehend bewertet und sollte zurückgenommen 
werden. Ebenso ist die verpflichtende Veröffentlichung von Informationen über die  
existierenden Qualitätsverträge problematisch und kann nur auf freiwilliger Basis  
erfolgen. Die mit der Verpflichtung der Kassen beim Abschluss von Qualitätsverträgen 
implizit stattfindende Einführung der qualitätsabhängigen Vergütung wird insbesondere 
aufgrund fehlender Evidenz für qualitätsverbessernde Wirkungen bei gleichzeitig  
vorhandener Evidenz für negative Auswirkungen von den Krankenhäusern kritisch  
gesehen. Die Ergebnisse der Evaluation müssen zunächst abgewartet werden. Die  
geplante Streichung der Regelungen zu qualitätsabhängigen Zu- und Abschlägen 
findet auch vor diesem Hintergrund die volle Zustimmung der Krankenhäuser. 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die Aussetzung der Sanktionierung beim Pflege-
personalquotienten für das Jahr 2020. Allerdings sollte dieses Instrument einer nicht 
mehr nachvollziehbaren Überreglementierung und Übersanktionierung des Pflege-
personaleinsatzes gänzlich gestrichen werden. Das gilt umso mehr auch für die im  
Gesetzentwurf vorgesehene Verpflichtung der psychiatrischen und psychosomatischen 
Einrichtungen zur Erhebung und Übermittlung der diesbezüglichen Daten, da dort die 
Anwendung des Pflegepersonalquotienten in Gänze systemfremd ist. Mit Blick auf die 
Verpflichtung zur Veröffentlichung des Pflegepersonalquotienten für jeden Standort  
eines Krankenhauses schließen sich die Krankenhäuser den Ausführungen und der 
Forderung des Bundesrates an, diese Vorgabe ersatzlos zu streichen. Die Kranken-
häuser haben sich bereits mehrfach gegenüber der Bundesregierung dafür  
ausgesprochen, die aktuell geltenden Pflegepersonaluntergrenzen durch ein am  
tatsächlichen Versorgungsbedarf der Patienten orientiertes Pflegepersonalbedarfsbe-
messungsinstrument (PPR 2.0) zu ersetzen. Dies sollte nun in diesem Gesetzgebungs-
verfahren eingeleitet werden.  
 
Die geplante Anpassung der Vereinbarung zu Psychiatrischen Institutsambulanzen 
(PIA) an die noch zu treffenden Vorgaben des G-BA zur berufsgruppenübergreifenden, 
koordinierten und strukturierten Versorgung, insbesondere für schwer psychisch kranke 
Versicherte mit einem komplexen psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behand-
lungsbedarf, verfolgt eine richtige Absicht, birgt aber für die Versorgung der  
Patientinnen und Patienten durch die PIAs erhebliche Gefahren. Insbesondere besteht 
die Gefahr, dass die Möglichkeiten der PIAs, schwer kranke Menschen zu versorgen, 
infolge der Neuregelung im Ergebnis nicht verbessert sondern erheblich eingeschränkt 
werden. Die Krankenhäuser schließen sich der Forderung des Bundesrates, die  
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betreffende Regelung zu streichen, daher ausdrücklich an. Die volle Unterstützung der 
Krankenhäuser findet hingegen die im Gesetzentwurf vorgesehene Klarstellung, dass 
deren Vergütung auf Basis des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes ausschließlich für 
Leistungen der berufsgruppenübergreifenden, koordinierten und strukturierten  
Versorgung gemäß § 92 Abs. 6b SGB V erfolgen soll. 
 
Grundsätzlich positiv bewerten die Krankenhäuser darüber hinaus insbesondere die im 
Gesetzentwurf angelegte Ausweitung des Zweitmeinungsverfahrens auf weitere  
Eingriffe, die geplante Förderung der Koordination in Hospiz- und Palliativnetzwerken, 
die Stärkung des Antragsrechts des unparteiischen Vorsitzenden des G-BA, die  
geplante Verbesserung der Möglichkeiten des IQTIGs zu Patientenbefragungen sowie 
die Einführung eines Disease-Management-Programmes Adipositas. 
 
Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen  
 
Die geplante Beleihung des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) 
wird kategorisch abgelehnt. Das InEK ist ein Institut der Selbstverwaltungspartner und 
genießt als solches das größtmögliche Vertrauen bei oft kritischen Fragen zur  
Weiterentwicklung der Vergütungssysteme. Im Rahmen der Gesellschafterstruktur  
findet im InEK ein vertrauensvoller und offener inhaltlicher Diskurs statt. Das ist die 
zentrale Grundlage für die uneingeschränkte Akzeptanz der Vergütungssysteme in den 
Krankenhäusern. Durch die nun geplanten Einflussmöglichkeiten des Bundes-
ministeriums für Gesundheit wird diese wichtige Grundlage erodiert und gefährdet das 
uneingeschränkte Vertrauen der Praxis in die Krankenhausvergütungssysteme.  
 
Die Krankenhäuser begrüßen ausdrücklich die Intention des Gesetzgebers, die  
Genommedizin in Deutschland zu fördern. Das ist ein wichtiger Schritt, um angesichts 
des medizinischen Fortschritts in diesem Versorgungsbereich international  
wettbewerbsfähig zu bleiben. Die gesetzliche Ausgestaltung des Modellvorhabens mit 
einem direkten Vertragsabschluss zwischen GKV-Spitzenverband und den geeigneten 
Leistungserbringern als Arbeitsgemeinschaft ist jedoch abzulehnen. Solche Arbeits-
gemeinschaften müssten neu institutionalisiert werden. Diese Aufgabe ist den  
bewährten Strukturen der Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene zu übertragen, 
um die Belange der Leistungserbringer zu bündeln und einen angemessen Interessen-
ausgleich sicherzustellen. Ergänzend sind zahlreiche Regelungen des Modellvorhabens 
unklar und lassen Zweifel an der praktischen Umsetzbarkeit aufkommen. 
 
Grundsätzlich positiv bewerten die Krankenhäuser die mit den Änderungsanträgen der 
Koalitionsfraktionen für das Jahr 2022 vorgenommenen Anpassungen der Vorgaben 
zum Fixkostendegressionsabschlag und zur Kappungsgrenze für Zuschläge. Die 
Gefahr eines doppelten Abschlags bei vereinbarten Mehrleistungen für das Jahr 2020 
bleibt jedoch bestehen und sollte daher durch eine entsprechende Anpassung der  
Regelung behoben werden. Als uneingeschränkt positiv erachten die Krankenhäuser 
hingegen die vorgesehene Verlängerung der Anhebung der Kappungsgrenze für  
Zuschläge auf das Jahr 2022. 
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Weiterer gesetzlicher Handlungsbedarf 
 
Neben den im GVWG und den Änderungsanträgen adressierten Punkten gibt es  
zusätzlich wichtigen gesetzlichen Handlungsbedarf, der noch in dieser Legislatur-
periode auf den Weg gebracht werden sollte. Vor dem Hintergrund des anhaltenden 
Pandemiegeschehens sorgen die überbordenden Dokumentations- und Nachweis-
pflichten, denen die Krankenhäuser trotz der zusätzlichen Pandemie-Belastungen  
weiterhin ausgesetzt sind, für größten Unmut. Starre Personalvorgaben behindern den 
dringend benötigten flexiblen Personaleinsatz. Zusätzlich binden aufwendige  
MD-Rechnungsprüfungen medizinisches Personal, das dringender für die Patienten-
versorgung benötigt wird. Vor diesem Hintergrund betrachten die Krankenhäuser auch 
für das Pandemiejahr 2021 eine Aussetzung der Pflegepersonaluntergrenzen und 
eine Absenkung der MD-Prüfquote auf 5 % als zwingend erforderlich. Die nach  
aktuellem Stand im Sommer 2021 anlaufenden Strukturprüfungen sind ebenfalls 
auszusetzen und um ein Jahr zu verschieben. Darüber hinaus ergibt sich dringender 
Handlungsbedarf bei der Ausgestaltung der Vorgaben zum Corona-
Mehrkostenzuschlag sowie beim Verfahren zur Vereinbarung der Landesbasis-
fallwerte. 
 
 
Weiterführende Stellungnahmen zu diesen und weiteren Regelungen des Gesetz-
entwurfes, zu den Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen sowie zu den  
wichtigsten gesetzlichen Handlungsbedarfen sind den folgenden Abschnitten dieser 
Stellungnahme zu entnehmen. 
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Besonderer Teil

Artikel 1 
 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  

Zu Artikel 1 Nr. 8 (§ 27b SGB V) 
Ausweitung Zweitmeinungsverfahren  

 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit Einfügung eines Halbsatzes in § 27b Abs. 2 Satz 1 SGB V wird der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) verpflichtet, ab dem Jahr 2022 jährlich zwei weitere  
Verfahren in den Besonderen Teil der Richtlinie aufzunehmen, für welche das  
strukturierte Zweitmeinungsverfahren Anwendung finden soll. 
 
Stellungnahme 
 
Bereits im April 2020 hat der G-BA das IQWIG mit der Auswahl von weiteren planbaren 
Eingriffen für das Zweitmeinungsverfahren beauftragt. Die Krankenhäuser begrüßen die 
Ausweitung der Regelungen zum Zweitmeinungsverfahren auf weitere Eingriffe, um 
den Rechtsanspruch der Versicherten zu stärken, eine unabhängige ärztliche  
Zweitmeinung zur medizinischen Notwendigkeit und Sachgerechtigkeit des  
vorgesehenen Eingriffs einzuholen.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 13 (§ 39d SGB V)  
Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der nun vorgesehenen Förderung der Koordination in Hospiz- und Palliativnetz-
werken sollen die im Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung besonders  
bedeutsamen Netzwerkstrukturen eine nachhaltigere und damit verlässlichere  
strukturelle und finanzielle Basis erhalten. Die Förderung sei zu gleichen Teilen von 
Kreisen oder kreisfreien Städten und den Landesverbänden der Krankenkassen und 
Ersatzkassen zu tragen. 
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Stellungnahme 
 
Die Regelung wird begrüßt, da sie einen weiteren wichtigen Baustein in der Stärkung 
und Nachhaltigkeit des Angebots von Hospiz- und Palliativversorgung darstellt. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 27 a) (§ 91 Abs. 2 Satz 13 SGB V) 
Antragsrecht des Vorsitzenden des G-BA  

 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Ergänzung in Satz 13 des § 91 Abs. 2 SGB V wird dem unparteiischen  
Vorsitzenden des G-BA in Ausübung seiner Steuerungsverantwortung zur Sicher-
stellung der Einhaltung gesetzlicher Fristen ausdrücklich das Recht eingeräumt,  
gegenüber dem Beschlussgremium des G-BA entsprechende Anträge zur Herbei-
führung fristgerechter Beschlussfassungen zu stellen. 
 
Stellungnahme 
 
Das Antragsrecht des unparteiischen Vorsitzenden des G-BA gegenüber dem  
Beschlussgremium des G-BA ist eine Selbstverständlichkeit, entspricht bereits heute 
der gängigen Praxis und wird entsprecht gelebt. Formal lässt sich das Antragsrecht 
schon jetzt aus Kapitel B, § 4 Abs. 2a der Geschäftsordnung des G-BA herleiten. Die 
neue Regelung ist insofern zwar nicht erforderlich, die Aufnahme in § 91 Abs. 2 SGB V 
angesichts der in Satz 12 und 13 ohnehin umrissenen Aufgaben des Vorsitzenden des 
G-BA aber schadlos.  
 
Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass der Gebrauch dieses Antragsrechts im  
Beschlussgremium des G-BA nicht dazu führen darf, dass das grundsätzliche  
Verfahren zur Beschlussfassung des G-BA, das wie im Falle von Mindestmengen die 
Beratungen durch ein niedrigschwelligeres Gremium (hier: Unterausschuss Qualitäts-
sicherung des G-BA, 8. Kapitel, 2. Abschnitt, § 15 Abs. 4 der Verfahrensordnung des  
G-BA) im Vorfeld vorsieht, nicht eingehalten wird. Dies darf insbesondere dann nicht 
passieren, wenn weder eine zeitliche noch eine anders zu begründende Dringlichkeit 
für die Nichteinhaltung der entsprechenden Verfahrensordnungsregelungen besteht.  
 
Vielmehr ist das Antragsrecht zur Ausübung der Steuerungsfunktion im Rahmen der 
Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Fristen und Herbeiführung fristgerechter  
Beschlussfassungen sowie zur Erfüllung der wichtigsten Aufgabe des Unparteiischen, 
der Konsens- und Kompromissfindung zwischen den Trägern des G-BA,  
wahrzunehmen. 
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Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 31 (§ 110a SGB V)  
Stärkung der Qualitätsverträge  

 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Zur Stärkung der Qualitätsverträge sind Änderungen des § 110a SGB V vorgesehen, 
um die bisher bestehenden Möglichkeiten zum Abschluss von Qualitätsverträgen weiter 
zu fördern.  
 
Zu Buchstabe a (§ 110a Abs. 1 SGB V) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa (§ 110a Abs. 1 Satz 1 SGB V) 
 
Eine Ersetzung der „Soll-Regelung“ in § 110a Abs. 1 Satz 1 SGB V überführt die  
bisher freiwillige Aufgabe der Krankenkassen, sich an der Erprobung von Qualitäts-
verträgen zu beteiligen, in eine verpflichtende Maßgabe.  
 
Zu Doppelbuchstabe bb (§ 110a Abs. 1 Satz 3 SGB V) 
 
Durch die vorgesehenen Änderungen zu den Qualitätsverträgen im Allgemeinen und 
der damit verbundenen Erweiterung des Erprobungszeitraums wird die Option zur  
Verlängerung der Vertragslaufzeit bestehender Qualitätsverträge, die stets zu befristen 
sind, eröffnet.  
 
Zu Buchstabe b (§ 110a Abs. 2 Satz 1 SGB V) 
 
Der GKV-SV und die DKG werden mit der Anpassung der bestehenden Rahmen-
vorgaben zu Qualitätsverträgen zwischen dem GKV-SV und der DKG in Bezug auf die 
nach § 136 b Abs. 1 Satz 1 Nummer 4 neu zu beschließenden Leistungen und  
Leistungsbereiche beauftragt. Nach Beschlussfassung der Leistungen und Leistungs-
bereiche im G-BA können Anpassungen in den Rahmenvorgaben erforderlich werden. 
Hierfür ist ein Zeitraum von sechs Monaten vorgesehen.  
 

Zu Buchstabe c (§ 110a Abs. 3 SGB V) 
 
Der neue Absatz 3 legt ein konkretes jährliches Ausgabenvolumen für Qualitätsverträge 
für die Krankenkassen fest und bildet damit die finanzielle Grundlage für die  
Umsetzungsverpflichtung der Aufgaben nach Absatz 1. Erstmalig sollen im Jahr 2022 
die Ausgaben für jeden Versicherten einen Betrag (als Richtwert) in Höhe von  
0,30 Euro umfassen. In den Folgejahren ist von 2023 bis einschließlich 2028 der Betrag 
entsprechend der prozentualen Veränderung der monatlichen Bezugsgröße nach  
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§ 18 Absatz 1 des Vierten Buches anzupassen. Die Krankenkassen sind angehalten, 
die vorgesehenen Mittel in vollem Umfang für die Erprobung von Qualitätsverträgen 
aufzuwenden. Nicht zweckgebunden verausgabte Mittel sind in der Regel im Folgejahr 
an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zu zahlen. In Ausnahmefällen kann ein 
längerer Abrechnungszeitraum von bis zu drei Jahren vereinbart werden. Als zweck-
gebunden verausgabte Mittel gelten sämtliche Ausgaben der Krankenkasse zur  
Durchführung der Qualitätsverträge nach Vertragsabschluss sowie eine angemessene 
Pauschale für die Vertragsvorbereitungen. Der GKV-SV legt bis zum 31. Oktober 2021 
angemessene Pauschalen für Vertragsvorbereitungen fest, die unterschiedliche  
Aufwände berücksichtigen und die einer abschließenden Zustimmung des BMG  
bedürfen. Der GKV-SV ist ab 2022 mit der Prüfung beauftragt, ob und in welchem  
Umfang die Krankenkassen ihrer Verpflichtung zur Teilnahme an der Erprobung von 
Qualitätsverträgen nachkommen. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen grundsätzlich die erweiterten und klarstellenden  
Regelungen für Qualitätsverträge. Insbesondere bei Betrachtung der aktuell geringen 
Zahl abgeschlossener Qualitätsverträge wird der Ausbau der Möglichkeiten und der 
verlängerte zeitliche Rahmen für die Erprobung als sinnvoll erachtet. Das Ziel, über  
eine Ausweitung der Qualitätsverträge nach § 110a SGB V und deren Evaluation  
Wissen zu Wirkzusammenhängen zwischen Anreizmodellen und dem Erreichen  
definierter Qualitätsziele im deutschen Versorgungskontext zu generieren, wird von den 
Krankenhäusern unterstützt.  
 
Es ist jedoch wichtig, den Kontext der derzeitig bestehenden und der mit dem  
Gesetzentwurf vorgelegten Änderungen zu den Qualitätsverträgen auch bei  
zukünftiger Auslegung der Evaluationsergebnisse im Blick zu behalten. Freiwillige  
vertragliche Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern (auf Basis 
der vom G-BA festgelegten Leistungen bzw. Leistungsbereiche und den vom IQTIG 
entwickelten Evaluationskennziffern aber auch in Berücksichtigung individueller  
Versorgungskonzepte) zur Erreichung formulierter Qualitätsziele unter Anwendung frei 
zu gestaltender Anreizmodelle, können keine Grundlage für eine eins zu eins Über-
führung in gesetzliche oder andere normative Vorgaben für alle an der Versorgung  
beteiligten stationären Leistungserbringer darstellen. Es wird positiv zur Kenntnis  
genommen, dass diese differenzierte Ansicht so auch in den ausführlichen  
Begründungen zu den Änderungen dargelegt wird. 
 
Die Option zur Verlängerung bestehender befristeter Verträge (§ 110a Absatz 1 Satz 3 
SGB V) und die Anpassung der Rahmenvereinbarung zwischen dem GKV-SV und der 
DKG (§ 110a Absatz 2 Satz 1) werden im Sinne von Folgeanpassungen als sinnvoll 
bewertet.  
 
Kritisch sehen die Krankenhäuser die mit dem Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit  
Absatz 3 eingebrachte Stärkung der Qualitätsverträge durch eine erhöhte  
Verbindlichkeit zum Abschluss von Qualitätsverträgen durch die Krankenkassen. Die 
einseitige Betrachtung lässt die Krankenhäuser gänzlich außen vor. Bisher galt die 
Freiwilligkeit für die Teilnahme an der Erprobung von Qualitätsverträgen, die sich  
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gemäß des vorgelegten Vorschlags des neuen Gesetzestextes auch weiterhin für  
Krankenhäuser so darstellt. Durch die neuen Maßnahmen zur Verbindlichkeit entsteht 
jedoch ein Druck zum Abschluss von Qualitätsverträgen auf die Krankenkassen, der 
sich negativ auf die Krankenhäuser auswirken könnte. In Verbindung mit den  
vorgesehenen Änderungen in § 136b Absatz 8 Satz 3 ff. und der darin neu  
einzuführenden Veröffentlichung von Informationen zu den Vertragspartnern wird ein 
Wettbewerb intendiert, der sich lediglich auf Maßnahmen eines Erprobungsprozesses 
mit bislang ungewissen Wirkungen bzw. Wechselwirkungen begründet. Dies  
widerspricht dem bisherigen Fokus des qualitätsfördernden Ansatzes der Qualitäts-
verträge. Eine derartige geplante flächendeckende Einführung des QS-Instruments der 
qualitätsabhängigen Vergütung über die Qualitätsverträge wird insbesondere aufgrund 
fehlender Evidenz für qualitätsverbessernde Wirkungen bei gleichzeitig vorhandener 
Evidenz für negative Auswirkungen von den Krankenhäusern kritisch gesehen. 
 
Die verbindlichen Vorgaben zum Abschluss von Qualitätsverträgen sind aufzuheben. 
Die Krankenhäuser sehen die Gefahr von negativen Effekten, wenn die Krankenkassen 
Verträge schließen müssen, um Rückzahlungen zu vermeiden.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Die vorgesehene Neuregelung in § 110a Abs. 1 Satz 1 SGB V ist ersatzlos zu streichen 
und in der alten Fassung beizubehalten. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 32 (§ 118 SGB V) 
Prüfung und Anpassung der Ermächtigung von PIA sowie der PIA- und PsIA-
Vereinbarung an G-BA-Vorgaben  

 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Unter Buchstabe a wird vorgesehen, dass Psychiatrische Institutsambulanzen (PIA) 
gemäß § 118 Absatz 1 SGB V, die an der Versorgung nach § 92 Absatz 6b  
SGB V teilnehmen wollen, einen Antrag auf Prüfung ihrer Ermächtigung durch die  
Zulassungsausschüsse stellen können. Die Zulassungsausschüsse werden verpflichtet, 
innerhalb von sechs Monaten die jeweilige Ermächtigung zu prüfen und ggf.  
anzupassen, um eine Teilnahme an der Versorgung nach § 92 Absatz 6b SGB V zu 
ermöglichen. 
 
Mit Buchstabe b wird festgelegt, dass der GKV-Spitzenverband (GKV-SV), die  
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
(DKG) innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Richtlinie des  
Gemeinsamen Bundesauschusses (G-BA) nach § 92 Absatz 6b SGB V die  
„Vereinbarung zu Psychiatrischen Institutsambulanzen gemäß § 118 Absatz 2 
SGB V“ (PIA-Vereinbarung) zu überprüfen und bei Notwendigkeit an die Festlegungen 
der Richtlinie des G-BA dahingehend anzupassen haben, dass PIA auch die Teilnahme 
an der Versorgung nach § 92 Absatz 6b SGB V ermöglicht wird. 
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Stellungnahme 
 
In der ambulanten Versorgung psychisch kranker Menschen sind PIA ein nicht  
wegzudenkender Baustein bedarfsgerechter und gemeindenaher Versorgung.  
Krankenhäuser stehen mit ihren jeweils dazugehörenden PIA 24 Stunden am Tag für 
die Behandlung schwer psychisch kranker Menschen zur Verfügung. Zudem befinden 
sich PIA direkt an der Schnittstelle zwischen stationärer, teilstationärer, stations-
äquivalenter und ambulanter Versorgung, stehen in engem Kontakt mit allen  
ambulanten Leistungserbringern und üben schon heute durch ihre einzigartige  
Bündelung von Kompetenzen eine Schnittstellen- und Koordinierungsfunktion aus. Es 
wird positiv zur Kenntnis genommen, dass dies auch in der Gesetzesbegründung so 
dargestellt und betont wird, dass die bisherige Versorgung von den Neuregelungen un-
berührt bleibt.   
 
Demnach sind die Überlegungen, PIA im Rahmen der neu zu regelnden Versorgung 
nach § 92 Absatz 6b SGB V einzubeziehen und dass hierfür eine Anpassung der  
Ermächtigungen bzw. der „Vereinbarung zu Psychiatrischen Institutsambulanzen  
gemäß § 118 Absatz 2 SGB V“ erforderlich sein könnte, zunächst nachvollziehbar.  
 
Hierbei sind jedoch folgende Aspekte zu berücksichtigen: PIA sind kein eigenständiges 
Organisationskonstrukt. Gemäß § 118 SGB V sind psychiatrische und psycho-
somatische Krankenhäuser oder Allgemeinkrankenhäuser mit psychiatrischen und 
psychosomatischen Fachabteilungen zur ambulanten psychiatrischen und psycho-
therapeutischen Versorgung der Versicherten ermächtigt 
(§ 118 Absatz 2 und 3 SGB V) oder vom Zulassungsausschuss zu ermächtigen 
(§ 118 Absatz 1 SGB V). Demnach sind PIA und ihre Mitarbeiter (z. B. Ärzte) keine  
gesondert zu adressierenden oder zu regelnden Leistungserbringer. Es ist immer die 
Einrichtung „Krankenhaus“ maßgeblich, welche für die vertragsärztliche psychiatrische 
Versorgung ermächtigt ist. Daraus ergibt sich, dass PIA nicht als eigenständige  
Organisation und somit Leistungserbringer von der Richtlinie über eine Versorgung 
nach § 92 Absatz 6b SGB V zu adressieren sind. 
 
Auf Grundlage des § 118 SGB V haben PIA einen definierten gesetzlichen  
Versorgungsauftrag. Für PIA nach § 118 Absatz 2 und 3 SGB V sind auf dieser Basis 
weitere Rahmenbedingungen in der „PIA-Vereinbarung“ geregelt. Bisher ist völlig unklar 
und offen, wie die Versorgung nach § 92 Absatz 6b SGB V ausgestaltet sein wird. Für 
eine verbesserte und zeitgerechtere Versorgung soll für psychisch erkrankte  
Versicherte eine berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte Versorgung 
geschaffen werden. Wie und welche Patienten und Leistungserbringer einbezogen 
werden, ist momentan noch nicht absehbar. Offen ist dabei auch, welche Auswirkungen 
die mögliche Integration verschiedener Leistungserbringer haben könnten. Würde man 
PIA - in welcher Form auch immer – integrieren, ist aktuell nicht absehbar, wie die  
Regelungen des § 92 Absatz 6b SGB V in Einklang mit dem eigentlichen gesetzlichen 
Auftrag der PIA nach § 118 SGB V zu bringen sind. Es ist zu erwarten, dass die  
Selbstverwaltungsparteien auf der Bundesebene vor dem Hintergrund der jeweiligen 
Partikularinteressen die Öffnung der PIA-Vereinbarung zur Durchsetzung  
weitreichender Anpassungen nutzen werden, mit dem Ziel die Handlungsfähigkeiten 
von PIA und somit Möglichkeiten zur Versorgung schwer kranker Menschen erheblich 
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einzuschränken. Die bisherige Versorgung würde so von den Neuregelungen eben  
gerade nicht unberührt bleiben. Wenn PIA als unverzichtbare Bausteine bei der  
ambulanten Versorgung psychisch kranker Menschen betrachtet werden, kann dies 
nicht im Sinne des Gesetzgebers sein. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die Änderungen des § 118 Absatz 1 und Absatz 2 SGB V sind ersatzlos zu streichen. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 33 b) (§120 Absatz 2 Satz 7 SGB V) 
Anpassung der Vergütung in Psychiatrischen Institutsambulanzen bei Erbringung von 
Leistungen nach § 92 Absatz 6b SGB V 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Unter Buchstabe b erfolgt eine Klarstellung zur Vergütung in Psychiatrischen  
Institutsambulanzen (PIA). Demnach soll die Vergütung nach den entsprechenden 
Bestimmungen des einheitlichen Bewertungsmaßstabes für ärztliche Leistungen (EBM) 
ausschließlich für Leistungen im Rahmen der Versorgung nach § 92 Absatz 6b SGB V 
erfolgen. 
 
Stellungnahme 
 
Die vorgesehene Änderung des Satz 7 enthält eine wichtige und zwingend erforderliche 
Klarstellung, um den Fortbestand einer Versorgung durch PIA nicht zu gefährden. Die 
Änderung verhindert, dass die bisherige Gesetzesformulierung dahingehend  
interpretiert werden könnte, dass alle Leistungen der PIA auch unabhängig von der 
Richtlinie nach § 92 Absatz 6b SGB V nach EBM zu vergüten sind. Die bisher  
vereinbarten Vergütungen berücksichtigen das besondere multiprofessionelle und  
multimodale Behandlungsangebot der PIA und insbesondere auch die Vorhaltekosten 
des zur Verfügung stehenden breiten diagnostischen und therapeutischen  
Versorgungsangebotes eines Krankenhauses. Eine dem EBM folgende Vergütungs-
systematik für eine sachgerechte Leistungsvergütung ist daher für die PIA nicht  
geeignet. Die Klarstellung wird deshalb ausdrücklich von den Krankenhäusern begrüßt. 
Dies trifft ebenso auf die Klarstellung in der Gesetzesbegründung zu, die nachdrücklich 
das Festhalten des Gesetzgebers an den bestehenden Vergütungssystematiken für PIA 
bestätigt. 
 

Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 33 c) (§ 120 Abs. 3b SGB V) 
Ersteinschätzung vor ambulanter Notfallbehandlung im Krankenhaus 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Änderung im neuen § 120 Abs. 3b SGB V sieht vor, dass der G-BA Vorgaben zur 
Durchführung eines qualifizierten und standardisierten Ersteinschätzungsverfahrens für 
Hilfesuchende, die sich auf Grundlage des § 76 Abs. 1 Satz 2 SGB V an die Notauf-
nahmen der Krankenhäuser wenden, zu beschließen hat. Dabei sollen auch Vorgaben 
zur Qualifikation des zur Ersteinschätzung eingesetzten medizinischen Personals, zu 
Form und Inhalt des Nachweises der Durchführung der Ersteinschätzung sowie zum 
Nachweis gegenüber der Terminservicestelle, dass ein Fall nach § 75 Abs. 1a Satz 4 
Nr. 2 SGB V vorliegt, getroffen werden.  
 
Vorgesehen ist, dass die Vergütung am Krankenhaus ambulant erbrachter Notfall-
leistungen voraussetzt, dass – basierend auf der durchgeführten Ersteinschätzung – ein 
sofortiger Behandlungsbedarf festgestellt wurde.  
 
Ferner wird geregelt, dass der um die DKG ergänzte Bewertungsausschuss auf  
Grundlage der vom Gemeinsamen Bundesausschuss getroffenen Vorgaben die sich 
daraus ergebende erforderliche Anpassung zu beschließen hat.  
 
Stellungnahme 
 
Die vorgesehene Neuregelung, dass allein der Gemeinsame Bundesausschuss  
Vorgaben für ein Ersteinschätzungsverfahren, das zugleich Abrechnungsvoraussetzung 
ist, für an Krankenhäusern erbrachte ambulante Notfallleistungen zu treffen hat, ist  
abzulehnen.  
 
Der Gesetzentwurf verkennt völlig, dass ein Großteil der von den Krankenhäusern be-
handelten ambulanten Notfälle nur am Krankenhaus behandelt werden kann und nicht 
durch Vertragsärzte (MCK/DGINA 2015). Auch wird verkannt, dass die  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser qualifiziert sind, jederzeit die  
Behandlungsnotwendigkeit und Behandlungspriorität der Patientinnen und Patienten 
sachgerecht einschätzen zu können und entsprechende Einschätzungen bei allen  
Patientinnen und Patienten bereits jetzt tagtäglich vornehmen. Hierfür bedarf es keiner 
fachlich-inhaltlichen Vorgaben durch den Gemeinsamen Bundesausschuss. 
 
Insgesamt ist auch nicht nachvollziehbar, warum der Gemeinsame Bundesausschuss 
ein Ersteinschätzungsverfahren für die Krankenhäuser implementieren soll, wenn die 
Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu einem gestuften System von 
Notfallstrukturen in Krankenhäusern nach § 136c Abs. 4 SGB V bereits jetzt schon  
vorsehen, dass Krankenhäuser ab der Stufe der Basisnotversorgung ein strukturiertes 
und validiertes System zur Behandlungspriorisierung bei der Erstaufnahme anwenden 
müssen, welches bei allen – d. h. ambulant als auch stationär zu behandelnden –  
Notfallpatienten des Krankenhauses zur Anwendung kommen soll. Das bedeutet, es 
gibt bereits Ersteinschätzungssysteme, die Anwendung finden, was auch in der  
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Begründung zum Gesetzentwurf festgestellt wird. Einer gesonderten, zusätzlichen Re-
gelung für ambulante Notfallkonstellationen bedarf es damit nicht.  
 
Auch hat der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen der Konkretisierung des  
§ 136c Abs. 4 SGB V keine Notwendigkeit gesehen, die Systeme zur Behandlungs-
priorisierung näher einzugrenzen, so dass inhaltlich als auch softwaretechnisch  
unterschiedlich ausgestaltete Systeme Anwendung finden. Die Neuregelung des  
§ 120 Abs. 3b SGB V (neu) sieht jedoch eine Vereinheitlichung anhand von Vorgaben 
des Gemeinsamen Bundesausschusses vor. Eine Vereinheitlichung würde jedoch den  
getroffenen Regelungen des § 136c Abs. 4 SGB V entgegenstehen, ebenso würde dies 
auch einen Eingriff in den freien Software-Markt bedeuten.  
 
Vollkommen außer Acht gelassen wird, dass die Patienten die Entscheidung treffen, die 
Notaufnahmen der Krankenhäuser aufzusuchen, weil sie hier zu Recht Hilfe erwarten, 
aber auch, weil sie durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in die Notaufnahmen – 
etwa zur notwendigen weiterführenden Diagnostik – weitergeleitet wurden oder aber 
weil im Vertragsarztbereich keine Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die 
beabsichtigte Neuregelung führt dazu, dass wiederum eine Verweisung in den  
Vertragsarztbereich zu erfolgen hat, in welchem eine Versorgung offensichtlich nicht 
möglich war bzw. von diesem der Patient bewusst in die Notaufnahme weitergeleitet 
wurde. Die beabsichtigte Regelung kann damit nicht im Interesse eines patienten-
bezogenen Gesundheitssystems sein. Unklar bleibt, warum die Versorgungsdefizite im 
vertragsärztlichen Bereich aufgrund nicht vorhandener Behandlungsmöglichkeiten nicht 
aufgegriffen werden.  
 
In der Begründung zum Gesetzentwurf wird dargelegt, dass die Erbringung und  
Vergütung einer ambulanten ärztlichen Notfallbehandlung durch Krankenhäuser unter 
der Bedingung erfolgen solle, dass das vom Gemeinsamen Bundesausschuss zu  
beschließende Ersteinschätzungsverfahren durchgeführt wurde. Die Neuregelung sieht 
damit vor, dass die Leistungsinhalte der ambulanten Notfallleistungen der  
Krankenhäuser erweitert werden, indem die Ersteinschätzung obligater, d. h. notwen-
diger Leistungsbestandteil nur für Krankenhäuser wird. Für Vertragsärzte bzw. im  
organisierten Bereitschaftsdienst tätige Vertragsärzte ist eine verpflichtende  
Ersteinschätzung nicht vorgesehen.  
 
Unklar ist damit, ob eine verpflichtende Ersteinschätzung, welche Voraussetzung zur 
Leistungserbringung und -vergütung ist, auch dann zu erfolgen hat, wenn Kranken-
häuser bzw. deren Notaufnahmen gemäß § 75 Abs. 1b Satz 2 SGB V vertraglich in den 
Notdienst der niedergelassenen Ärzte eingebunden sind. Es ist nicht nachvollziehbar, 
dass Vertragsärzte, die im organisierten Notdienst tätig sind, ohne Ersteinschätzung 
Notfallleistungen erbringen und abrechnen können, während eine vertragliche  
Einbindung der Krankenhäuser zur Erbringung vertragsärztlicher Leistungen im  
organisierten Bereitschaftsdienst demgegenüber zur Folge hat, dass Leistungen nur 
dann erbracht und berechnet werden dürfen, wenn zusätzlich eine Ersteinschätzung 
stattgefunden hat. 
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Ferner ist unklar, wie die weitere Versorgung der Patientinnen und Patienten erfolgen 
soll. Eine alternative Behandlung im organisierten Notdienst durch eine Vertragsärztin 
oder einen Vertragsarzt kann dann nicht erfolgen, wenn die Ersteinschätzung zu dem 
Ergebnis kommt, dass eine vertragsärztliche Versorgung ausreichend sei. Sofern das 
Ergebnis einer Ersteinschätzung lautet, dass die Erkrankung des Patienten auf Grund 
ihrer Beschaffenheit keiner sofortigen Maßnahme bedarf und die nachfolgende  
Versorgung durch einen Vertragsarzt außerhalb der Notfallversorgung möglich 
und/oder auf Grund der Umstände vertretbar ist, kann im vertragsärztlichen  
Bereitschaftsdienst kein abweichendes Ergebnis festgestellt werden. Jedoch sieht der 
Gesetzentwurf – im Gegensatz zu den Regelungen für die Krankenhäuser – hierfür  
keine Überprüfung oder einen Nachweis vor, da der Gemeinsame Bundesausschuss 
Form und Inhalt des Nachweises der Durchführung der Ersteinschätzung allein für die 
Krankenhäuser festlegen soll.  
 
Der Gesetzentwurf vernachlässigt zudem, dass auch im Rahmen der Ersteinschätzung 
haftungsrechtliche Probleme nicht behoben werden. Sofern Hilfesuchende keiner  
sofortigen ambulanten Behandlung bedürfen, bleibt offen, wie im Einzelfall durch das 
Abfragesystem rechtssicher festgestellt werden soll, dass ein Patient keiner  
weiteren Behandlung bedarf. Denn sollte sich nach dem Wegschicken des Patienten 
eine Zustandsverschlechterung ergeben, wären die Krankenhäuser, als diejenigen, die 
den Patienten „abweisen“, damit per se nicht von einer etwaigen (Mit-)Haftung  
ausgenommen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die vorgesehene Neuregelung in § 120 Abs. 3b SGB V ist ersatzlos zu streichen. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 40 (§ 136a SGB V)  
Regelmäßige Information der Öffentlichkeit auf Grundlage geeigneter Qualitätsdaten 
und durch einrichtungsbezogene Vergleiche aller Leistungserbringer  

 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Durch die Aufnahme eines neuen Absatzes 6 in § 136a SGB V werden einheitliche  
Anforderungen geschaffen, auf deren Grundlage die Öffentlichkeit allgemein-
verständlich, regelmäßig, einrichtungsvergleichend und risikoadjustiert über die  
Erfüllung von geeigneten und erforderlichen Qualitätskriterien in ausgewählten  
Versorgungsbereichen informiert werden soll. Die Neuregelung ergänzt und  
berücksichtigt die bereits für zugelassene Krankenhäuser umgesetzte  
Qualitätsberichterstattung und bezieht sich erstmals auch auf vertragsärztliche  
Leistungserbringer. Es dürfen keine Versichertendaten und ausschließlich bereits  
gemäß § 299 SGB V erhobene Daten veröffentlicht werden. Zur Sicherstellung  
sachrichtiger und objektiver Vergleiche ist die Erforderlichkeit der zu verarbeitenden 
und veröffentlichenden Daten im Einzelnen zu prüfen und darzulegen. 
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Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen, dass erstmals eine gesetzliche Grundlage für  
sektorenübergreifende einrichtungsvergleichende Qualitätsberichterstattung  
geschaffen wird und damit die bereits umfangreiche leistungserbringerbezogene  
Veröffentlichungen von Qualitätsdaten aus dem stationären Bereich auch um den  
ambulanten Bereich erweitert werden sollen. Qualitätssicherung und -transparenz muss 
bundesweit, sektorenübergreifend und patientenorientiert hergestellt werden.  
Patientinnen und Patienten haben einen Anspruch auf Qualitätsinformationen und 
Transparenz, unabhängig davon, in welchem Sektor sie behandelt werden.  
 
Neben der Stärkung der Patientenautonomie und des Vertrauens der Bevölkerung in 
das Gesundheitssystem durch Herstellung von Transparenz und Aufklärung über die 
veröffentlichten Daten, kann auch eine Verbesserung der Qualität in der medizinischen 
Versorgung erreicht werden, wenn Patienten auf Grundlage der veröffentlichten  
Qualitätsdaten eine Auswahlentscheidung für das aus ihrer Sicht geeignete  
Krankenhaus treffen. Für den letztgenannten Effekt gibt es jedoch bisher kaum Evidenz. 
Ferner kann dieser marktorientierte Mechanismus im Rahmen einer aktiven Kranken-
hausplanung nur begrenzt wirksam sein. Dies sollte in der Gesetzesbegründung noch 
deutlicher dargestellt werden. Wichtiger ist dagegen der Mechanismus, der durch eine 
sachgerechte Qualitätsberichterstattung Leistungserbringer durch den Wettbewerb um 
gute Qualität zu Qualitätsverbesserungen motiviert und so zur Verbesserung der  
Qualität der Versorgung führt. Dies wird korrekt in der Gesetzesbegründung ausgeführt. 
Wie in der Gesetzesbegründung ebenfalls richtig dargestellt, müssen hierzu  
grundlegende Anforderungen, wie etwa die Fokussierung auf relevante, sachrichtige 
und risikoadjustierte Informationen und die Umsetzung einer neutralen Darstellung,  
eingehalten werden.  
 
In der Gesetzesbegründung wird dargelegt, dass mit der Neuregelung gemäß  
§ 136a Absatz 6 SGB V eine Ergänzung der bestehenden Qualitätsberichterstattung 
zugelassener Krankenhäuser vorgenommen wird und dass die „Vorschriften über den 
Qualitätsbericht (…) von dieser Regelung zunächst unberührt (bleiben), damit das  
etablierte Verfahren weiterhin durchgeführt wird (…)“. Die Krankenhäuser begrüßen, 
dass ein späterer gesetzlicher Auftrag zur Überarbeitung bzw. Weiterentwicklung der 
Regelungen zu den strukturierten Qualitätsberichten gemäß § 136b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 i.V.m. Absatz 6 und 7 SGB V im Gesetzesentwurf nicht ausgeschlossen wird. 
Gleichzeitig trägt dieser Einschub nicht der in der Gesetzesbegründung und der von  
anderen geäußerten Kritik ausreichend Rechnung, dass die Regelungen zu den  
Qualitätsberichten „nicht ausreichen, um die Öffentlichkeit umfassender und gezielter 
auch unterjährig sowie einrichtungsvergleichend über Qualitätsunterschiede (…) an-
hand (...) weiterer wesentlichen Qualitätskriterien zu informieren.“ Die Krankenhäuser 
fordern, dass die unterschiedlichen Vorgaben zur Qualitätsberichterstattung  
aufeinander abgestimmt und insgesamt auf die Zielsetzung sachgerechter Qualitäts-
berichterstattung ausgerichtet werden. Die Regelungen zu den strukturierten  
Qualitätsberichten gemäß § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 i.V.m. Absatz 6 und 7 
SGB V müssen, sobald eine zentrale Qualitätsberichterstattung durch das o. g.  
G-BA-Qualitätsportal umgesetzt ist, neu geregelt werden. Dies sollte in der  
Gesetzesbegründung an geeigneter Stelle ergänzt werden. Eine über das G-BA  
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Qualitätsportal hinausgehende Veröffentlichung von Qualitätsinformationen oder  
ergänzende Aufarbeitungen in unterschiedlichen Krankenhaussuch- und  
-vergleichsportalen werden damit entbehrlich. Daher sollte die Verpflichtung der  
Krankenkassen zur Veröffentlichung der Daten aus den Qualitätsberichten der  
Krankenhäuser gemäß § 136b Absatz 7 SGB V mit dem Vorliegen des G-BA Qualitäts-
portals entfallen. Diese Vorgabe ist zum einen nicht vereinbar mit dem Grundsatz der 
wirtschaftlichen Verwendung von Ressourcen und trägt zum anderen nicht dem für  
Patientinnen und Patienten überfordernden Überfluss an Informationen aus zahlreichen,  
unterschiedlichen Informationsquellen Rechnung. 
 
Der Vorgabe, dass ausschließlich Daten bzw. Auswertungsergebnisse, die gemäß 
§ 299 SGB V bereits verarbeitet werden dürfen und keine Befugnis geschaffen wird, 
weitere oder andere Daten zu erheben, damit für die Leistungserbringer kein weiterer 
Aufwand entsteht, wird uneingeschränkt zugestimmt. Durch die bereits etablierte  
Qualitätsberichterstattung im stationären Bereich und den umfassenden Berichts- und 
Dokumentationspflichten zahlreicher weiterer Qualitätssicherungsverfahren (bspw.  
dokumentationsaufwändige Nachweisverfahren und Strukturabfragen oder  
Dokumentationsverpflichtungen gemäß plan. QI-RL) entstehen Krankenhäusern jährlich 
enorme Aufwände und Bürokratiekosten; die hierfür verwendeten Ressourcen fehlen an 
anderer Stelle. Es ist zu berücksichtigen, dass trotz der Beschränkung auf bereits  
gemäß § 299 SGB V verarbeitete Daten, durch eventuelle neue unterjährige Berichts-
pflichten und ggf. neue Auswertungsschritte dennoch Mehraufwände für Leistungs-
erbringer erzeugt werden könnten und auf die Einhaltung eines angemessenen  
Aufwand-Nutzen-Verhältnisses zu achten ist. Die Ergänzung in der Gesetzes-
begründung, dass bei den Kassenärztlichen Vereinigungen vorliegende „leistungs-
erbringerbezogene Daten, die aggregiert und ohne Einrichtungsbezug an den G-BA 
oder das IQTIG übermittelt werden“, ebenfalls nicht verarbeitet werden sollen, ist 
schwer verständlich und gilt auch für den stationären Sektor. Selbstverständlich können 
Daten ohne Einrichtungsbezug nicht für einrichtungsbezogene Veröffentlichungen  
verwendet werden.  
 
Mit der Neuregelung und der entsprechenden Gesetzesbegründung werden vier  
methodische Rahmenbedingungen für die vorgesehenen einrichtungsbezogenen  
Vergleiche über die Erfüllung von Qualitätskriterien stationärer und vertragsärztlicher 
Leistungserbringer gegeben:  
 
Erstens sollen einheitliche Anforderungen für einrichtungsvergleichende Qualitäts-
informationen festgelegt werden. Der Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, dass der 
G-BA zu prüfen hat, ob die Anforderungen sektorenübergreifend oder sektorenbezogen 
einheitlich zu regeln sind. Dies wird von den Krankenhäusern begrüßt.  
 
Zweitens soll der G-BA geeignete und erforderliche Qualitätskriterien festlegen, um die 
Öffentlichkeit durch einrichtungsbezogene Auswertungen und risikoadjustierte  
Vergleichsdaten zu informieren. Gemäß § 136a Absatz 6 Satz 3 SGB V wird in diesem 
Zuge der Überprüfung und Darlegung der Erforderlichkeit der zu verarbeitenden sowie 
der zu veröffentlichenden Daten eine große Bedeutung zugeschrieben. Laut  
Gesetzesbegründung soll der G-BA dabei einen hohen Maßstab anlegen, um  
risikoadjustierte, objektive und sachlich richtige Informationen sicherzustellen. Die 
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Krankenhäuser begrüßen diese Vorgabe ausdrücklich. In der Gesetzesbegründung 
wird richtigerweise darauf hingewiesen, dass die bereits gemäß § 299 SGB V  
verarbeiteten Daten durch die Neureglung und die damit verbundenen einrichtungs-
vergleichende Veröffentlichung eine neue Zweckverwendung erfahren und dass daher 
auch die Eignung der zu verarbeitenden und zu veröffentlichenden Daten in der  
Richtlinie zu bestimmen ist. Die Krankenhäuser begrüßen dies. Aufgrund der anderen 
Methodik und Zweckverwendung bestehen grundsätzlich andere Anforderungen an die 
Eignung. Für eine sachrichtige und objektive Qualitätsberichterstattung ist es  
erforderlich, dass Unterschiede in den Ergebnissen zwischen Krankenhäusern  
signifikant, relevant und wissenschaftlich nachvollziehbar und nicht durch Zufall oder 
ein unterschiedliches Risikoprofil der behandelten Patienten erklärbar sind. Ein fairer 
Vergleich von Leistungserbringern wird erst dann ermöglicht, wenn sichergestellt ist, 
dass Unterschiede in den Auswertungsergebnissen ausschließlich auf Faktoren  
zurückzuführen sind, die durch das Handeln der Leistungserbringer beeinflussbar sind. 
Demzufolge muss bspw. bei der datengestützten Qualitätssicherung für Ergebnis-
qualitätsergebnisse immer die bestmögliche Risikoadjustierung gegeben sein und  
immer eine abschließende Bewertung durch Fachexperten auf Augenhöhe (Peer-
Review-artiges Verfahren) durchgeführt werden. Dies sollte zumindest in der  
Gesetzesbegründung klargestellt werden. Die mit der Gesetzesbegründung bereits  
vorgenommene Klarstellung, dass neben der Prüfung und Darlegung der Erforderlich-
keit auch eine Eignungsprüfung vorgenommen werden muss, sollte aufgrund der  
besonderen Relevanz auch im Gesetzestext explizit aufgenommen werden. Die  
Ausführungen und Hinweise zum Umgang mit kleinen Fallzahlen und zur Messung der 
Ergebnisqualität sind korrekt und werden von den Krankenhäusern ausdrücklich  
begrüßt.  
 
Drittens sollen die einrichtungsbezogenen Vergleiche regelmäßig – mindestens  
jährlich – veröffentlicht und fortlaufend aktualisiert werden. Die Krankenhäuser  
begrüßen diese Vorgabe, mit der die Bevölkerung zeitnah über die Qualität der  
medizinischen Versorgung informiert werden kann und Krankenhäusern ein aktuelles, 
qualitätsorientiertes Benchmarking ermöglicht wird. Allerdings darf eine unterjährige 
Veröffentlichung nicht zu zusätzlichen Aufwänden für die Leistungserbringer oder zu 
Einbußen der Sachrichtigkeit der Informationen führen. Dies sollte in der Gesetzes-
begründung klargestellt werden.  
 
Viertens soll laut Gesetzesbegründung den Leistungserbringern vor Veröffentlichung 
der sie betreffenden Auswertungsergebnisse die Möglichkeit zur Stellungnahme  
eingeräumt werden, die Teil der Veröffentlichung werden soll. Die Krankenhäuser  
begrüßen diese Vorgabe ausdrücklich. Aufgrund der potentiell bedeutsamen  
Auswirkung auf die Leistungserbringer ist die Möglichkeit zur Anhörung und Stellung-
nahme essentiell. In der Gesetzesbegründung wird auf „die Beteiligung der zuständigen 
Landesbehörden“ verwiesen. Es ist unklar, welche Landesbehörden für den stationären 
Sektor einbezogen werden sollten und welche Art von Beteiligung mit welchem Ziel hier 
gemeint ist. Die Angabe sollte gestrichen werden. Dagegen könnte der G-BA beauftragt 
werden, eine zentrale webbasierte Datenerfassung zu entwickeln, die Leistungs-
erbringern das aufwandsarme Einfügen einer Stellungnahme oder sonstiger  
Informationen ermöglicht. 
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Gemäß § 136 Absatz 6 Satz 5 SGB V sollen auch die Entwicklungsleistungen des  
sogenannten G-BA-Qualitätsportals gemäß § 137 Absatz 3 Satz 2 Nummer 5  
und 6 SGB V berücksichtigt werden. Nach Vorliegen des Abschlussberichts zum G-BA-
Qualitätsportal soll der G-BA auf Grundlage der Ergebnisse eine Richtlinie, in der  
einheitliche Anforderungen für eine allgemeinverständliche Information der  
Öffentlichkeit über die Qualität in der Versorgung festgelegt werden, beschließen. Das 
IQTIG hat jedoch bereits eine erste Verzögerung der Abgabe des Gesamtkonzepts um 
über zehn Monate, bis zum 15. November 2021, angekündigt. Der G-BA kann  
entsprechend erst nach Vorlage und Beratung des Gesamtkonzepts diese Aufgabe  
beginnen. Daher sollte die vorgesehene Frist für die Richtlinie bis zum 31. Dezember 
2022 um ein Jahr verschoben werden.  
 
Die mit Satz 6 vorgesehene zweijährige Evaluation der veröffentlichten einrichtungs-
vergleichenden Daten wird begrüßt. Insbesondere wird der in der Gesetzesbegründung 
genannten Vorgabe zugestimmt, Qualitäts- und Vergleichsdaten von der  
Veröffentlichung auszuschließen, wenn sie ihr Ziel nicht erreicht haben. Als  
Entscheidungskriterium für einen Ausschluss oder ein Beibehalten eines „Versorgungs-
bereichs“ soll laut Gesetzesbegründung geprüft werden, ob „die Veröffentlichung von 
Qualitätsdaten (…) zu einer verbesserten Transparenz über die Qualität der  
Versorgung beiträgt“. Es sollte jedoch auch untersucht werden, ob die veröffentlichten 
Daten eine Verbesserung der Qualität in der medizinischen Versorgung gefördert  
haben. In der Gesetzesbegründung sollte dieses zweite Kriterium ergänzt werden.  
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 136a Absatz 6 SGB V wird wie folgt geändert:  
 
„(6) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in einer Richtlinie erstmals bis zum  
31. Dezember 2023 2022 einheitliche Anforderungen für die Information der Öffentlich-
keit zum Zweck der Erhöhung der Transparenz und der Qualität der Versorgung durch 
einrichtungsbezogene risikoadjustierte Vergleiche der an der vertragsärztlichen Versor-
gung teilnehmenden Leistungserbringer und zugelassenen Krankenhäuser auf der Ba-
sis der einrichtungsbezogenen Auswertungen nach Maßgabe des § 299 (Qualitätsda-
ten) fest. Er trifft insbesondere Festlegungen zu Inhalt, Art, Umfang und Plausibilisie-
rung der für diesen Zweck durch den Gemeinsamen Bundesausschuss oder einen von 
ihm beauftragten Dritten einrichtungsbezogen zu verarbeitenden Qualitätsdaten sowie 
zu Inhalt, Art, Umfang und Verfahren der Veröffentlichung der risikoadjustierten Ver-
gleichsdaten in übersichtlicher, objektiver und sachlich richtiger Form und in allge-
mein verständlicher Sprache. Die Erforderlichkeit der Datenverarbeitung sowie die 
Eignung der zu veröffentlichenden Daten für die Information der Öffentlichkeit zum 
Zweck der Erhöhung der Transparenz und der Qualität der Versorgung durch einrich-
tungsbezogene risikoadjustierte Vergleiche sind in der Richtlinie im Einzelnen darzule-
gen. Die Veröffentlichung der Vergleichsdaten berücksichtigt die Stellungnahmen 
der betroffenen Leistungserbringer und hat einrichtungsbezogen und mindestens 
jährlich auf Basis aktueller Daten zu erfolgen. Die Ergebnisse der Beauftragung des 
Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen gemäß § 137a 
Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 und 6 sollen in der Richtlinie nach Satz 1 berücksichtigt 
werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss evaluiert regelmäßig die in der Richtlinie 
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bestimmten Qualitätsdaten und Vergleichsdaten im Hinblick auf ihre Eignung und Erfor-
derlichkeit zur Erreichung des festgelegten Ziels. Über die Ergebnisse hat der Gemein-
same Bundesausschuss dem Bundesministerium für Gesundheit alle zwei Jahre, erst-
mals bis zum 31. Dezember 2025 2024, zu berichten. Mit der Evaluation nach Satz 6 
kann der Gemeinsame Bundesausschuss das Institut nach § 137a beauftragen.“ 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 41 a) aa) (§ 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V) 
Wegfall der Befugnisse für Ausnahmeregelungen bei den Mindestmengen  

 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der beabsichtigen Neuregelung soll die grundsätzliche Befugnis des G-BA,  
Ausnahmen für festgelegte Mindestmengen, insbesondere bei nachgewiesener hoher 
Qualität, vorzusehen, aufgehoben werden. Gleichzeitig sollen gemäß Satz 3 des neuen 
Absatzes 3 des § 136b SGB V „Übergangsregelungen sowie Regelungen für die  
erstmalige und für die auf eine Unterbrechung folgende erneute Erbringung einer  
Leistung aus dem Katalog festgelegter Mindestmengen“ möglich bleiben. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser lehnen die Aufhebung der grundsätzlichen Befugnis des G-BA, 
Ausnahmen für festgelegte Mindestmengen vorsehen zu können, ab.  
 
Dass Ausnahmetatbestände zu den Mindestmengenregelungen erforderlich sind, zeigt 
bereits die mit dem Regierungsentwurf vorgebrachte Neuregelung in § 136b Absatz 3 
SGB V, wonach „Übergangsregelungen sowie Regelungen für die erstmalige und für 
die auf eine Unterbrechung folgende erneute Erbringung einer Leistung aus dem  
Katalog festgelegter Mindestmengen“ weiterhin möglich bleiben sollen. § 136b Abs. 3 
SGB V (neu) stünde mit § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V (neu) insofern im  
Widerspruch. Im Übrigen hat der G-BA, der von seiner bis dato geltenden Befugnis aus 
§ 136b Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V (alt) Gebrauch gemacht hat, in § 6 Mm-R die  
erstmalige oder erneute Erbringung einer Leistung als sogenannten „Ausnahme-
tatbestand“ bezeichnet. Als „Ausnahmetatbestand“ gem. § 6 Mm-R hat er überdies eine 
nachgewiesene, hohe Qualität unterhalb der festgelegten Mindestmengen festgelegt.  
Daneben hat der G-BA für Leistungen, die im Notfall erbracht wurden oder bei denen 
eine Verlegung des Patienten in ein Krankenhaus, das die Mindestmenge erfüllt,  
medizinisch nicht vertretbar war, Sonderbestimmungen in § 4 Abs. 4 Mm-R festgelegt. 
Das Leistungserbringungsverbot und der Vergütungsausschluss gelten in diesen Fällen 
nicht.  
 
Die Sonderbestimmungen in § 4 Abs. 4 Mm-R sind für die medizinische Versorgung 
von Patienten in Notfällen unabdingbar, mit der Neuregelung des § 136b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 SGB V stünden sie aber nicht mehr im Einklang mit der genannten gesetzlichen 
Regelung, in § 136b Abs. 3 SGB V – neu – finden Sie keine Erwähnung. Die  
Krankenhäuser lehnen daher den Wegfall der Befugnisnorm für Ausnahmeregelungen 
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bei den Mindestmengen ab. Hingegen kann aus Sicht der Krankenhäuser die  
Abschaffung des konkreten Ausnahmetatbestands „hohe Qualität“ für Mindestmengen 
sinnvoll sein. Dies gilt jedoch nur für Mindestmengen, die dem Ausschluss von  
Gelegenheitsversorgung dienen. Der G-BA hat bis dato keinen Gebrauch von dieser 
Befugnisnorm gemacht. Er hat erkannt, dass ein Qualitätsnachweis bei unterhalb der 
bisher geregelten, zum Ausschluss von Gelegenheitsversorgung dienenden  
Mindestmengen methodisch nur sehr schwer erbracht werden kann. Die geltenden 
Mindestmengen sind zu niedrig, als dass eine Einrichtung, die eine Leistung unterhalb 
einer Mindestmenge erbringt, für diese eine hohe Qualität statistisch signifikant  
nachweisen könnte. Allerdings ist zu beachten, dass selbstverständlich qualitative  
methodische Ansätze zur Qualitätsbewertung bei kleinen Fallzahlen, z. B. durch peer-
review-artige Verfahren entwickelt werden könnten (wie dies bei den planungs-
relevanten Qualitätsindikatoren derzeit vom G-BA versucht wird). Diese qualitativen 
Verfahren wären allerdings mit weiteren Schwierigkeiten und einem unverhältnismäßig 
hohen Aufwand verbunden. Die Formulierung in der Gesetzesbegründung sollte  
deutlich differenzierter dargestellt werden, um nicht angreifbar zu bleiben.  
 
Angesichts der vorgeschlagenen Streichung des Ausnahmetatbestands „hohe Qualität“, 
der zur Verhinderung unbilliger Härten bei besonders hohen Mindestmengen seine  
Bedeutung gefunden hätte, wird davon ausgegangen, dass es dem Gesetzgeber bei 
der Festlegung von Mindestmengen nach § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V in erster 
Linie um den Ausschluss von Gelegenheitsversorgung geht. Dies muss in der  
Begründung zum neuen Absatz 3 des § 136b SGB, wo explizit der Ausnahmetat-
bestand „hohe Qualität“ aufgeboben werden soll, aufgenommen werden. Bei  
Einführung hoher, deutlich über den Ausschluss von Gelegenheitsversorgung hinaus-
gehender Mindestmengen ist besonders gute Qualität des individuellen Krankenhauses 
als Ausnahmeregelung möglich und daher zu berücksichtigen.  
 
Unabhängig von der mit dem Regierungsentwurf vorgebrachten Neuregelung zeigt sich 
vor dem Hintergrund des hier eingangs dargestellten Sachverhalts die Notwendigkeit 
nach einer Klarstellung der Begrifflichkeiten „Ausnahmetatbestand“, „Übergangs-
regelung“, „Regelungen für die erstmalige und für die auf eine Unterbrechung folgende 
erneute Erbringung einer Leistung aus dem Katalog festgelegter Mindestmengen“  
sowie für die Situationen, in denen eine Leistung im Notfall erbracht wurde oder eine 
Verlegung des Patienten in ein Krankenhaus, das die Mindestmenge erfüllt, medizinisch 
nicht vertretbar war. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die vorgesehene Neuregelung in § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V ist  
ersatzlos zu streichen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 41 a) bb) (§ 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V)  
Weitere vier Leistungen oder Leistungsbereiche für Qualitätsverträge  

 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Bis zum 31. Dezember 2023 sollen zusätzlich zu den bereits festgelegten vier  
Leistungen oder Leistungsbereichen für die Erprobung von Qualitätsverträge weitere 
vier geeignete Leistungen oder Leistungsbereiche durch den G-BA beschlossen  
werden. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die Ausweitung der Möglichkeiten zur Erprobung der 
Qualitätsverträge als potentielles QS-Instrument durch Aufnahme weiterer Leistungen 
oder Leistungsbereiche. 
 
Der Hinweis in der Begründung zur Anpassung von Nummer 4, nach dem Fallzahlen 
maßgeblich für eine aussagefähige Evaluation sind, ist problematisch und sollte entfernt 
werden. Qualitätsverträge bieten sich insbesondere auch für Interventionen bei der 
Versorgung spezifischer z. B. vulnerabler Patientengruppen oder bei Versorgungs-
problemen an. Wissenschaftler erachten gerade die Fokussierung auf eine ausgewählte 
Patientengruppe (z. B. Patienten mit Mehrfachbehinderungen, wie vom G-BA  
beschlossen) oder einen speziellen Versorgungsaspekt (z. B. Implementierung einer 
neuen Leitlinie) mit besonderem Qualitätsverbesserungsbedarf für eine qualitäts-
abhängige Vergütung als möglicherweise sinnvoll. Für die Untersuchung zur Ableitung 
von Empfehlungen nach § 136b Absatz 8 Satz 3 (neu) bedarf es nicht ausschließlich 
quantitativer statistischer Verfahren. Eine aussagekräftige Evaluation kann  
selbstverständlich ebenso auf Basis qualitativer Methoden durchgeführt werden.  
Prozessqualitätsindikatoren sind Indikatoren zur Ergebnisqualität im Rahmen dieses 
Instruments vorzuziehen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die Begründung zu Artikel 1 Nummer 41 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb GVWG  
(§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SGB V) wird im letzten Satz wie folgt gefasst: 
 
[…]Bei der Auswahl liegt es in der Verantwortung des G-BA im Hinblick auf seine  
Verpflichtung zur Evaluierung der Qualitätsverträge, auch die dafür notwendigen  
Voraussetzungen einer aussagefähigen Evaluation z. B. in Bezug auf die Fallzahlen 
bei den zu bestimmenden Leistungen oder Leistungsbereichen zu prüfen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 41 a) cc) (§ 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB V)  
Wegfall der Qualitätszu- und -abschläge  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Durch die Änderung erfolgt die Streichung des Auftrags an den Gemeinsamen  
Bundesausschuss zu Festlegungen für qualitätsabhängige Zu- und Abschläge. Ebenso 
werden alle weiteren bislang vorgesehenen Regelungen zu qualitätsabhängigen  
Zu- und Abschlägen aus den Gesetzestexten gestrichen.  
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die vorgesehene Streichung der Regelungen zu  
qualitätsabhängigen Zu- und Abschlägen. Mit dieser Entscheidung des BMG sehen sich 
die Krankenhäuser in ihrer kritischen Sichtweise zu qualitätsabhängigen Zu- und  
Abschlägen bestätigt, da es keine Evidenz für eine qualitätsverbessende Wirkung bei 
gleichzeitig vorhandener Evidenz für negative Auswirkungen gibt. Es wird angeregt, in 
den Begründungstexten an das Wort „qualitätsorientiert“ durch den korrekten Begriff 
„qualitätsabhängig“ zu ersetzen.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 41 b) (§ 136b Abs. 3 und 4 SGB V)  
Weiterentwicklung der Mindestmengenregelung  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit dem neuen Satz 1 des § 136b Abs. 3 SGB V wird der G-BA verpflichtet, den  
wissenschaftlichen Erkenntnisstand und damit die Legitimation von bereits  
bestehenden Mindestmengen sowie von möglichen neuen Mindestmengen zu  
überprüfen. Zur Beschleunigung des Beratungsverfahrens wird für die entsprechende 
Beschlussfassung zur (Nicht-) Festlegung einer neuen oder zur Anpassung oder  
Bestätigung einer bereits bestehenden Mindestmenge eine gesetzliche Frist von zwei 
Jahren ab Aufnahme der Beratungen gesetzt.  
 
Mit dem neuen Satz 2 des § 136b Abs. 3 SGB V erhält der G-BA die Regelungs-
befugnis, die Berechtigung zur Erbringung von mindestmengenrelevanten Leistungen 
neben der Erfüllung der Mindestmenge zusätzlich von weiteren Regelungen abhängig 
zu machen. Die Berechtigung zur Erbringung einer mindestmengenrelevanten Leistung 
kann gemäß Nummer 1 von der gleichzeitigen Erfüllung von Mindestmengen auch für 
andere Leistungen und/oder gemäß Nummer 2 der Erfüllung von in die Mm-R  
aufzunehmende Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
abhängig gemacht werden.  
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Mit dem neuen Satz 3 des § 136b Abs. 3 SGB V bleibt dem G-BA die Befugnis erhalten, 
bei Mindestmengenfestlegungen Übergangsregelungen bestimmen zu können  
(vgl. § 136b Abs. 3 Satz 1 a.F.). Darüber hinaus wird ihm gesetzlich nun ausdrücklich 
die Möglichkeit eingeräumt, Regelungen für die erstmalige und für die auf eine  
Unterbrechung folgende erneute Erbringung einer Leistung aus dem Katalog  
festgelegter Mindestmengen vorsehen zu können. Mit der Streichung des Satzes 1 des 
§ 136b Abs. 3 SGB V a.F. geht einher, dass der Ausnahmetatbestand, „um unbillige 
Härten, insbesondere bei nachgewiesener, hoher Qualität unterhalb der festgelegten 
Mindestmenge“, der Eingang in § 6 Mm-R gefunden hat, keine Anwendung mehr finden 
darf.  
 

Der neue Satz 4 des § 136b Abs. 3 SGB V entspricht § 136b Absatz 3 Satz 3 a.F.  
 
Mit dem neuen Satz 5 des § 136b Abs. 3 SGB V wird dem Bundesministerium für  
Gesundheit (BMG) ein Antragsrecht dahingehend eingeräumt, dass der G-BA für einen 
bestimmten Leistungsbereich die Möglichkeit einer Mindestmengenfestlegung prüft.  
 
Mit dem neuen Satz 6 des § 136b Abs. 3 SGB V wird klargestellt, dass für bereits  
laufende sowie zeitnah nach dieser Änderung des § 136b SGB V neu eröffnete  
Beratungsverfahren (d. h. Beratungsbeginn vor der Verkündung dieses Gesetzes und 
innerhalb des darauffolgenden Jahres) der § 136b SGB V a.F. und die Verfahrens-
ordnung des G-BA in der bis zum Tag der Verkündung dieses Gesetzes Geltung haben, 
d. h. die Beratungen nach diesen Regelungen zu Ende geführt werden können.  
 

Nach dem neuen Absatz 4 des § 136b SGB V muss der G-BA in seiner Verfahrens-
ordnung mit Wirkung bis spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten der gesetzlichen  
Änderung weitere Regelungen zum Verfahren zur Festlegung von Mindestmengen  
definieren: 
 
Die neue Nummer 1 des § 136b Abs. 4 SGB V entspricht § 136b Absatz 3 Satz 2 a.F. 
 
Nach der neuen Nummer 2 des § 136b Absatz 4 SGB V muss der G-BA in seiner  
Verfahrensordnung verbindliche Vorgaben zur Art und Weise der Festlegungen der 
Operationalisierung zählbarer Leistungen (d. h. mittels ICD- oder OPS-Kodes)  
vornehmen.  
 
Nach der neuen Nummer 3 des § 136b Absatz 4 SGB V muss der G-BA ein  
einheitliches Verfahren zur Beteiligung von Fachexperten und Fachgesellschaften im 
Rahmen des Beratungsverfahrens regeln. Hierbei sollen die Art und Weise, der Umfang 
der Beteiligung sowie der Umgang mit möglichen Interessenkonflikten umfasst sein.  
 
Nach der neuen Nummer 4 des § 136b Absatz 4 SGB V muss der G-BA geeignete  
Regelungen zur Sicherstellung seines Auftrags zur Prüfung der Evidenz von bereits 
bestehenden und neuen Mindestmengen innerhalb der gesetzlichen Zweijahresfrist ab 
Aufnahme der Beratungen treffen. 
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Nach der neuen Nummer 5 des § 136b Absatz 4 SGB V muss der G-BA ein  
einheitliches Verfahren über die Anforderungen von gleichzeitig mit der Mindestmenge 
zu erfüllende Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
festlegen. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die Neuregelung in § 136b Absatz 3 Satz 1 SGB V. Der 
G-BA hat im 8. Kapitel, 2. Abschnitt, §§ 15 ff. seiner Verfahrensordnung das Verfahren 
zur Festlegung von Mindestmengen geregelt und hierbei auch die  
(kontinuierliche) Prüfung der Evidenz von bereits bestehenden Mindestmengen sowie 
von möglichen neuen Mindestmengen geregelt. Der nunmehr auch gesetzlich  
ausdrücklich normierte kontinuierliche Prüfauftrag des G-BA zur Evidenz und  
Legitimation von Mindestmengen einzelner Leistungsbereiche wird befürwortet. Die  
Einführung von Mindestmengen aus medizinischen und qualitätssichernden Gründen, 
insbesondere zum Ausschluss von Gelegenheitsversorgung, ist wichtig und sinnvoll. 
Gleichzeitig stellt die Festlegung einer Mindestmenge eine einschneidende Maßnahme 
im Hinblick auf die wohnortnahe Versorgung, die Freiheit der Berufsausübung, den  
Umfang des krankenhausplanerischen Versorgungsauftrags und die ärztliche Aus- und 
Weiterbildung dar. Vor diesem Hintergrund ist u. a. das Vorliegen einer Studienlage, die 
auf einen wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen Behandlungsmenge und  
Ergebnisqualität der Leistung hinweist, auf Basis einer umfassenden und  
systematischen Literaturrecherche durch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) entscheidend. Die Krankenhäuser weisen klarstellend 
darauf hin, dass jedoch selbst bei einem nachgewiesenen Zusammenhang zwischen 
Fallzahl und Qualität die konkrete Einführung einer Mindestmenge nicht immer zur  
erwarteten Verbesserung der Qualität führt. Es sind stets auch die damit einher-
gehenden unerwünschten negativen Auswirkungen zu berücksichtigen. Vor der  
Einführung einer Mindestmenge bedarf es daher ergänzend einer umfassenden  
Folgenabschätzung. 
 
Die Krankenhäuser begrüßen darüber hinaus die gesetzliche Frist von zwei Jahren für 
die Beratung und Beschlussfassung durch den G-BA. Die Frist entspricht in etwa der 
vom G-BA am 15. Oktober 2020 konsentierten „Konkretisierung der Verfahrens-
festlegung des G-BA zur Priorisierung der Beratungen von Mindestmengen (Prozess-
schema)“ zur Förderung eines effizienten, strukturierten und zügigen Beratungs-
verfahrens von Mindestmengen (festgelegt ist dort eine Zeitdauer des Beratungs-
verfahrens von ca. 108 Wochen von Antragstellung bis Plenumsbeschluss). 
 
Die Krankenhäuser begrüßen ebenfalls den Satz 2 des neu gefassten Absatz 3 des  
§ 136b SGB V. In der Regel ist das Zusammenwirken verschiedener Qualitätsver-
besserungsmaßnahmen effektiver als die alleinige Einführung einer neuen oder  
Erhöhung einer bestehenden Mindestmenge. Eine Verbesserung der Behandlungs-
qualität kann durch eine verknüpfende Regelung von Mindestmengen mit weiteren  
Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität allerdings nur 
dann erreicht werden, wenn die Qualitätsverbesserungsmaßnahmen inhaltlich und  
zeitlich aufeinander abgestimmt sind und eine gegenseitige negative Beeinflussung mit 
gleichermaßen negativen Auswirkungen auf die Versorgung von vornherein  
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ausgeschlossen ist. Ebenfalls befürworten die Krankenhäuser in bestimmten  
Konstellationen eine verknüpfende Regelung von Mindestmengen für verschiedene 
Leistungsbereiche, etwa für Kniegelenk-Totalendoprothesen, Revisionseingriffen bei 
Kniegelenk-Totalendoprothesen und unikondylären Schlittenprothesen zum Ausschluss 
von Gelegenheitsversorgung. In Krankenhäusern kann auf diese Wiese effektiv die  
erforderliche Erfahrung und Routine im Umgang mit bestimmten Leistungen akkumuliert 
werden. 
 
Die Krankenhäuser befürworten ferner den Satz 3 des neu gefassten § 136b Absatz 3 
SGB V. Zur differenzierten und kritischen Bewertung der Streichung des Ausnahme-
tatbestands „hohe Qualität“ wird auf die Anmerkungen zu Artikel 1 Nr. 41 a) aa)  
verwiesen. Hierzu ist unbedingt der Ausnahmetatbestand „nachgewiesene hohe  
Qualität“ für Mindestmengen, die in ihrer Höhe über den Ausschluss von Gelegenheits-
versorgung hinausgehen, oder der Ausschluss von Mindestmengen in dieser Höhe 
aufzunehmen. Nur dann sind die grundrechtsrelevanten Interessen der Krankenhäuser 
und die Grundrechte der Patientinnen und Patienten ausgewogen berücksichtigt.  
Ausdrücklich begrüßt wird die Beibehaltung der Regelungsbefugnis des G-BA bzgl. der 
Festlegung von Übergangsregelungen bei neuen oder geänderten Mindestmengen, die 
zum Ausschluss einer Rückwirkung sowie zur Planungssicherheit der Krankenhäuser 
notwendig sind, sowie die nunmehr auch gesetzlich ausdrücklich vorgesehene  
Möglichkeit, Sonderregelungen (vom G-BA in § 6 Mm-R als „Ausnahmetat-
bestände“ bezeichnet) für die erstmalige oder erneute Erbringung mindestmengen-
relevanter Leistungen durch Krankenhäuser zu schaffen. Diese Regelungen  
entsprechen den Vorgaben, die der G-BA in seinen Mindestmengenregelungen bereits 
normiert hat. 
 
Die Krankenhäuser begrüßen darüber hinaus den Satz 5 des neu gefassten Absatz 3 
des § 136b SGB V. Im 8. Kapitel, 2. Abschnitt, § 15 Abs. 1 der Verfahrensordnung des 
G-BA könnte ein entsprechendes Antragsrecht des BMG zur Festlegung einer  
Mindestmenge Eingang finden. Klarstellend wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, 
dass eine parallele Beratung über mehrere Mindestmengen im G-BA zwar erfolgen 
kann, erfahrungsgemäß eine komprimierte und konzentrierte Beratung von gleichzeitig 
maximal zwei Leistungsbereichen aber effektiver ist und schlussendlich in kürzerer Zeit 
zum Abschluss gebracht werden kann. Der G-BA legt die Prozess- und Arbeitsschritte 
für die einzelnen, zu beratenden Leistungsbereiche in einer Jahresplanung mit  
definierten Zeitkontingenten fest und plant aktuell 5 bis 6 nacheinander zu beratende 
Leistungen im Jahr. 
 
Abschließend halten die Krankenhäuser den Satz 6 des neu gefassten § 136b Absatz 3 
SGB V für richtig und erforderlich. Mit der Übergangsregelung für bereits laufende  
sowie zeitnah nach Inkrafttreten der Änderung des § 136b SGB V neu eröffnete  
Beratungsverfahren ist eine Verzögerung der Beschlussfassungen im G-BA  
ausgeschlossen. 
 
Die Krankenhäuser begrüßen grundsätzlich auch den neuen Absatz 4 des § 136b  
SGB V. Mit einer weitergehenden Operationalisierung und Schaffung von Transparenz 
über das Verfahren zur Festlegung von Mindestmengen wird eine nachvollziehbare und 
gleichmäßige Umsetzung sichergestellt. 
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Im Einzelnen halten die Krankenhäuser die Beibehaltung von § 136b Absatz 3 Satz 2 
a.F. und damit die neue Nummer 1 des § 136b Abs. 4 SGB V für richtig.  
 
Auch die neue Nummer 2 des § 136b Absatz 4 SGB V ist sinnvoll. Während die  
Operationalisierung von Leistungen, für die eine Mindestmenge festgelegt werden soll, 
durch die bereits bestehenden Vorgaben im 8. Kapitel, 2. Abschnitt, § 16 Abs. 4 der  
Verfahrensordnung des G-BA und den betreffenden Tragenden Gründen ausreichend 
geregelt ist, fehlen formale Vorgaben dazu, wie der G-BA im Rahmen seiner  
Entscheidungsfindung zu möglicherweise mindestmengenrelevanten Diagnosen,  
Prozeduren oder einer Kombination aus beiden kommt. Hierbei wird die Einschätzung 
von Fachexperten eine maßgebliche Rolle spielen und deren Einbeziehung in die  
Beratungen des G-BA ab Beratungsbeginn entsprechend in der Verfahrensordnung zu 
regeln sein.  
 
Die Krankenhäuser begrüßen die neue Nummer 3 des § 136b Absatz 4 SGB V, da 
hierdurch ein einheitliches Verfahren zur Beteiligung von Fachexperten und  
Fachgesellschaften sichergestellt werden kann. Die Einbeziehung von Fachexperten 
entspricht bereits jetzt der gängigen Praxis des G-BA im Rahmen des Verfahrens zur 
Festlegung von Mindestmengen und ist in der am 15. Oktober 2020 konsentierten 
„Konkretisierung der Verfahrensfestlegung des G-BA zur Priorisierung der Beratungen 
von Mindestmengen (Prozessschema)“ geregelt. Eine darüber hinaus gehende  
Einbindung von weiteren „unabhängigen“ Fachexperten und insbesondere von  
Fachgesellschaften wird von den Krankenhäusern als hilfreich und sinnvoll erachtet, 
könnte aber dazu führen, dass sich die Beratungsdauer im G-BA verlängert. 
 
Die Krankenhäuser begrüßen ebenfalls die Neuregelungen in § 136b Absatz 4  
Nummern 4 und 5 SGB V aus den eingangs erwähnten Gründen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 136b Absatz 3 Satz 3 SGB V (neu) wird wie folgt gefasst: 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss soll bei den Mindestmengenfestlegungen nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Übergangsregelungen sowie Regelungen und Ausnah-
metatbestände für die erstmalige und für die auf eine Unterbrechung folgende erneute 
Erbringung einer Leistung aus dem Katalog festgelegter Mindestmengen sowie für 
über den Ausschluss von Gelegenheitsversorgung hinausgehende Mindestmen-
gen vorsehen, um unbillige Härten insbesondere bei nachgewiesener, hoher Qua-
lität unterhalb der festgelegten Mindestmenge zu vermeiden. 
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Zu Artikel 1 Nr. 41 c) bb) (§ 136b Abs. 5 SGB V)  
Widerlegung der Prognosen (Mindestmengenregelung) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Änderung in Satz 6 des § 136b Abs. 5 SGB V wird ausdrücklich klargestellt, 
dass die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen die seitens der 
Krankenhausträger übermittelten Prognosen im Falle von begründeten erheblichen 
Zweifeln an deren Richtigkeit durch Bescheid widerlegen müssen. Aus der ehemaligen 
„kann“-Vorschrift wird damit eine „muss“-Vorschrift. Die ausdrückliche Verpflichtung zur 
Widerlegung der Prognose gilt erstmalig für die in 2022 übermittelten Prognosen für 
eine Zulässigkeit der Leistungserbringung durch den Krankenhausträger im Jahr 2023. 
Mit dem neuen zweiten Halbsatz in Satz 6 des § 136b Abs. 5 SGB V wird der G-BA in 
diesem Zusammenhang verpflichtet, mit Wirkung zum 1. Januar 2022 Regelbeispiele in 
den Mm-R aufzunehmen, wann bei einer übermittelten Prognose „begründete  
erhebliche Zweifel“ bestehen. Als festzulegende Regelbeispiele sollen insbesondere 
häufig eintretende Fallkonstellationen in Betracht kommen. Nach der Übergangs-
regelung im neuen Satz 12 des § 136b Abs. 5 SGB V gelten für die Prognosen bis  
einschließlich für das Jahr 2022 die aktuell geltenden Regelungen zur Widerlegung der 
Prognosen. 
 
Stellungnahme 
 
Für die vorgesehene Klarstellung ist der neue zweite Halbsatz in Satz 6 des § 136b  
Abs. 5 SGB V erforderlich. Für eine bundesweit einheitliche Widerlegungs-Praxis der 
Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen ist eine Festlegung von 
Regelbeispielen in den Mindestmengenregelungen dahingehend, wann von  
begründeten erheblichen Zweifeln an der Richtigkeit der Prognose auszugehen ist,  
geeignet und erforderlich. Die Regelungen werden hierbei zwingend gegenläufig zu den 
bereits bestehenden, positiv formulierten und nachfolgend genannten Vorgaben für ein 
voraussichtliches Erreichen der Mindestmenge im jeweils nächsten Kalenderjahr  
aufgrund berechtigter mengenmäßiger Erwartungen nach § 4 Abs. 1 und 2 Mm-R  
festzulegen und inhaltlich aufeinander abzustimmen zu sein. Eine berechtigte  
mengenmäßige Erwartung für das jeweils nächste Kalenderjahr kann auf unterschiedli-
chen Gründen basieren:  
 

 Eine berechtigte mengenmäßige Erwartung liegt in der Regel vor, wenn das  
Krankenhaus im vorausgegangenen Kalenderjahr die maßgebliche Mindestmenge 
am Krankenhausstandort erreicht hat (§ 4 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 2 Nr. 1 Mm-R).  
 

 Eine berechtigte mengenmäßige Erwartung kann sich ferner daraus ergeben, dass 
das Krankenhaus in den letzten zwei Quartalen des vorausgegangenen  
Kalenderjahres und den ersten zwei Quartalen des laufenden Kalenderjahres die 
maßgebliche Mindestmenge am Krankenhausstandort erreicht hat (§ 4 Abs. 2 S. 2 
Nr. 2 Mm-R).  
 

 Eine berechtigte mengenmäßige Erwartung kann sich aus personellen  
Veränderungen ergeben (§ 4 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 Mm-R).  
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 Eine berechtigte mengenmäßige Erwartung kann sich aus strukturellen  
Veränderungen ergeben (§ 4 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 Mm-R).  
 

 Der Krankenhausträger kann darüber hinaus weitere Umstände zur Begründung der 
berechtigten mengenmäßigen Erwartung heranziehen, wie beispielsweise die  
COVID-19-Pandemie (§ 4 Abs. 2 Satz 3 und 4 Mm-R). Unabhängig davon können 
nach der aktuellen Gesetzeslage ggf. die Ausnahmetatbestände nach §§ 6, 7 und 
10 Abs. 2 Mm-R sowie § 136b Abs. 5 SGB V geltend gemacht werden.  

Da jedoch nicht sämtliche Fallkonstellationen absehbar sind, halten die Krankenhäuser 
die Ausführungen in der Gesetzesbegründung, dass es den Landesverbänden der 
Krankenkassen und den Ersatzkassen möglich bleibt, in begründeten Einzelfällen bei 
einem einschlägigen Regelbeispiel trotzdem von einer Widerlegung abzusehen, für 
richtig und besonders wichtig. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 41 c) cc) (§ 136b Abs. 5 SGB V)  
Informationen der erfolgten Prognoseprüfungen (Mindestmengenregelung)  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der neue Satz 7 des § 136b Abs. 5 SGB V sieht vor, dass die Landesverbände der 
Krankenkassen und die Ersatzkassen dem G-BA einrichtungsbezogene Informationen 
der erfolgten Prognoseprüfungen übermitteln, soweit dies für die Zwecke der  
Qualitätssicherung und ihrer Weiterentwicklung erforderlich und in Beschlüssen nach  
§ 136b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB V vorgesehen ist. Ferner sind nach dem neuen Satz 8 
des § 136b Abs. 5 SGB V die für die Krankenhausplanung zuständigen Landes-
behörden standortbezogen über das Prüfergebnis der abgegebenen Prognosen vom  
G-BA zu informieren.  
 
Der neue Satz 9 sieht vor, dass die Landesverbände der Krankenkassen und die  
Ersatzkassen die Entscheidungen über die Prognose gemeinsam und einheitlich treffen 
und gleichermaßen die vorbenannten Übermittlungen der Entscheidungen zu erfolgen 
haben. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die neuen Sätze 7, 8 und 9 des § 136b Abs. 5 SGB V. 
Die Vorgehensweise entspricht grundsätzlich bereits jetzt der gängigen Verfahrens-
praxis, geregelt in § 5 Abs. 7 und 8 Mm-R.  
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Bereits jetzt informieren die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen 
den G-BA standortbezogen über das Prüfergebnis der abgegebenen Prognosen. In 
Abweichung zu der Neuregelung sind es allerdings auch die Landesverbände der  
Krankenkassen und die Ersatzkassen (und nicht der G-BA), die die zuständigen  
Landesbehörden über die Prüfergebnisse informieren. In der Gesetzesbegründung 
heißt es widersprüchlich zu dem vorgeschlagenen Gesetzeswortlaut: „Entsprechend 
soll sichergestellt werden, dass die Krankenkassen und Ersatzkassen abgestimmt  
einheitliche Entscheidungen treffen und darüber den G-BA und die Planungsbehörden 
informieren.“ Vor diesem Hintergrund bitten die Krankenhäuser um einen klarstellenden 
Hinweis bzw. eine Korrektur in der Gesetzesbegründung, wer in den genannten  
Konstellationen jeweils Absender der Informationen sein soll. Eine Abänderung des 
Übermittlungsverfahrens erscheint aus Sicht der Krankenhäuser jedenfalls möglich. 
 
Die Krankenhäuser bedanken sich für die Klarstellung in der gesetzlichen Neuregelung, 
dass die Übermittlung von „einrichtungsbezogenen Informationen der erfolgten  
Prognoseprüfungen“ seitens der Landesverbände der Krankenkassen und der  
Ersatzkassen an den G-BA für die Zwecke der Qualitätssicherung und ihrer Weiter-
entwicklung erforderlich und die Inhalte dieser „einrichtungsbezogenen  
Informationen“ in Beschlüssen nach § 136b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB V vorgesehen sein 
müssen, wohingegen die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden 
ausschließlich über das „Prüfergebnis der abgegebenen Prognosen“ (Prognose  
bestätigt oder widerlegt) zu informieren sind. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Klarstellende Hinweise in der Gesetzesbegründung. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 41 c) dd) (§ 136b Abs. 5 SGB V)  
Keine aufschiebende Wirkung einer Klage (Mindestmengenregelung)  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Einfügung des neuen Halbsatzes in Satz 11 des § 136b Abs. 5 SGB V wird 
festgelegt, dass die Klage eines Krankenhausträgers gegen eine seitens der  
Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen widerlegte Prognose keine 
aufschiebende Wirkung hat. Das bedeutet, dass das Krankenhaus während des  
laufenden Klageverfahrens die mindestmengenrelevante Leistung nicht weiter  
erbringen darf. Dies soll erstmalig im Rahmen des Prognoseverfahrens in 2022 für eine 
Zulässigkeit der Leistungserbringung im Jahr 2023 gelten. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser lehnen das Entfallen der aufschiebenden Wirkung der Klage eines 
Krankenhausträgers gegen eine seitens der Landesverbände der Krankenkassen und 
der Ersatzkassen widerlegte Prognose ab. Das Entfallen der aufschiebenden Wirkung 
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einer Klage hätte zur Folge, dass Krankenhäuser ab dem betreffenden Prognosejahr 
bis zum rechtskräftigen Abschluss des Klageverfahrens die Leistung nicht erbringen 
könnten. Die Dauer des Klageverfahrens ist einzelfallabhängig und kann unter  
Umständen mehrere Jahre benötigen. Selbst wenn die Klage schlussendlich Erfolg hat, 
werden in der Zwischenzeit Umstände eingetreten sein, die perspektivisch der  
Zulässigkeit der Leistungserbringung mangels berechtigter mengenmäßiger  
Erwartungen in den Folgejahren entgegenstehen, z. B. weil das erforderliche  
Fachpersonal die betreffende Klinik verlassen hat, strukturelle Veränderungen erfolgt 
sind oder die erforderliche Leistungsmenge im vorausgegangenen Kalenderjahr und 
den letzten zwei Quartalen des vorausgegangenen Kalenderjahres und den ersten zwei 
Quartalen des laufenden Kalenderjahres aufgrund des Leistungserbringverbots nicht 
erreicht wurde. An diesem Umstand vermag im Wesentlichen auch die Tatsache nichts 
zu ändern, dass Krankenhausträger gemäß § 86b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Sozialgerichts-
gesetz (SGG) mit Erhebung einer Klage die Anordnung einer aufschiebenden Wirkung 
beantragen können. Bis zum Abschluss eines vorläufigen Rechtsschutzverfahrens  
können teilweise mehrere Monate vergehen. In diesem Zeitraum wäre es den  
Krankenhäusern untersagt, weiterhin die betreffende Leistung zur Erreichung der  
Mindestmenge zu erbringen. Dies wiederum ist aber Voraussetzung dafür, dass das 
Krankenhaus die Leistung auch perspektivisch vornehmen darf.  
 
Mit dem Entfallen der aufschiebenden Wirkung der Klage wird der Entscheidung der 
Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen trotz möglichen Erfolgs  
einer Klage (und ggf. Aufhebung der einstweiligen Verfügung) in jedem Fall Rechnung 
getragen und vollendete Tatsachen werden geschaffen. Der Rechtsweg wäre für die 
betroffenen Krankenhausträger nutzlos. Das Qualitätssicherungsinstrument Mindest-
mengen könnten von den Krankenkassen sehr leicht für Strukturbereinigungszwecke 
missbraucht werden. Im Übrigen wären die Entscheidungen der Landesverbände der 
Krankenkassen und der Ersatzkassen über die Prognosen der Krankenhausträger  
strategieanfällig, Krankenhäuser könnten mittels einer Ablehnung jedenfalls  
vorübergehend von der Versorgung ausgeschlossen werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 136b Absatz 5 Satz 11 SGB V (neu) ist ersatzlos zu streichen. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 41 c) ee) (§ 136b Abs. 5 SGB V)  
Übergangsregelung (Weiterentwicklung der Mindestmengenregelung)  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit dem neuen Satz 12 in § 136b Abs. 5 SGB V soll eine Übergangsregelung festgelegt 
werden, wonach das Verfahren der  Prognosedarlegung bis einschließlich für das Jahr 
2022 nach den bislang geltenden Regelungen geführt werden. 
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Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die Übergangsregelung. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 41 d) (§ 136b Abs. 5 SGB V)  
Ausnahmetatbestand flächendeckende Versorgung (Mindestmengenregelung) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der bisherige Absatz 5 des § 136b SGB V soll gestrichen und damit der Ausnahme-
tatbestand zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung  
abgeschafft werden. 
 

Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser lehnen die Streichung des bisherigen § 136b Absatz 5 SGB V ab. 
Struktur und Angebot an Krankenhausleistungen müssen auf den Bedarf der  
Bevölkerung abgestimmt sein. Die Ziele des Krankenhausplanungsrechts,  
Versorgungssicherheit und Bedarfsdeckung zu schaffen, sind mit den Zielen der  
Qualitätssicherung in Einklang zu bringen. Mit der krankenhausplanerischen  
Ausnahmeregelung in § 136b Abs. 5 SGB V – alt – war dies gewährleistet. Auf diese 
Weise war ein unzulässiger Eingriff in die Krankenhausplanung und damit in die  
Gesetzgebungskompetenz der Länder durch den Bundesgesetzgeber ausgeschlossen.  
 
Im Übrigen hat der Ausnahmetatbestand nach § 136b Abs. 5 SGB V – alt – im Rahmen 
der Entscheidungsfindung der Krankenhausseite bzw. der DKG im G-BA zur  
Festlegung oder Anpassung von bereits bestehenden Mindestmengen Eingang und bei 
etwaigen Entscheidungen entsprechend Berücksichtigung gefunden. Einer Gefahr für 
die Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung durch das  
Qualitätssicherungsinstrument Mindestmengen muss mithilfe von Ausnahmeregelungen 
zu Mindestmengen von vornherein entgegengewirkt werden. Die Einschätzung der  
Gefährdung muss hierbei in der spezifischen Versorgungssituation des Landes  
begründet sein und kann nicht auf allgemeinen, vom G-BA vorgenommenen  
Erwägungen basieren. Vielmehr muss das Land eine das individuelle Krankenhaus  
betreffende Abwägung zwischen den positiven Effekten und den negativen  
Auswirkungen einer strikten Umsetzung der festgelegten Mindestmenge vornehmen 
können. So ist es im Falle einer über den Ausschluss von Gelegenheitsversorgung  
hinausgehenden Mindestmenge wahrscheinlich, dass durch ein Krankenhaus in einem 
Flächenland, das die Mindestmenge zwar geringfügig unterschreitet aber eine hohe 
Qualität nachweist, keine negativen Effekte sondern vor allem positive Effekte auf die 
Versorgung erreicht werden können.  
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Keinen Ersatz für § 136b Abs. 5 SGB V – alt – bietet die in der Gesetzesbegründung 
erwähnte Folgenabschätzung durch den G-BA. Zwar werden in diesem Rahmen  
etwaige Standortschließungen, Umverteilungen von Patienten sowie geänderte  
Entfernungen und Fahrzeiten zu den verbleibenden Standorten betrachtet, allerdings 
handelt es sich hierbei nur um Näherungswerte auf Grundlage einer Datenlage, die 
grundsätzlich ca. zwei Jahre zurückliegt. Auch kann im Rahmen der Beratungen im  
G-BA nicht auf einzelne Krankenhausstandorte eingegangen und für diese pauschal 
eine grundsätzliche Ausnahme von der Mindestmenge geschaffen werden. Der G-BA 
setzt in dieser Hinsicht regelmäßig und ganz bewusst auf die Möglichkeit der Länder 
zur Feststellung eines Ausnahmetatbestand zur Sicherstellung einer flächendeckenden 
Versorgung, da nur die Länder im Einzelfall das aktuelle und regionale Versorgungs-
geschehen umfassend abschätzen können. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die Neuregelung in § 136b Abs. 5 SGB V ist ersatzlos zu streichen und in der alten 
Fassung beizubehalten. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 41 e) (§ 136b Abs. 6 Satz 5 SGB V) 
Streichung des Patientenkapitels in den Qualitätsberichten  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Durch die Neufassung von § 136b Absatz 6 Satz 5 SGB V soll die Vorgabe zur  
Erstellung eines Patientenkapitels in den Qualitätsberichten der Krankenhäuser  
entfallen. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die Änderung. Es ist sachgerecht, vor dem Hintergrund 
der geplanten Veröffentlichung einrichtungsbezogener, vergleichender, risikoad-
justierter Übersichten über die Qualität maßgeblicher Bereiche der stationären  
Versorgung gemäß § 137a Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 und 6 SGB V (G-BA-
Qualitätsportal), auf ein spezielles Patientenkapitel in den Qualitätsberichten der  
Krankenhäuser zu verzichten. Gleichzeitig wird an der Vorgabe festgehalten, dass  
patientenrelevante Informationen in den Qualitätsberichten enthalten sein sollen. Dies 
wird von den Krankenhäusern unterstützt. Allerdings darf das Bestreben, die Qualitäts-
berichte patientenrelevanter zu gestalten, nicht zu einer bloßen Anreicherung der darin 
enthaltenen Informationen führen. Zahlreiche in der Gesetzesbegründung adressierte 
Informationen sind in den strukturierten Qualitätsberichten der Krankenhäuser bereits 
enthalten. Unter anderem finden sich ausführliche Informationen zur Arzneimittel-
therapiesicherheit, zum Risiko- und Fehlermanagement, zu Hygienestandards und zur 
Personalausstattung.  
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Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 41 f) (§ 136b Abs. 8 SGB V) 
Weiterentwicklung der Qualitätsverträge – Evaluierung  

 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es wird festgelegt, dass die neu zu beschließenden Leistungen oder Leistungsbereiche 
für Qualitätsverträge auch im Rahmen der Evaluation durch das IQTIG zu  
berücksichtigen sind. Des Weiteren wird vorgesehen, dass die Evaluation bereits  
während der laufenden Erprobungsphase und nicht erst nach deren Abschluss erfolgen 
soll.  
 
Die Ergebnisse aus der vom IQTIG durchzuführenden Untersuchung zur Entwicklung 
der Versorgungsqualität im Rahmen der Erprobung sollen bis zum 31. Dezember 2028 
vorgelegt werden. Auf deren Basis beschließt der G-BA zum 31. Oktober 2029  
Empfehlungen zum Nutzen und zur weiteren Anwendung von Qualitätsverträgen, u. a. 
auch, ob eine Überführung in die Regelversorgung erfolgen soll. 
 
In den vorgesehenen Ergänzungen des Absatzes 8 wird die verpflichtende  
Veröffentlichung einer Übersicht ab dem Jahre 2021 vorgesehen, in der die  
Krankenkassen und Krankenhäuser aufgeführt werden, die Qualitätsverträge  
geschlossen haben. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen den differenziert formulierten Anspruch an die  
Qualitätsverträge. Es wird deutlich, dass die Einführung bzw. Erweiterung im Rahmen 
einer ausdrücklichen Erprobungsphase erfolgt. Vorfestlegungen zu den aus der  
Erprobung zu ziehenden Schlussfolgerungen werden vermieden und stattdessen wird 
auf die Ergebnisse der bevorstehenden Evaluation und die anschließenden Beratungen 
und Empfehlungen verwiesen.  
 
Nach Kritik am Referentenentwurf zum GVWG hinsichtlich des vorgesehenen  
Zeithorizonts zur Evaluation der Qualitätsverträge begrüßen die Krankenhäuser die 
Verlängerung um ein halbes Jahr, sehen allerdings die Durchführung der  
(Abschluss-)Evaluation bis zum 31. Dezember 2028 als Grundlage einer  
abschließenden Empfehlung bis zum 31. Oktober 2029 weiterhin kritisch. In diesem 
Zusammenhang ist auf die Begründung zu Nummer 31 zu Buchstabe a zu  
Doppelbuchstabe bb (§ 110a Absatz 1 Satz 3 SGB V) zu verweisen: „…weil sich nach 
der Kritik aus der Selbstverwaltung der hohe Aufwand einer Entwicklung und  
Umsetzung eines Qualitätsvertrags für den bisher sehr begrenzten Zeitraum von z. B. 
drei Jahren nur im Ausnahmefall lohnt.“ Der Kritik wird mit dieser neuen Zeitvorgabe 
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weiterhin nicht begegnet. Nach Beschlussfassung neuer Leistungen und  
Leistungsbereiche zum 31. Dezember 2023 und der anschließenden Anpassung der 
Rahmenvorgaben zwischen dem GKV-SV und der DKG bedarf es einiger Zeit, bis die 
Vertragspartner erste Qualitätsverträge verhandeln und beschließen. Das IQTIG wird 
ebenfalls Zeit für die Ausarbeitung des Evaluationsberichts benötigen. Es verbleiben 
somit wieder nur wenige Jahre, in denen die Qualitätsverträge ihre Anwendung finden 
und Informationen für die Evaluation generiert werden können.  
 
Die Krankenhäuser begrüßen prinzipiell eine Veröffentlichung von Informationen zu 
Vertragspartnern und betroffenen Leistungen und Leistungsbereichen. Jedoch ist der 
derzeit formulierte verpflichtende Ansatz abzulehnen. Zu bedenken ist, dass die  
Qualitätsverträge zunächst im Rahmen der Erprobung geschlossen werden. Sollte mit 
dieser Veröffentlichung Wettbewerb intendiert werden, ist hierfür nicht der richtige  
Zeitpunkt. Es sollten die Erkenntnisse aus dem Evaluationsverfahren abgewartet  
werden, bevor eine verpflichtende Veröffentlichung vorgesehen wird. Die Evaluation 
wird erst zeigen, ob tatsächlich durch Qualitätsverträge eine verbesserte  
Verhandlungsqualität erzielt wird. Im schlimmsten Fall könnten Qualitätsverträge ggf. 
auch Nachteile für die Patienten haben. Es wird vorgeschlagen, die Regelung zur  
Veröffentlichung der Informationen dahingehend zu modifizieren, dass die Vertrags-
partner ihre Zustimmung zur Veröffentlichung gemeinsam, z. B. im Rahmen der  
Vertragsverhandlungen, festlegen können. Alternativ wäre eine Art „Kontaktbörse“ in 
Betracht zu ziehen, in der Interessensbekundungen und Angebote zu Qualitäts-
verträgen und Beschreibungen von Versorgungskonzepten inseriert werden könnten. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 136b Abs. 8 SGB V wird wie folgt geändert: 
 
bb) Nach Satz 2 werden folgende Sätze angefügt: 
 
„Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse nach Satz 1, die bis zum 30. Juni 
2028 2029 vorliegen, beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss bis zum 31.  
Dezember 2028 2029 Empfehlungen zum Nutzen der Qualitätsverträge bei den  
einzelnen Leistungen und Leistungsbereichen sowie Empfehlungen zu der Frage, ob 
und unter welchen Rahmenbedingungen Qualitätsverträge als Instrument der  
Qualitätsentwicklung weiter zur Verfügung stehen sollten. In dem Beschluss über die 
Empfehlungen nach Satz 3 hat der Gemeinsame Bundesausschuss darzustellen,  
inwieweit auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse erfolgreiche Maßnahmen 
aus den Qualitätsverträgen in Qualitätsanforderungen nach § 136 Absatz 1 Satz 1  
überführt werden sollen. Ab dem Jahr 2021 veröffentlicht der Gemeinsame Bundesaus-
schuss auf seiner Internetseite regelmäßig eine aktuelle Übersicht der Krankenkassen 
und der Zusammenschlüsse von Krankenkassen, die Qualitätsverträge nach § 110a 
geschlossen haben, einschließlich der Angaben, mit welchen Krankenhäusern und zu 
welchen Leistungen oder Leistungsbereichen sowie über welche Zeiträume die  
Qualitätsverträge geschlossen wurden. In der Übersicht werden ausschließlich  
Vertragspartner geführt, die der Veröffentlichung der Daten zugestimmt haben. 
Das Institut nach § 137a übermittelt dem Gemeinsamen Bundesausschuss die hierfür 
erforderlichen Informationen.“ 



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Entwurf der Bundesregierung  
eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Bundestag-Drs.19/26822)  
und zu den Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen (Ausschussdrs. 19(14)310) 
Stand: 08.04.2021 

 

 

40 

Zu Artikel 1 Nr. 42 (§ 137 Abs. 2 SGB V) 
100 % Dokumentationsverpflichtung auch für ambulante Leistungserbringer  

 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Durch die Änderung wird die 100-prozentige Dokumentationspflicht im Rahmen der  
datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung auf alle Leistungs-
erbringer ausgeweitet. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen den Gleichlauf der Regelungen für die Leistungserbringer 
im Rahmen der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung. Die Vollzähligkeit der 
übermittelten Daten stellt einen wichtigen Aspekt der datengestützten einrichtungs-
übergreifenden Qualitätssicherung dar.  
 
Allerdings muss die Ermittlung der Dokumentationsrate fair und valide erfolgen. Die 
Umsetzung der softwaretechnischen Vorgaben und Datenflüsse für die Datenerhebung 
erfolgt erst im Regelbetrieb und unterliegt jährlichen Anpassungen, die vorher nicht  
erprobt werden können. Es sind demnach sowohl Unter- als auch Überdoku-
mentationen zu beobachten, die vom Leistungserbringer nicht immer beeinflussbar sind 
und auch nicht nachträglich korrigiert werden können. Dennoch müssen Leistungs-
erbringer bei Unterschreitung der 100-prozentigen Dokumentationspflicht auch in  
diesen Fällen ihr „Unverschulden“ nachweisen. Vor diesem Hintergrund erscheint die 
100-prozentige Dokumentationspflicht als unverhältnismäßig und die Krankenhäuser 
schlagen vor, diese durch eine Vollzähligkeit von 98 % zu ersetzen. Für den Umgang 
mit nicht gelieferten Datensätzen soll der G-BA Regelungen festlegen, um den Gründen 
für die Nichtlieferung nachgehen zu können. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 137 Abs. 2 SGB V (neu) wird wie folgt geändert: 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien über Maßnahmen der 
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung eine Dokumentationsrate von 100 98 
Prozent für dokumentationspflichtige Datensätze der Leistungserbringer fest. Er hat bei 
der Unterschreitung dieser Dokumentationsrate Vergütungsabschläge vorzusehen, es 
sei denn, der Leistungserbringer weist nach, dass die Unterschreitung unverschuldet ist. 
Der Gemeinsame Bundesausschuss legt Regelungen für den Umgang mit nicht 
gelieferten Datensätzen fest. 
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Zu Artikel 1 Nr. 43 a) (§ 137a Abs. 3 SGB V)  
Weiterentwicklung der Patientenbefragung (digitale Formate) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Dem G-BA wird die Möglichkeit gegeben, Patientenbefragungen, die sich digitale  
Formate nutzbar machen, gegenüber dem IQTIG zu beauftragen. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen diese ergänzende Regelung, zu den bisher entwickelten 
papierbasierten Patientenbefragungen auch digitale Befragungsinstrumente für die 
Qualitätsscherung nutzbar machen zu können. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 43 b) (§ 137a Abs. 3 SGB V)  
Anerkannte Befragungsinstrumente für Patientenbefragungen berücksichtigen  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Dem IQTIG wird explizit aufgegeben, bei der Entwicklung von Patientenbefragungen 
national oder international anerkannte Befragungsinstrumente zu berücksichtigen. 
 

Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen diese Aufforderung an das IQTIG. Hierdurch werden die 
knappen Ressourcen des IQTIG geschont und Patientenbefragungen rascher  
entwickelt. Fraglich ist allerdings, ob tatsächlich solche Instrumente, die frei von  
Rechten Dritter sind, in hinreichender Zahl zur Verfügung stehen, sodass sie durch den 
G-BA nutzbar gemacht werden können. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 44 (§ 137b Abs. 1 SGB V)  
Barrierefreie Durchführung von Patientenbefragungen  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Dem G-BA wird explizit aufgegeben, bei Aufträgen zur Entwicklung von Patienten-
befragungen ab dem 1. Januar 2022 eine barrierefreie Durchführung vorzusehen. Für 
bereits erarbeitete Patientenbefragungen soll die Entwicklung der barrierefreien  
Durchführung bis zum 31. Dezember 2025 nachträglich durch den G-BA beauftragt 
werden. 
 

Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die vorgesehene Änderung, da die Intention des  
Gesetzgebers nachvollziehbar begründet ist, Menschen mit Behinderungen nicht von 
Patientenbefragungen im Rahmen von Verfahren der Qualitätssicherung  
auszuschließen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 46 (§ 137e Abs. 4 SGB V) 
Regelungen zur Abrechnung und zu Verordnungen im Rahmen von Erprobungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Regelung werden Aspekte zur Umsetzung der Erprobungen nach § 137e  
SGB V näher spezifiziert. Diese betreffen das Verfahren der Abrechnung von  
Leistungen und den Bereich der Verordnungen (Verordnungsvordrucke). Der  
Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung haben das Nähere dazu in einer Vereinbarung 
zu regeln. 
 
Stellungnahme 
 
Da sich für den Bereich der Verordnungen, insbesondere im Hinblick auf den Aspekt 
der Verordnungsvordrucke, zuletzt vermehrt Probleme im Zuge des Umsetzungs-
prozesses von Erprobungen abzeichneten, wird die hierfür nun vorgesehene  
gesetzliche Lösung begrüßt.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 47 (§ 137f Abs. 1 SGB V) 
Einführung eines DMP Adipositas 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Regelung wird der G-BA verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren eine Richtlinie 
zu den Anforderungen an ein Disease-Management-Programm Adipositas zu erlassen. 
Damit sollen Verbesserungspotenziale in der nicht selten anspruchsvollen Versorgung 
dieser chronischen Erkrankung realisiert werden. 
 
Stellungnahme 
 
Die Schaffung eines Versorgungsangebotes in Form eines Disease-Management-
Programmes stellt eine geeignete Maßnahme dar, die häufig langwierige Versorgung 
von Patientinnen und Patienten mit Adipositas zu verbessern.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 48 (§ 137i Abs. 1 Satz 6 SGB V) 
Klarstellung zur Anwendung der Pflegepersonaluntergrenzen  

 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der vorgesehenen Ergänzung in § 137i Absatz 1 Satz 6 SGB V soll klargestellt  
werden, dass die Pflegepersonaluntergrenzen, die bisher bereits für nicht stationäre 
Einrichtungen der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung galten, auch in 
denjenigen Regelungsbereichen keine Anwendung finden, in denen der G-BA gemäß 
§ 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V bzw. § 136a Absatz 5 SGB V Mindest-
anforderungen an das Pflegepersonal normiert. 
 
Stellungnahme 
 
Die DKG sieht die Pflegepersonaluntergrenzen als ein nicht zielführendes Instrument 
an und fordert stattdessen zusammen mit dem Deutschen Pflegerat und der  
Gewerkschaft ver.di die zeitnahe Einführung eines Pflegepersonalbedarfsbemessungs-
instruments gemäß dem Auftrag der Konzertierten Aktion Pflege (siehe Kapitel „weiterer 
gesetzlicher Handlungsbedarf“). Hierfür steht mit der PPR 2.0 ein erprobtes,  
wissenschaftlich begleitetes Interimsinstrument zur Verfügung. Ungeachtet der  
Grundsatzkritik an den Pflegepersonaluntergrenzen ist die vorliegende Ergänzung  
positiv zu bewerten, da sie das Verhältnis zwischen den Pflegepersonaluntergrenzen 
und den Mindestanforderungen an das Pflegepersonal gemäß 
§ 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V bzw. § 136a Absatz 5 SGB V klarstellt. Um die 
aus der Begründung des Gesetzentwurfs hervorgehende Vorrangigkeit der Mindest-
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anforderungen an das Pflegepersonal gemäß § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V 
gegenüber den Pflegepersonaluntergrenzen auch im Gesetz noch deutlicher  
abzubilden, schlagen die Krankenhäuser die nachstehende Änderung in 
§ 137i Absatz 1 Satz 6 SGB V vor.  
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 137i Absatz 1 Satz 6 SGB V wird wie folgt geändert: 
 
Die Regelungsbereiche, in denen Mindestvorgaben zur Personalausstattung nach 
§ 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 136a Absatz 2 Satz 2 normiert sind, bleiben 
unberührt. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 49 (§ 137j Abs. 1 Satz 5 SGB V) 
Klarstellungen zur Anwendung des Pflegepersonalquotienten 
 
Allgemeine Stellungnahme 
 
Der Pflegepersonalquotient soll das Verhältnis der Anzahl der Vollzeitkräfte in der  
Pflege zum Pflegeaufwand für jeden Standort eines Krankenhauses berechnen. Der 
Pflegeaufwand wird mittels des sogenannten „Pflegelastkatalogs“, eines vom InEK  
anhand der in die Fallkosten einkalkulierten Pflegepersonalkosten erstellten Katalogs, 
berechnet. Der „Pflegelastkatalog“ sollte ursprünglich dazu dienen, das  
Pflegekräfte-zu-Patienten-Verhältnis in pflegesensitiven Bereichen durch Risiko-
adjustierung zu differenzieren. Bis jetzt konnte seine Eignung dafür nicht nachgewiesen 
werden. Im Pflegepersonalquotienten würde durch ihn das Verhältnis von  
beschäftigtem Pflegepersonal zu kalkulierten Pflegepersonalkosten zwischen den 
Krankenhäusern abgebildet. Nachdem die Pflegepersonalkosten nicht mehr über die 
Fallpauschalen, sondern unabhängig davon anhand der vom einzelnen Krankenhaus 
nachgewiesenen Kosten finanziert werden, entbehrt der Pflegepersonalquotient  
jeglicher Grundlage zur Bewertung einer angemessenen Pflegepersonalausstattung 
von Krankenhäusern. Krankenhäusern würden zusätzlich zu den Pflegepersonalunter-
grenzen anhand einer willkürlich gezogenen Untergrenze Strafzahlungen aufgebürdet, 
weil sie Pflegepersonal nicht beschäftigen, welches sie über das Pflegebudget auch gar 
nicht finanziert bekommen. Deshalb lehnen die Krankenhäuser den Pflegepersonal-
quotienten in Gänze ab. Sollte die Bundesregierung trotz aller Kritik an diesem  
Instrument festhalten, bewerten die Krankenhäuser die geplanten Regelungen wie folgt: 
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Zu Artikel 1 Nr. 49 a) aa) (§ 137j Abs. 1 Satz 5 SGB V)  
Klarstellung zur Anrechnung des Pflegehilfspersonals 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Nicht dreijährig examiniertes Pflegepersonal soll nur noch anteilig nach dem Quartils-
ansatz in Anlehnung an das Verfahren zur Festlegung der Pflegepersonaluntergrenzen 
(PpUG) nach § 137i SGB V in die Anzahl der Vollkräfte im Zähler des Pflegepersonal-
quotienten einbezogen werden. 
 
Stellungnahme 
 
Die vorgesehene Einschränkung der Anrechnung des Pflegehilfspersonals nach dem 
Quartilsansatz – mit Verweis auf die Pflegepersonaluntergrenzen - ist an dieser Stelle 
nicht zielführend. Während die PpUG Mindestbesetzungsvorgaben für einzelne  
pflegesensitive Bereiche bzw. Stationen macht, soll der Pflegepersonalquotient im  
Sinne eines Ganzhausansatzes das gesamte Pflegepersonal im Verhältnis zum Pflege-
aufwand darstellen. Zudem ist im Pflegeaufwand, der auf der Grundlage der Pflege-
personalkosten ermittelt wurde, sämtliches Pflegepersonal ohne Kappung des Pflege-
hilfspersonals enthalten. Wenn nunmehr im Nenner des Quotienten das Pflegehilfs-
personal an der Quartilsgrenze gekappt wird, führt dies zu Verzerrungen. Im Übrigen ist 
der Quartilswert ein rein willkürlich gesetzter, wissenschaftlich nicht belegter Wert. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die vorgesehene Neuregelung in § 137i Abs. 1 Satz 5 SGB V ist ersatzlos zu streichen. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 49 a) bb) (§ 137j Abs.1 Satz 9 und 10 SGB V) 
Veröffentlichung des Pflegepersonalquotienten 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Pflegepersonalquotient und der Qualifikationsmix des Pflegepersonals aus den  
Daten nach § 21 KHEntgG sollen vom InEK erstmals bis zum 31. August 2021 für jeden 
Standort eines Krankenhauses veröffentlicht werden. 
 
Stellungnahme 
 
Auf Grund der methodischen Schwächen und des damit verbundenen eingeschränkten 
Informationsgehalts des Pflegepersonalquotienten führt aus Sicht der Krankenhäuser 
eine Veröffentlichung des Pflegepersonalquotienten zu keinem Mehrwert für die  
Patienten. 
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Änderungsvorschlag 
 
Die vorgesehenen Neuregelungen in § 137i Abs. 1 Sätze 9 und 10 SGB V sind  
ersatzlos zu streichen. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 49 b), c) (§ 137j Abs. 2 und 2a SGB V)  
Anpassung der Sanktionierungsregelung bei Unterschreitung des Pflegepersonal-
quotienten 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Verordnungsermächtigung zum Pflegepersonalquotienten bezieht sich nicht mehr 
auf die Veröffentlichung der Ergebnisse der Berechnungen des InEK, die jetzt  
gesetzlich geregelt ist, sondern auf den Zeitpunkt der erstmaligen Sanktionierung. Eine 
Sanktionierung im Budgetjahr 2020 findet nicht statt. Die Krankenhäuser sollen  
zunächst über ihre Position innerhalb der Verteilung der Pflegepersonalquotienten  
informiert werden, bevor eine Sanktionierung in Kraft tritt. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen, dass angesichts der außergewöhnlichen Lage eine 
Sanktionierung von Krankenhäusern wegen einer Unterschreitung der Untergrenze des 
Pflegepersonalquotienten unterbleibt. Auch ist es allein sachgerecht, dass die Kranken-
häuser zunächst über die Ergebnisse der Auswertungen zum Pflegepersonalquotienten  
informiert werden, um sich darauf einstellen zu können, bevor eine Sanktionierung greift. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 66 (§§ 277 SGB V)  
Weiterentwicklung des MD-Gutachterverfahrens - Mitteilungspflichten 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
In § 277 Absatz 1 SGB V werden die Sätze 1 bis 3 dahingehend neu gefasst, dass der 
Medizinische Dienst ausschließlich der Krankenkasse das Ergebnis der Begutachtung 
und die wesentlichen Gründe für dieses Ergebnis mitzuteilen hat. Die bislang obligatori-
sche Übermittlung des Ergebnisses der Begutachtung an den geprüften Leistungs-
erbringer wird beschränkt, da diesem das Ergebnis der Begutachtung lediglich in den 
Fällen zu übermitteln ist, in denen es von der Einordnung der erbrachten Leistung als 
Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung oder der Abrechnung der Leistung 
durch den Leistungserbringer abweicht. Weiterhin soll zudem eine Ausnahme von  
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dieser Übermittlungspflicht für die Fälle gelten, in denen die MD-Begutachtung eine 
Prüfung hinsichtlich des Vorliegens eines Behandlungsfehlers durch den Leistungs-
erbringer zum Gegenstand hat. In diesen Fällen ist dem geprüften Leistungserbringer 
das Ergebnis der Begutachtung nur nach vorheriger Einwilligung des betroffenen  
Versicherten zu übermitteln. 
 
Stellungnahme 
 
Die beabsichtigte Änderung führt im Ergebnis zu einer Schlechterstellung der Kranken-
häuser in der Praxis. Während die Krankenkasse über sämtliche Befunde sowie  
sämtliche Begutachtungsergebnisse des Medizinischen Dienstes vollumfänglich  
informiert wird und damit Klarheit über den Begutachtungsfall hat, wird den geprüften 
Krankenhäusern diese Klarheit verwehrt, indem sie nur in den Fällen einer Abweichung 
des Begutachtungsergebnisses des Medizinischen Dienstes von der gestellten  
Abrechnung informiert werden und ihnen dann auch lediglich das Ergebnis der  
Begutachtung übermittelt wird. 
 
In vielen Fällen wird den Krankenhäusern in der Praxis aktuell nach Ermessen des  
Medizinischen Dienstes das gesamte Gutachten zur Verfügung gestellt. Dies ist  
konsequent und auch unabdingbar, denn für geprüfte Krankenhäuser ist es nicht  
ausreichend, lediglich das Begutachtungsergebnis zu erhalten, sie müssen auch 
Kenntnis von den wesentlichen Gründen des Medizinischen Dienstes, wie er zu diesem 
Begutachtungsergebnis kommt, erhalten. Die Krankenhäuser müssen nachvollziehen 
können, aus welchen Gründen der Medizinische Dienst zu einem von den Angaben des 
Krankenhauses abweichenden Ergebnis kommt, um die Plausibilität des  
Begutachtungsergebnisses bewerten zu können.  
 
Bedeutsam ist die Kenntnis des Begutachtungsergebnisses und der wesentlichen 
Gründe dafür auch vor dem Hintergrund, dass die leistungsrechtliche Entscheidung der 
Krankenkasse vom Gutachten des Medizinischen Dienstes abweichen kann. Ohne 
Kenntnis des Begutachtungsergebnisses und der wesentlichen Gründe dafür kann das 
Krankenhaus weder erkennen, ob die Krankenkasse von der Einschätzung des  
Medizinischen Dienstes abgewichen ist, noch – falls ja – aus welchen Beweggründen. 
Diese Kenntnis ist für das Krankenhaus jedoch von großer Bedeutung, da es nur in 
Kenntnis dieser Umstände für sich prüfen kann, ob es die leistungsrechtliche  
Entscheidung akzeptiert oder ob plausible Gründe vorliegen, die leistungsrechtliche 
Entscheidung der Krankenkasse anzuzweifeln. Dies umso mehr, als zukünftig  
verpflichtend ein einzelfallbezogenes Erörterungsverfahren nach § 17c Absatz 2b KHG 
durchzuführen ist, wenn eine Ungewissheit über die Abrechnung besteht. Eine sinnvolle 
Vorbereitung auf dieses verpflichtende Verfahren ist nur dann möglich, wenn auch das 
Krankenhaus vollumfängliche Kenntnis sämtlicher Erwägungen des Medizinischen 
Dienstes hat. Dies ist auch der Grund, warum die DKG auf Bundesebene aktuell strittig 
mit dem GKV-SV verhandelt, dass das Krankenhaus zum frühest möglichen Zeitpunkt 
das vollständige Gutachten des Medizinischen Dienstes in jedem Fall zu erhalten hat. 
Die beabsichtigte Regelung konterkariert die laufenden Verhandlungen und  
verschlechtert die ohnehin ungünstige aktuelle Situation, was letztlich das bestehende 
Wissensgefälle zu Lasten der Krankenhäuser noch verstärkt, das der Intention eines 
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transparenten Prüfverfahrens und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit aller an einer 
Prüfung Beteiligten widerspricht. 
 
Anzumerken ist zudem, dass der geprüfte Leistungserbringer keinesfalls lediglich dann 
Interesse an einer Mitteilung des Begutachtungsergebnisses habe, wenn dieses von 
seiner Darstellung des Behandlungsfalles abweicht. Auch die Kenntnis der Bestätigung 
der Darstellung des Krankenhauses durch den Medizinischen Dienst oder einer  
Abweichung zu Gunsten des Krankenhauses ist für das Krankenhaus wichtig, um 
nachhalten zu können, ob die Krankenkasse von der Bewertung des Medizinischen 
Dienstes abweicht. Ohne Kenntnis des Begutachtungsergebnisses sowie der  
wesentlichen Gründe dafür bleibt es dem Krankenhaus unbekannt, ob die Kranken-
kasse für das Krankenhaus positive Begutachtungsergebnisse ignoriert. In Fällen eines 
für das Krankenhaus positiven Begutachtungsergebnisses durch den Medizinischen 
Dienst ist eine vollumfängliche Mitteilung des Begutachtungsergebnisses auch deshalb 
erforderlich, damit das Krankenhaus frühzeitig erkennen kann, ob das Prüfverfahren 
beendet ist oder nicht. Sonst müsste es den kompletten Fristablauf des Prüfverfahrens 
– aktuell 16 Monate nach Beauftragung des Medizinischen Dienstes – abwarten, was 
zu bilanziellen Belastungen führen kann. 
 
Die weiterhin vorgesehene Begrenzung der Verpflichtung des Medizinischen Dienstes, 
aus Gründen des Datenschutzes dem Krankenhaus nachteilige Begutachtungs-
ergebnisse in den Fällen, in denen das Vorliegen eines Behandlungsfehlers  
Gegenstand der Begutachtung gewesen ist, nur mit Zustimmung des betroffenen  
Patienten übermitteln zu dürfen, ist nicht erforderlich. Das betroffene Krankenhaus hat 
sämtliche Behandlungsdaten im Rahmen des Prüfverfahrens mitgeteilt, sämtliche  
Daten wären in einem späteren Gerichtsverfahren zudem ohnehin offenzulegen. Aus 
diesen Gründen ist es fair und transparent, dem Krankenhaus das Begutachtungs-
ergebnis und die entsprechenden Gründe des Medizinischen Dienstes mitzuteilen,  
insbesondere auch um die Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung nicht von  
vorneherein zu vereiteln, weil das Krankenhaus keine genaue Kenntnis der Begut-
achtung des Medizinischen Dienstes hat.  
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 277 Absatz 1 Sätze 1 bis 3 werden gestrichen und durch folgenden Satz 1 ersetzt: 
 
„Der Medizinische Dienst hat der Krankenkasse das Ergebnis der Begutachtung 
und die wesentlichen Gründe für dieses Ergebnis mitzuteilen. Der Medizinische 
Dienst ist befugt und in dem Fall, dass das Ergebnis seiner Begutachtung von 
der Verordnung, der Einordnung der erbrachten Leistung als Leistung der gesetz-
lichen Krankenversicherung oder der Abrechnung der Leistung mit der Kranken-
kasse durch den Leistungserbringer abweicht, verpflichtet, diesem Leistungser-
bringer das Ergebnis seiner Begutachtung mitzuteilen; dies gilt bei Prüfungen 
nach § 275 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 nur, wenn die betroffenen Versicherten in 
die Übermittlung an den Leistungserbringer eingewilligt haben. Fordern Leis-
tungserbringer nach der Mitteilung nach Satz 2 erster Halbsatz mit Einwilligung 
der Versicherten die wesentlichen Gründe für das Ergebnis der Begutachtung 
durch den Medizinischen Dienst an, ist der Medizinische Dienst zur Übermittlung 
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dieser Gründe verpflichtet. Der Medizinische Dienst hat den Versicherten die sie 
betreffenden Gutachten nach § 275 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 schriftlich oder 
elektronisch vollständig zu übermitteln.“ 
 
„Der Medizinische Dienst hat der Krankenkasse und dem geprüften Leistungser-
bringer das Ergebnis der Begutachtung und die wesentlichen Gründe für dieses 
Ergebnis zeitgleich mitzuteilen; dies gilt auch bei Prüfungen nach § 275 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 4.“ 
 
§ 277 Absatz 1 Sätze 4 bis 6 werden zu Sätzen 2 bis 4. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 69 (§ 299 Abs. 4 SGB V)  
Verlängerung der Löschfrist und Verarbeitung von Daten bei Patientenbefragungen  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es wird die bisherige Bedingung an die Versendestelle geändert, die vorsah, dass die 
Versendestelle über die Patientendaten aus den Richtlinien oder Beschlüssen des  
G-BA hinaus keine weiteren Behandlungs-, Leistungs- oder Sozialdaten von  
Versicherten verarbeiten darf. Eine derartige Verarbeitung wird nunmehr ermöglicht, 
solange andere Vorschriften für sonstige Aufgaben im System der Gesundheits-
versorgung hierfür die Grundlage bilden.  
 
Es wird im Rahmen des allgemeinen datenschutzrechtlichen Grundsatzes der  
Erforderlichkeit die Befugnis für den G-BA geregelt, die gesetzliche Löschfrist von  
Daten insbesondere für Patientenbefragungen bis auf 24 Monate ausweiten zu können, 
bei denen methodische Erwägungen einen langen, regelmäßigen Befragungsturnus 
notwendig erscheinen lassen.  
 
Des Weiteren wird klargestellt, dass die Regelungen aus § 299 Abs. 4 SGB V auch für 
Patientenbefragungen in digitaler Form gelten.  
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die geänderte Bedingung zur Datenverarbeitung in der 
Versendestelle, da somit ein Unternehmen als Versendestelle beauftragt werden kann, 
welches bereits auch anderweitige Aufgaben im System der Gesundheitsversorgung 
wahrnimmt. Die Krankenhäuser erwarten mit dieser Änderung, dass ein Unternehmen 
mit Vorerfahrung im Umgang mit besonders schützenswerten Gesundheitsdaten im 
Rahmen der Ausschreibung gefunden werden kann und begrüßen den baldigen Start 
der ersten Patientenbefragung als ergänzendes Qualitätssicherungsinstrument im 
Rahmen der gesetzlichen Qualitätssicherung. 
  



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Entwurf der Bundesregierung  
eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Bundestag-Drs.19/26822)  
und zu den Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen (Ausschussdrs. 19(14)310) 
Stand: 08.04.2021 

 

 

50 

Die Krankenhäuser begrüßen den Vorschlag zur Ausweitung der Löschfrist auf 24  
Monate, da er wiederholte Datenlieferungen von patientenbezogenen Daten und damit 
Aufwände auf Seiten der Krankenhäuser und Vertragsärztinnen und -ärzte vermeiden 
hilft. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
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Artikel 5 
 

Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes  

Zu Artikel 5 Nr. 1 (§ 8 Abs. 1b KHG)  
Folgeänderung zum Wegfall der Qualitätszu- und -abschläge  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zum Wegfall der Qualitätszu- und -abschläge. 
§ 8 Abs. 1b KHG sah u. a. vor, dass Plankrankenhäuser, welche drei Jahre in Folge 
von Qualitätsabschlägen betroffen waren, aus dem Krankenhausplan herauszunehmen 
sind. Aufgrund des Wegfalls der Qualitätszu- und -abschläge wird der entsprechende 
Halbsatz gestrichen und nunmehr sind nur die Plankrankenhäuser aus dem  
Krankenhausplan herauszunehmen, welche von unzureichender Qualität in einem  
erheblichen Maß bei den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren betroffen sind. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen den Wegfall der Qualitätszu- und -abschläge und somit 
auch diese Folgeänderung. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 

Zu Artikel 5 Nr. 2 b) (§ 17b Abs. 1a Nr. 3 KHG)  
Folgeänderung zum Wegfall der Qualitätszu- und -abschläge 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Streichung des § 17b Abs. 1a Nr. 3 KHG entfallen die Vorgaben für die  
Vertragsparteien auf der Bundesebene, Regelungen für Zu- und Abschläge für die vom 
G-BA festgelegten Leistungen oder Leistungen mit außerordentlich guter oder  
unzureichender Qualität zu vereinbaren. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen den Wegfall der Qualitätszu- und -abschläge und somit 
auch diese Folgeänderung.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
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Zu Artikel 5 Nr. 3 a) (§ 17d KHG) 
Klarstellung zum Wegfall der Psych-PV 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe a sollen auch die psychiatrischen und psychosomatischen 
Einrichtungen verpflichtet werden, die Daten zum insgesamt beschäftigten  
Pflegepersonals und zum unmittelbaren in der Patientenversorgung beschäftigten  
Pflegepersonals („Pflege am Bett“) gemäß § 21 Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe e KHEntgG 
zu erfassen und an das InEK zu übermitteln. 
 
Stellungnahme 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum die psychiatrischen und psychosomatischen  
Einrichtungen die Daten zum Pflegepersonal, insbesondere für die „Pflege am 
Bett“ erfassen und an das InEK übermitteln sollen, da diese Daten weder für die  
Absicherung der Personalausstattung im Rahmen der Qualitätssicherung noch zur  
Weiterentwicklung des PEPP-Kataloges erforderlich sind. Die Daten nach § 21  
Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe e KHEntgG umfassen die Anzahl des insgesamt  
beschäftigten Pflegepersonals und die Anzahl des insgesamt in der unmittelbaren  
Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen beschäftigten Pflegepersonals 
(„Pflege am Bett“). Diese Daten werden vom InEK für die Ermittlung des Pflege-
personalquotienten gemäß § 137j SGB V erfasst. Die Vorschriften zur Umsetzung des 
Pflegepersonalquotienten in § 137j Absatz 1 Sätze 8 und 9 SGB V lassen erkennen, 
dass sich der Quotient ausschließlich auf den Geltungsbereich des KHEntgG bzw. die 
Somatik bezieht. Die Personalausstattung für psychiatrischen und psychosomatischen  
Einrichtungen im Geltungsbereich der BPflV wird dagegen gemäß § 136a Absatz 2 
SGB V umfassend für alle therapeutisch und pflegerisch tätigen Berufsgruppen durch 
die Personalmindestanforderungen des G-BA geregelt: Die vom G-BA beschlossenen 
Mindestanforderungen umfassen fünf Berufsgruppen, darunter auch die Pflege. Die 
Anwendung eines zusätzlichen Pflegepersonalquotienten wäre systemfremd und ist 
daher sinnvollerweise nicht vorgesehen. Zudem ist im Geltungsbereich der BPflV eine 
Abgrenzung der „Pflege am Bett“, wie für das Pflegebudget gemäß KHEntgG, nicht  
erforderlich und auch nicht durch die Vereinbarungen der Selbstverwaltung auf der 
Bundesebene geregelt. Eine Erfassung dieser Daten wäre für die psychiatrischen und 
psychosomatischen Einrichtungen somit auch faktisch nicht möglich. Zu der  
Erläuterung in der Begründung, dass die Daten zum Pflegepersonal anstelle der  
Psych-PV-Einstufung zur Weiterentwicklung des Entgeltsystems genutzt werden sollen, 
ist anzumerken, dass die Übermittlung der Psych-PV-Einstufung ursprünglich mit den 
Vorgaben in § 17d Absatz 3 KHG, wonach bei der Weiterentwicklung des Entgelt-
systems auch „von den Behandlungsbereichen nach der Psych-PV auszugehen“ ist, 
begründet war. Dieser Anwendungszweck der Psych-PV kann durch die Daten zum 
Pflegepersonal nicht erfüllt werden. Auch im Übrigen ist nicht erkennbar, welchen  
Nutzen diese Daten für die Weiterentwicklung des PEPP-Kataloges haben sollen. 
 
Änderungsvorschlag  
 
Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe a GVWG ist ersatzlos zu streichen. 
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Zu Artikel 5 Nr. 3 b) (§ 17d KHG) 
Klarstellung zum Wegfall der Psych-PV  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Streichung des zweiten Satzes in § 17d Absatz 9 KHG soll klargestellt werden, 
dass die OPS-Codes 9-980 ff., 9-981 ff., 9-982 ff. und 9-983 ff. aufgrund des Wegfalls 
der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) aus der OPS-Version 2021 entfernt  
wurden und damit nicht mehr zu übermitteln sind. 
 
Stellungnahme 
 
Diese Klarstellung wird ausdrücklich begrüßt. Bei der Einführung eines  
pauschalierenden Entgeltsystems sollte anhand der Einstufung in die Psych-PV  
überprüft werden, ob diese als Grundlage für die Kalkulation bei der Entwicklung eines 
pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatrische und psychosomatische  
Einrichtungen (PEPP) nutzbar wären. Die Inhalte der nicht-abrechnungsrelevanten 
OPS-Codes 9-980 ff., 9-981 ff., 9-982 ff. und 9-983 ff wichen vor dem Hintergrund  
dieser Zielstellung von den Einstufungskriterien der Psych-PV ab. Bei der Entwicklung 
des PEPP hat das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) jedoch  
festgestellt, dass die generierten Informationen aus diesen sogenannten Pseudo-OPS-
Codes nicht als Grundlage für eine Kalkulation nutzbar sind. Dennoch wurden die OPS-
Codes nicht abgeschafft und verursachten unnötige bürokratische Aufwände in den 
Krankenhäusern. Mit dem Inkrafttreten der Personalausstattung Psychiatrie und  
Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) wurden zudem die Behandlungsbereiche der 
Psych-PV verändert und ergänzt, so dass eine Anwendung der OPS-Codes nicht mehr 
adäquat umsetzbar war. Zusätzlich ist die Grundlage für die Ermittlung der OPS-Codes 
– die Psych-PV – außer Kraft getreten. Darüber hinaus wurde in der PPP-RL ein  
umfangreiches Nachweisverfahren etabliert, welches auch die Übermittlung der  
Einstufung der Patienten gemäß der Behandlungsbereiche und -kategorien der PPP-RL 
umfasst. Eine zusätzliche Übermittlung in Form von OPS-Codes ist damit obsolet.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt 
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Artikel 6 
 

Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes  

Zu Artikel 6 Nr. 2 a) (§ 5 Abs. 3a KHEntgG)  
Folgeänderung zum Wegfall der Qualitätszu- und -abschläge  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Streichung des § 5 Abs. 3a KHEntgG entfallen die Vorgaben für die  
Vertragsparteien auf der Ortsebene zur Vereinbarung von Qualitätszu- und  
-abschlägen. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen den Wegfall der Qualitätszu- und -abschläge und somit 
auch diese Folgeänderung. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 

Zu Artikel 6 Nr. 2 b) (§ 5 Abs. 3b KHEntgG)  
Weiterentwicklung des Zuschlags für klinische Sektionen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Bei der Ermittlung des je Krankenhaus durch den Zuschlag zu finanzierenden Betrags 
für klinische Sektionen, die zu Zwecken der Qualitätssicherung durchgeführt werden, 
haben die Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG die durch das Institut für das  
Entgeltsystem im Krankenhaus für den jeweils maßgeblichen Zeitraum kalkulierten  
Kosten einer klinischen Sektion in voller Höhe zugrunde zu legen. 
 
Stellungnahme 
 
Die Regelung, die eine angemessene Refinanzierung klinischer Sektionen zur  
Qualitätssicherung sowie die regelmäßige Anpassung an die aktuellen Kalkulations-
ergebnisse des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus zum Ziel hat, wird von 
den Krankenhäusern grundsätzlich begrüßt. Durch den Änderungsvorschlag der DKG 
zu Artikel 6 Nr. 4a (§ 9 Abs. 1a Nr. 3 KHEntgG) muss in § 5 Abs. 3b KHEntgG eine 
Folgeänderung dahingehend erfolgen, dass die, zwischen den Selbstverwaltungs-
parteien auf der Bundesebene vereinbarten durchschnittlichen Kosten einer Sektion in 
voller Höhe zugrunde gelegt werden. 
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Änderungsvorschlag 
 
§ 5 Absatz 3b KHEntgG wird wie folgt ergänzt: 
 
Dem Absatz 3b wird folgender Satz angefügt:  
 
„Bei der Ermittlung des durch den Zuschlag zu finanzierenden Betrages sind die für den 
Vereinbarungszeitraum vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus nach 
§ 9 Absatz 1a Nummer 3 kalkulierten Kosten von den Vertragsparteien auf  
Bundesebene nach § 9 Absatz 1a Nummer 3 vereinbarten Kosten einer klinischen 
Sektion in voller Höhe zugrunde zu legen.“ 
 
 

Zu Artikel 6 Nr. 3 (§ 8 Abs.4 Satz 2 KHEntgG)  
Folgeänderung aufgrund der Weiterentwicklung der Mindestmengenregelung  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Bei der Änderung des Satzes 2 des § 8 Abs. 4 KHEntgG handelt es sich um eine mit 
der anvisierten Streichung der Ausnahmetatbestände nach § 136b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
und 5 SGB V a.F. sowie der anvisierten Aufhebung der Regelungen zu qualitäts-
abhängigen Zu- und Abschlägen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 
SGB V (a. F.) einhergehenden Folgeanpassung. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser lehnen aus den unter Artikel 1 Nr. 41 a) aa) und Nr. 41 d)  
genannten Gründen die Neuregelung des § 136b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB V und die 
Streichung des § 136b Abs. 5 SGB V a.F. ab und halten u. a. aus diesem Grund eine 
entsprechende Ergänzung in Satz 2 des § 8 Abs. 4 KHEntgG – neu – für erforderlich.  
 
Entgelte für eine Leistung dürfen dann nicht berechnet werden, wenn ein Krankenhaus 
zur Leistungserbringung nicht berechtigt war. Die Leistungsberechtigung selbst hängt 
von den Vorgaben für Mindestmengen nach § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ab. 
Hierzu zählen einerseits die gesetzlichen Regelungen in § 136b Abs. 3 bis 5 SGB V 
und andererseits die Mindestmengenregelungen des G-BA. Auch nach § 136b Absatz 5 
Satz 3 SGB V n.F. sind Übergangsregelungen sowie Regelungen für die erstmalige und 
für die auf eine Unterbrechung folgende erneute Erbringung einer Leistung aus dem 
Katalog festgelegter Mindestmengen denkbar. Die aktuell gültigen Mm-R sehen hierzu 
in § 7 Abs. 3 Satz 3 vor, dass das Krankenhaus im Falle einer erstmaligen oder  
erneuten Erbringung einer Leistung in den ersten 12 Monaten der Leistungserbringung 
(nur) mindestens 50 Prozent der Mindestmenge erfüllen müssen. Nur in dem Fall, dass 
das Krankenhaus die 50 Prozent der festgesetzten Mindestmenge in den ersten  
12 Monaten nicht erfüllt, besteht mit Beginn des 13. Monats nach Beginn der  
Leistungserbringung ein Leistungserbringungsverbot und Vergütungsausschluss.  
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Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 Mm-R gilt ein Vergütungsausschluss im Übrigen auch dann 
nicht, wenn die betreffende Leistung im Notfall erbracht wurde oder eine Verlegung der 
Patientin oder des Patienten in ein Krankenhaus, das die Mindestmenge erfüllt,  
medizinisch nicht vertretbar war.  
 
Wie zuvor bereits erläutert, sprechen sich die Krankenhäuser für die Beibehaltung der 
Ausnahmetatbestände und der Sondergenehmigung der für die Krankenhausplanung 
zuständigen Landesbehörde zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der 
Bevölkerung im Rahmen der Mindestmengenregelungen aus. Vor diesem Hintergrund 
ist auch der § 8 Abs. 4 Satz 2 KHEntgG mit einer inhaltlichen Korrektur in seiner aktuell 
gültigen Fassung beizubehalten und redaktionell um den Wegfall der Qualitätszu- und  
-abschläge anzupassen. Die inhaltliche Korrektur ist erforderlich, da ein Vergütungs-
anspruch nicht nur in dem Fall besteht, dass eine berechtigte mengenmäßige  
Erwartung nach § 136b Absatz 5 SGB V - neu - nachgewiesen wird. Ein Vergütungs-
anspruch besteht z. B. auch bei den besonderen Fallkonstellationen einer erstmaligen 
oder erneuten Erbringung einer mindestmengenrelevanten Leistung (bei der vor der 
Leistungsaufnahme gar keine Prognose abgegeben wird) nach § 136b Abs. 3 Satz 3 
SGB V - neu - (die Krankenhäuser subsumieren diese Fallkonstellationen in ihrem ge-
setzlichen Änderungsvorschlag zusammenfassend unter § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
SGB V; sollte sich die Neuregelung des § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V allerdings 
durchsetzen, wäre ersatzweise auf § 136b Abs. 3 Satz 3 SGB V - neu - zu verweisen) 
oder bei Notfallleistungen nach § 4 Abs. 4 Satz 3 Mm-R. Eine gesetzliche Klarstellung 
ist aus diesen Gründen erforderlich. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 8 Absatz 4 Satz 2 KHEntgG wird wie folgt geändert: 
 
„Entgelte dürfen für eine Leistung nicht berechnet werden, wenn ein Krankenhaus die 
Vorgaben für Mindestmengen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch nicht erfüllt, soweit keine Ausnahmetatbestände nach 
§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Absatz 5 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch geltend gemacht werden können oder keine berechtigte mengenmäßige 
Erwartung nach § 136b Absatz 45 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch nachgewie-
sen wird, Ausnahmetatbestände nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Ab-
satz 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch nicht geltend gemacht werden kön-
nen oder eine Notfallleistung nach den Vorgaben des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses zu § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch nicht vorliegt.“ 
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Zu Artikel 6 Nr. 4 a) (§ 9 Abs. 1a Nr. 3 KHEntgG) 
Beauftragung des InEK zur Kalkulation der Kosten einer klinischen Sektion 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Selbstverwaltungsparteien auf der Bundesebene vereinbaren die Anforderungen an 
die Durchführung klinische Sektionen, insbesondere Mindestanforderungen für die  
Qualitätssicherung und machen Vorgaben für die Berechnung des Zuschlags. Das InEK 
wird mit der jährlichen Kalkulation der Kosten einer klinischen Sektion beauftragt. 
 
Stellungnahme 
 
Der Gesetzgeber hat mit dem Krankenhausstrukturgesetz vom 10. Dezember 2015 
(BGBl. I S. 2229) den Zuschlag für klinische Sektionen nach § 5 Absatz 3b eingeführt 
und die Vertragsparteien auf Bundesebene beauftragt, Anforderungen an die  
Durchführung klinischer Sektionen zur Qualitätssicherung zu vereinbaren, insbesondere 
auch eine zur Qualitätssicherung erforderliche Sektionsrate und Kriterien für die  
Auswahl der zu obduzierenden Todesfälle. Eigentlich sollte dadurch ein finanzieller  
Anreiz zur Erhöhung der Anzahl der klinischen Sektionen gesetzt werden – vor allem im 
Sinne der Qualitätsverbesserung. Durch die – von den Kostenträgern eingeforderte - 
restriktive Gestaltung in der Vereinbarung (z. B. begrenzende Liste an Indikationen zur 
Sektion, dauerhafte Unterfinanzierung) ist dieser Anreiz jedoch ins Leere gelaufen.  
Daher begrüßen die Krankenhäuser vollumfänglich die im vorliegenden Regierungs-
entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung enthaltenen 
Änderungsvorschläge für § 9 KHEntgG, die eine Abschaffung der Sektionsrate und der 
Indikationsliste vorsehen. Diese beiden Elemente haben sich aus Sicht der  
Krankenhäuser nicht bewährt und am Ende zu noch weniger Obduktionen geführt. Mit 
der vorgesehenen Anpassung der gesetzlichen Grundlage wird für die Krankenhäuser 
endlich Planungssicherheit bei klinischen Sektionen geschaffen. 
 
Die Krankenhäuser begrüßen ebenfalls, dass der Gesetzgeber mit dieser Regelung 
eine klare Finanzierungsregelung schafft. Die jährliche Kalkulation der Obduktions-
kosten durch das InEK bietet eine valide Basis zur Vereinbarung der Durchschnitts-
kosten auf der Bundesebene. Hierbei ist zu beachten, dass ggf. nach Art der Obduktion 
differenzierte Durchschnittskosten resultieren können. Eine analoge Vorgehensweise 
wird seit dem Jahr 2012 für die Ermittlung der Aufwandspauschalen für die Leistungen 
der Entnahmekrankenhäuser im Rahmen der Organentnahme und deren Vorbereitung 
nach dem Transplantationsgesetz angewandt. Hierbei bilden die Kalkulations-
ergebnisse des InEK die Ausgangsbasis für die Vereinbarung der Aufwandspauschalen 
durch die TPG-Vertragspartner. Bewährt hat sich in diesem Verfahren auch der  
Ausgleich des zeitlichen Verzugs zwischen der Ermittlung der Kostendaten und der 
Gültigkeit der Aufwandspauschalen. Dieser Ausgleich wird bei der Vereinbarung durch 
Einbeziehung der Kostenentwicklungen von zwei Jahren berücksichtigt. Die  
Krankenhäuser schlagen daher vor, dieses bewährte Verfahren bei der Vereinbarung 
der Durchschnittskosten einer Sektion zu übernehmen. 
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Änderungsvorschlag  
 
§ 9 Abs. 1a Nr. 3 KHEntgG wird wie folgt ergänzt: 
 
Nummer 3 wird wie folgt gefasst:  
 
„3. bis zum [Datum einsetzen: letzter Tag des dritten Monats nach Inkrafttreten  

gemäß Artikel 16 Absatz 1] Anforderungen an die Durchführung klinischer  
Sektionen zur Qualitätssicherung; insbesondere legen sie für die Qualitäts-
sicherung erforderliche Mindestanforderungen fest, vereinbaren die jährlich 
durch das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus kalkulierten  
Kosten klinischer Sektionen inklusive der Kostenentwicklung zwischen  
Kalkulationsjahr und Vereinbarungszeitraum als die Höhe der  
Durchschnittskosten klinischer Sektionen und machen Vorgaben für die  
Berechnung des Zuschlags; das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus 
ist mit der jährlichen Kalkulation der Kosten einer klinischen Sektion klinischer 
Sektionen zu beauftragen, wobei die für die Kalkulation entstehenden Kosten 
aus dem Zuschlag nach § 17b Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes zu finanzieren sind;“ 

 
 

Zu Artikel 6 Nr. 4 b) (§ 9 Abs. 1a Nr. 4 KHEntgG) 
Folgeänderung zum Wegfall der Qualitätszu- und -abschläge 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Streichung des § 9 Abs. 1a Nr. 4 KHEntgG entfallen die Vorgaben für die  
Vertragsparteien auf der Bundesebene, die Höhe sowie die nähere Ausgestaltung von 
Qualitätszu- und -abschlägen zu vereinbaren.  
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen den Wegfall der Qualitätszu- und -abschläge und somit 
auch diese Folgeänderung. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
  



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Entwurf der Bundesregierung  
eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Bundestag-Drs.19/26822)  
und zu den Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen (Ausschussdrs. 19(14)310) 
Stand: 08.04.2021 

 

 

59 

Zu Artikel 6 Nr. 7 (§ 15 Abs. 3 KHEntgG) 
Ausgleich von Mehr- und Mindererlösen bei NUB-Entgelten 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 5. Dezember 2019  
(Az. 3 C 28.17), nach der auch bei erstmalig vereinbarten Entgelten für neue  
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden ein Ausgleichsanspruch nach § 15 Abs. 3 
KHEntgG besteht, wird gesetzlich nachvollzogen. 
 
Stellungnahme 
 
Mit der Anpassung wird im Einklang mit der Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts Klarheit hinsichtlich der Einbeziehung erstmalig vereinbarter Entgelte für neue 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in den Liquiditätsausgleich geschaffen. Die 
Anpassung wird daher ausdrücklich begrüßt. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
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Artikel 10 
 

Änderung des Gesetzes zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft 
bei der Organspende  

Zu Artikel 10 Nr. 1 (Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Entscheidungsbereit-
schaft bei der Organspende bzw. §§ 2 und 2a TPG)  
Anpassungen des Registers für Erklärungen zur Organ- und Gewebespende  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Neben redaktionellen Anpassungen und der Korrektur fehlerhafter Verweise sollen die 
vorgeschlagenen Ergänzungen bei der Erhebung und Speicherung von personen-
bezogenen Daten im Register für Erklärungen zur Organ- und Gewebespende dazu 
beitragen, dass Fehlzuordnungen bei Doppelungen persönlicher Daten  
unterschiedlicher Personen im Abfragefall vermieden werden. Es wird klargestellt, dass 
neben Ärzten auch pflegerisches Fachpersonal im Rahmen seiner Tätigkeit als  
Transplantationsbeauftragte Zugriff auf den Abruf von Erklärungen zur Organ- oder 
Gewebespende im Register erhält. Des Weiteren wird das Bundesinstitut für  
Arzneimittel und Medizinprodukte damit beauftragt, einmal jährlich einen  
anonymisierten Bericht zu veröffentlichen, in dem die im Register gespeicherten  
personenbezogenen Daten zu den dokumentierten Erklärungen zur Organ- und  
Gewebespende, ihrer Änderung und ihres Widerrufs nach Anzahl, Geschlecht,  
Geburtsjahr und Bundesland, in dem die erklärende Person ihren Wohnsitz  
ausgewertet werden. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die vorgeschlagenen Änderungen. Insbesondere die 
Schaffung einer Berichtspflicht zur Veröffentlichung anonymer, belastbarer Daten zu Art 
und Anzahl der im Register hinterlegten Erklärungen zur Organ- und Gewebespende ist 
ein wichtiger Schritt für die Identifikation von Verbesserungspotentialen im gesamten 
Organspendeprozess und der Weiterentwicklung der Aufklärungsarbeit in der  
öffentlichen Kommunikation. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
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Artikel 14 
 

Änderung der Bundespflegesatzverordnung  

Zu Artikel 14 Nr. 2 und Nr. 4 (§ 5 Abs. 3 und § 9 Abs. 1 Nr. 3 BPflV)  
Folgeänderung durch den Wegfall der Qualitätszu- und -abschläge  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um Folgeänderungen durch den Wegfall der Qualitätszu- und  
-abschläge für den BPflV-Bereich. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen den Wegfall der Qualitätszu- und -abschläge und somit 
auch diese Folgeänderung. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
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Artikel 15 
 

Gesetz über die Statistiken der Gesundheitsausgaben und ihrer 
Finanzierung, der Krankheitskosten sowie des Personals im 

Gesundheitswesen  
(Gesundheitsausgaben- und -personalstatistikgesetz – GAPStatG)  

Zu Artikel 15 (§§ 1-9 GAPStatG - neu)  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Erhebungen für die Statistiken der Gesundheitsausgaben und ihrer Finanzierung, 
der Krankheitskosten und des Gesundheitspersonals werden als Bundesstatistiken mit 
Auskunftspflicht durchgeführt. Es handelt sich hierbei um eine rechtliche Absicherung 
bestehender Statistiken, die durch systematische Zusammenführung und strukturierte 
Aufbereitung von entsprechenden sekundärstatistischen Angaben einen Informations-
mehrwert erzeugen. Sie dienen zudem der Erfüllung europäischer und internationaler 
Lieferverpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Das regionale Gesundheitspersonalmonitoring wird als neue Bundestatistik mit  
Auskunftspflicht umgesetzt, die das Angebot und die Nachfrage des Personals in  
bestimmten Einrichtungen des Gesundheitswesens abbildet, um darüber zu informieren, 
für welche Berufsgruppen ein regionalspezifischer Mangel oder Überschuss besteht 
bzw. perspektivisch bestehen kann. Im ersten Schritt soll hier u. a. auch die Situation 
der Krankenhäuser abgebildet werden. 
 
Die Gesundheitsausgabenstatistik, die Krankheitskostenstatistik sowie die Gesund-
heitspersonalstatistik werden auf Grundlage von Bundesstatistiken sowie Daten aus 
allgemein zugänglichen Quellen erstellt. Zusätzliche Erhebungen erfolgen u. a. bei  
Institutionen des Bundes und der Selbstverwaltung. Weitere Erhebungen bei Kranken-
häusern sind nicht vorgesehen. 
 
Auch das regionale Gesundheitspersonalmonitoring wird auf Grundlage von Bundes-
statistiken sowie Daten aus allgemein zugänglichen Quellen erstellt. Es sollen u. a. die 
„Grunddaten der Krankenhäuser“ regional differenziert aufbereitet und ausgewertet 
werden. Weitere Erhebungen sind ggf. bei der Bundesagentur für Arbeit, bei Behörden 
und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie bei den Landesgesund-
heitsministerien, jedoch nicht bei den Krankenhäusern vorgesehen.  
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen insbesondere den Aufbau eines regionalen Gesundheits-
personalmonitorings. Die Gewinnung hochqualifizierten Personals ist für Kranken-
häuser elementar. Ein Überblick über den regionalspezifischen Mangel oder  
Überschuss von Pflege- und anderen Fachkräften hilft sowohl bei der Akquise neuer 
Mitarbeiter als auch bei der Beurteilung von Fragen der Personalbemessung.  
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Um jedoch ein umfassendes Bild des Personals – gerade auch im ambulant tätigen  
Bereich – zu erhalten, ist es zweckmäßig und notwendig, die Aufzählung der zu  
erhebenden Daten um Angaben zu Patientinnen und Patienten im niedergelassenen 
Bereich zu ergänzen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 5 Absatz 1 (neu) GAPStatG wird wie folgt ergänzt: 
 
(1) Die Statistik nach § 1 Absatz 2 Nummer 4 erfasst folgende Sachverhalte:  

 
1. das Personal als Beschäftigungsverhältnisse pro Kreis oder kreisfreier Stadt in 

ambulanten und stationären sowie teilstationären Pflegeeinrichtungen, Kranken-
häusern und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sowie im öffentlichen 
Gesundheitsdienst nach Berufsabschluss, ausgeübtem Beruf, Tätigkeits- oder 
Funktionsbereich, Geschlecht, Geburtsjahr und Beschäftigungsart,  

2. das Personal als Vollzeitäquivalente pro Kreis oder kreisfreier Stadt in ambulan-
ten und stationären sowie teilstationären Pflegeeinrichtungen, nach Einrichtungs-
art, Berufsabschluss, Tätigkeitsbereich, Arbeitsanteil für die Pflegeeinrichtung 
sowie Geschlecht und Geburtsjahr.  
 

  Darüber hinaus dürfen folgende Sachverhalte erfasst werden:  
 

1. das Personal zum Erhebungsstichtag in Krankenhäusern und Vorsorge- oder Re-
habilitationseinrichtungen sowie im öffentlichen Gesundheitsdienst pro Kreis oder 
kreisfreier Stadt nach Arbeitsstunden, Beschäftigungsart, ausgeübtem Beruf, 
Funktionsbereich, Geschlecht und Geburtsjahr,  

2. Anzahl der Pflegebedürftige pro Kreis oder kreisfreier Stadt nach Geschlecht, 
Geburtsjahr, Wohnort, Sitz und Art der Einrichtung, Art der in Anspruch genom-
menen Pflegeleistung und Grad der Pflegebedürftigkeit sowie  

3. Anzahl der Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern und Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtungen nach Kreis oder kreisfreier Stadt des Behandlung-
sortes, Wohnort der Patientinnen und Patienten sowie nach Geschlecht, Geburts-
jahr, Hauptdiagnose und Verweildauer. 

4. Anzahl der Patientinnen und Patienten im niedergelassenen Bereich nach 
Kreis oder kreisfreier Stadt des Behandlungsortes, Wohnort der Patientin-
nen und Patienten sowie nach Geschlecht, Geburtsjahr, Hauptdiagnose und 
Behandlungsdauer. 
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Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen 
(Ausschussdrucksache 19(14)310) 

 

Zu Änderungsantrag 3 (§§ 64d, 295 SGB V und § 3 Datentransparenzverordnung) 
Modellvorhaben zur Genomsequenzierung bei seltenen Erkrankungen und Krebser-
krankungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Gegenstand der vorgesehenen Regelungen in § 64d SGB V (neu) ist ein groß  
angelegtes Modellvorhaben zur Diagnostik und Therapiefindung mittels Genom-
sequenzierung in der Onkologie und bei seltenen Erkrankungen.  
 
Zur Teilnahme an dem Modellvorhaben berechtigte Leistungserbringer sind gemäß  
§ 64d Absatz 3 SGB V (neu) Krankenhäuser, insbesondere Hochschulkliniken, die über 
ein Zentrum für seltene Erkrankungen oder über ein Zentrum für onkologische  
Erkrankungen, welches die Anforderungen des Beschlusses des Gemeinsamen  
Bundesausschusses über die Erstfassung der Regelungen zur Konkretisierung der  
besonderen Aufgaben von Zentren und Schwerpunkten gemäß § 136c Absatz 5 SGB V 
erfüllt, verfügen. Ebenfalls teilnahmeberechtigt sind Zusammenschlüsse mehrerer 
Krankenhäuser, ein Krankenhaus, das aus mehreren Fakultäten besteht, oder sonstige 
ärztliche Leistungserbringer der Humangenetik, die die Aufgabe nach Absatz 2  
(Leistungserbringung in Rahmen des Modellvorhabens) wahrnehmen können.  
 
Zur Durchführung des Modellvorhabens schließt der GKV-SV mit Leistungserbringern, 
die hierfür geeignet sind, einen Vertrag mit bindender Wirkung für die Krankenkassen. 
Der GKV-SV soll demnach die Vertragsverhandlungen unmittelbar mit den geeigneten 
Leistungserbringern führen. Die geeigneten Leistungserbringer sollen die Verhandlun-
gen als Arbeitsgemeinschaft führen, zu der sie sich zusammenschließen.  
 
Der Vertrag soll u. a. die umfassten Indikationen, die Voraussetzungen zur Teilnahme 
der Versicherten, Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung, Koordination 
und Struktur der Abläufe, Möglichkeiten der Kooperation sowie die Vergütung  
beinhalten. 
 
Vor Abschluss des Vertrages ist der KBV und der DKG Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Vorgesehen ist, dass der Vertrag bis zum 1. Januar 2022 zu schließen ist. 
Kommt ein Vertrag ganz oder teilweise nicht bis zum 1. Januar 2022 zustande, soll der 
Vertragsinhalt von einer von den Vertragsparteien gemeinsam zu benennenden unab-
hängigen Schiedsperson innerhalb von drei Monaten festgelegt werden.  
 
Als weiteren wichtigen Aspekt dieses Modellvorhabens sieht die Regelung eine  
Zusammenführung und Analyse der aus der Genomsequenzierung gewonnen Daten 
vor, die dem Zweck der Verbesserung der Diagnostik und personalisierten Therapiefin-
dung auf Grundlage versorgungs- und forschungsrelevanter Daten dienen soll.  
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In einer gemeinsamen Dateninfrastruktur sollen dazu die Daten zusammengeführt und 
mittels künstlicher Intelligenz analysiert werden. Für die „Ausgestaltung“ der Daten-
infrastruktur soll vom BMG bis zum 15. November 2021 ein Vertrag mit einem  
„geeigneten“ Entwickler abgeschlossen werden. Die Dateninfrastruktur soll nach  
Absatz 9 Satz 1 den Zugang sowie die Nutzung von Daten, die Datenerhebung,  
-zusammenführung und -auswertung der im Rahmen der Diagnostik und Therapie-
findung nach Absatz 2 gewonnenen Daten ermöglichen. Die im Rahmen der Leistungs-
erbringung erhobenen Daten sind gemäß Absatz 2 Satz 6 innerhalb von drei Monaten 
in eine gemeinsame Dateninfrastruktur nach Absatz 9 einzupflegen. Die Nutzung der 
Daten aus der Dateninfrastruktur steht gemäß Absatz 9 Satz 2 unter dem Vorbehalt der 
Einwilligung durch den Versicherten. Technisch muss die Dateninfrastruktur  
sicherstellen, dass Datenanalysen im Rahmen von nationalen, europäischen und  
internationalen Forschungsvorhaben vorgenommen werden können. Die rechtliche 
Grundlage dafür muss laut Gesetzesbegründung außerhalb des Modellvorhabens  
bundesweit einheitlich geregelt werden. 
 
Das Modellvorhaben ist schließlich einer Evaluation zu unterziehen, die auch darauf 
ausgerichtet sein soll, einen Vorschlag zur Übernahme in die Regelversorgung zu  
unterbreiten. 
 
Stellungnahme 
 
Die Intention der Regelung, die Genommedizin in Deutschland zu befördern und  
nachhaltig zu implementieren, wird ausdrücklich begrüßt. Die internationalen  
Entwicklungen in diesem wichtigen Segment des medizinischen Fortschrittes ließen  
befürchten, dass Deutschland ohne ein baldiges Handeln Gefahr liefe, den Anschluss 
zu verpassen. Insofern ist auch der Ansatz folgerichtig, die gewonnenen Daten unter 
versorgungs- und forschungsrelevanten Gesichtspunkten zusammenzuführen und zu 
analysieren sowie den Blick in eine mögliche Überführung dieser Leistungen in die  
Regelversorgung zu richten. 
 
Abzulehnen ist demgegenüber die gesetzliche Ausgestaltung eines direkten  
Vertragsschlusses zwischen GKV-SV und den geeigneten Leistungserbringern als  
Arbeitsgemeinschaft. Diese Aufgabe muss vielmehr den Selbstverwaltungspartnern auf 
der Bundesebene zustehen. Nur durch Inanspruchnahme der bestehenden und  
bewährten Strukturen in der Selbstverwaltung können die Interessen auf Seiten der 
Leistungserbringer ausreichend gebündelt werden. Dies kann keinesfalls erreicht  
werden, indem KBV und DKG lediglich eine Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt 
wird. Zudem wäre es systemwidrig, eine neue Zwischenebene einzuführen und für den 
hier vorgesehenen Teilbereich einen unmittelbaren Vertragsschluss zwischen  
Kostenträgern und Leistungserbringern auf der Bundesebene vorzusehen. Nach der 
bisherigen Systematik hat der Gesetzgeber derartige Aufgaben immer den Selbst-
verwaltungspartnern auf der Bundesebene übertragen. Als Beispiel seien die Verträge 
über die Leistungserbringung der Hochschulambulanzen in § 117 SGB V zu nennen. 
Konstrukte in Form dreiseitiger Vereinbarungen auf Bundesebene gibt es auch zum 
ambulanten Operieren (115b SGB V), zu den psychiatrischen Institutsambulanzen  
(§ 118 SGB V) oder den geriatrischen Institutsambulanzen (§ 118a SGB V). Diese  
Systematik sollte unbedingt beibehalten werden. Die Einbeziehung der geeigneten 
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Leistungserbringer in die Vertragsstrukturen auf der Bundesebene kann über eine  
Beitrittslösung erfolgen. Im Falle eines Scheiterns der dreiseitigen Verhandlungen auf 
der Bundesebene steht mit dem sektorenübergreifenden Schiedsgremium auf Bundes-
ebene gemäß § 89a SGB V zudem ein erprobter Mechanismus für die Konfliktlösung 
zur Verfügung. Die notwendige Expertise für die vorgesehenen Vertragsinhalte wird 
über die bewährten Verbands- und Selbstverwaltungsstrukturen sichergestellt. 
 
Abgesehen davon erscheinen aber auch bestimmte Regelungen in dem vorliegenden 
Entwurf nicht normenklar oder lassen Zweifel an deren Umsetzbarkeit aufkommen. So 
kann laut Zentrums-Regelungen des G-BA gemäß § 136c Absatz 5 SGB V nur ein  
singulärer Standort ein Zentrum bilden, außer es sind abweichende Regelungen  
getroffen worden. Absatz 5 der vorgesehenen Regelung sieht zusätzlich vor,  
Zusammenschlüsse mehrerer Krankenhäuser oder eines Krankenhauses mit  
Fakultäten zu berücksichtigen. Auch in der Begründung ist dieser Zusammenschluss 
nicht näher erläutert. Hier wird lediglich von „unterschiedlichen Zusammen-
schlüssen“ gesprochen. Die Anforderungen widersprechen sich somit, weshalb es einer 
Klarstellung bedürfte, dass mehrere Krankenhäuser oder Fakultäten diese Zentren  
bilden können. Zudem ist zu beachten, dass sich die Zentrums-Regelungen des G-BA 
derzeit regelhaft noch in der krankenhausplanerischen Umsetzung in den  
verschiedenen Ländern befinden. Eine Benachteiligung von Krankenhäusern, die eine 
Teilnahme am Modellvorhaben beabsichtigen, allerdings planerisch noch nicht als  
Zentrum ausgewiesen sind, darf nicht entstehen. Auch erscheint es zweckmäßig,  
bereits bestehende Aktivitäten auf Initiative einzelner Bundesländer in diesem  
Versorgungsbereich dahingehend zu berücksichtigen, dass daran beteiligten  
Einrichtungen unabhängig von einer Bezugnahme auf die Zentrums-Regelungen des 
G-BA die Möglichkeit zur Teilnahme eröffnet wird. 
 
Des Weiteren sind der Neuregelung keine funktionalen und sicherheitstechnischen  
Anforderungen an die Dateninfrastruktur zu entnehmen. Dies darf zum einen nicht dazu 
führen, dass Parallelstrukturen bzw. weitere Insellösungen geschaffen werden. Zum 
anderen muss bei der Definition der Anforderungen die Expertise der Beteiligten  
einbezogen werden.  
 
Daher muss zunächst ausgeführt werden, in welchem Verhältnis die Dateninfrastruktur 
zur Telematikinfrastruktur steht. Der Aufbau der Telematikinfrastruktur und die  
Anbindung an die Telematikinfrastruktur verursachen sehr hohe Kosten und Aufwände 
bei den Krankenhäusern. Die Dateninfrastruktur darf keine zusätzlichen Anforderungen 
an die an dem Modellvorhaben teilnehmenden Krankenhäuser stellen. Die  
Komponenten und Dienste der Telematikinfrastruktur mit ihren Sicherheitsmechanis-
men sind für den Zugriff auf die „Dateninfrastruktur“ zu nutzen. Die Anforderungen an 
die Datensicherheit haben sich an den Anforderungen für die Telematikinfrastruktur zu 
orientieren. Zudem muss geregelt werden, wie darüber hinaus die Selbstverwaltungs-
partner, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die/der Bundes-
beauftragte(n) für den Datenschutz und die Informationsfreiheit bei der Definition der 
Anforderungen für die Dateninfrastruktur berücksichtigt werden. Auch diese Verfahren 
sind im Rahmen des Aufbaus und des Betriebs der Telematikinfrastruktur etabliert. 
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Es muss klargestellt werden, in wessen Hoheit die Dateninfrastruktur betrieben wird. 
Das BMG hat eine Dateninfrastruktur zu entwickeln und über die Ausgestaltung einen 
Vertrag zu schließen. Der Neuregelung ist aber nicht zu entnehmen, wer die Daten in 
der Dateninfrastruktur bereitstellt. Insbesondere aus Datenschutzsicht muss klar sein, 
wer Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist. 
 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Regelungen zur Dateninfrastruktur nur  
rudimentär sind. Es entsteht der Eindruck, dass die Dateninfrastruktur insbesondere für 
Analysen mittels künstlicher Intelligenz in künftigen Forschungsvorhaben genutzt  
werden soll. Während die rechtlichen Grundlagen hierfür außerhalb des Modell-
vorhabens geschaffen werden sollen, müssen die technischen Festlegungen für die 
Dateninfrastruktur aber bereits im Modellvorhaben getroffen werden. Ein Verweis  
darauf, dass das BMG entwickelt und ein Entwickler ausgestaltet, ist insbesondere mit 
Blick auf die Sensibilität der Daten nicht ausreichend – auch nicht innerhalb eines  
Modellvorhabens. 
 
Schließlich erscheint der Zeitplan der Umsetzung mit einem Inkrafttreten des Vertrages 
zwischen dem GKV-Spitzenverband und den Leistungserbringern zum 1. Januar 2022 
außerordentlich ambitioniert. Diese Frist würde bereits bei der vorgeschlagenen  
Vertragslösung auf Selbstverwaltungsebene eine große Herausforderung darstellen. In 
der vorliegenden, mit vielen organisatorischen Teilschritten und bislang nicht etablierten 
Strukturen versehenen Regelung erscheint diese Frist jedoch illusorisch. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Aufgrund der Komplexität des Regelungsentwurfes, der grundsätzlichen Kritik am  
Vertragskonstrukt sowie der kurzen Stellungnahmefrist zu diesem Änderungsantrag 
unterbleiben an dieser Stelle die zumeist üblichen Vorschläge für dezidiert veränderte 
Regelungstexte. Zusammenfassend sind insbesondere folgende strukturelle  
Änderungen für die gesetzliche Ausgestaltung des vorgesehenen Modellvorhabens 
notwendig: 
 

- Die Ausgestaltung des Vertrages zur Durchführung eines Modellvorhabens zur 
umfassenden Diagnostik und Therapiefindung mittels einer Genomsequenzie-
rung bei seltenen und onkologischen Erkrankungen erfolgt als dreiseitige  
Vereinbarung der Selbstverwaltungspartner GKV-SV, KBV und DKG auf der 
Bundesebene. 

- Inhalte dieser dreiseitigen Vereinbarung auf der Bundesebene sind die bereits im 
vorliegenden Regelungsentwurf unter Absatz 7 aufgeführten Aspekte. 

- Die Einbeziehung der geeigneten Leistungserbringer in die Vertragsstrukturen 
auf der Bundesebene erfolgt über eine Beitrittslösung. 

- Kommt die Vereinbarung nicht fristgerecht zustande oder wird eine bestehende 
Vereinbarung ganz oder teilweise beendet und kommt bis zum Ablauf der Ver-
einbarungszeit keine neue Vereinbarung zustande, entscheidet auf Antrag einer 
Vertragspartei das sektorenübergreifende Schiedsgremium auf Bundesebene 
gemäß § 89a SGB V. 
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Außerdem bedarf es im Hinblick auf eine zügige und möglichst unstrittige Umsetzung 
der Regelung in der Versorgungsrealität bereits auf Gesetzesebene hinreichend  
normenklarer Vorgaben, welche Leistungserbringer zur Teilnahme am Modellvorhaben 
berechtigt sind. 
 
Darüber hinaus ergibt sich ein relevanter Bedarf der Spezifizierung in den Regelungen 
zur Dateninfrastruktur. 
 
 

Zu Änderungsantrag 9 (§ 21 KHG) 
Klarstellung zur Berücksichtigung der besonderen Einrichtungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es wird klargestellt, dass nicht nur die Krankenhäuser, welche in der Anlage der  
COVID-19-Ausgleichszahlungs-Anpassungs-Verordnung – AusglZAV gelistet sind,  
einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen haben, sondern alle dem KHEntgG  
unterliegenden Einrichtungen, insbesondere auch besondere Einrichtungen nach  
§ 17b Absatz 1 Satz 10 KHG oder Krankenhäuser, für die eine Ermittlung des  
Casemixindex und der durchschnittlichen Verweildauer nicht möglich ist. Für Kliniken, 
die sowohl nach dem KHEntgG als auch nach der BPflV abrechnen, wird zugleich  
klargestellt, dass nur der Leistungsbereich des KHEntgG von der Anspruchs-
berechtigung erfasst ist. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die Klarstellung, dass auch besondere Einrichtungen  
einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen haben. Dies ist jedoch nicht ausreichend. In 
der derzeitigen Lage zeigt sich, dass pandemiebedingte Erlösausfälle nur zu einem  
geringen Anteil durch „aktives Freihalten“ entstehen. Vielmehr ist den Krankenhäusern 
in massivem Umfang Liquidität dadurch entzogen, dass unter anderem durch die  
notwendigen Maßnahmen des Infektionsschutzes (Abstandsregeln etc.), die  
erforderlichen Personalkonzentrationsmaßnahmen aufgrund von Personalausfällen und 
die nach wie vor starke Zurückhaltung elektiver Patienten die regulären Leistungen 
nicht erbracht und damit Erlöse nicht erzielt werden können. Die beschriebenen  
Erlösausfälle betreffen somatische und psychiatrische bzw. psychosomatische Kliniken 
gleichermaßen, weshalb auch Krankenhäuser im Leistungsbereich der BPflV einen  
Anspruch auf Ausgleichszahlungen erhalten sollten. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 21 Absatz 2a Satz 1 KHG (neu) wird wie folgt geändert: 
 
In Satz 1 werden die Wörter „in der Anlage zur COVID-19-Ausgleichszahlungs-
Anpassungsverordnung“ durch die Wörter „nach § 1 Absatz 1 Nummer 2, Nummer 3 
oder Absatz 2 der COVID-19-Ausgleichszahlungs-Anpassungsverordnung oder in der 
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Anlage zu dieser Verordnung“ ersetzt und wird vor dem Punkt am Ende ein Semiko-
lon und werden die Wörter „die Ermittlung hat nur für den Leistungsbereich des 
Krankenhausentgeltgesetzes zu erfolgen“ eingefügt. 
 
 

Zu Änderungsantrag 10 (§ 295 SGB V) 
Erhöhung der Transparenz bei der Weiterentwicklung der Kodiervorgaben durch die 
KBV 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
In § 295 Abs. 4 SGB V wird am Ende von Satz 4 ergänzt, dass die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung gegenüber dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und  
Medizinprodukte die Regelungen und Prüfmaßstäbe zur Kodierung von Diagnosen und 
Prozeduren nachvollziehbar und transparent zu begründen sowie Anforderungen für die 
Zertifizierung von Software, Softwareteilen und Komponenten darzulegen und die  
entsprechenden Erläuterungen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen hat. Diese  
Änderung verfolgt das Ziel, die Transparenz über die hier vorgesehenen jährlichen  
Aktualisierungen zu erhöhen. Schriftliche Begründungen werden gefordert, sofern  
Anmerkungen aus Stellungnahmen nicht oder nur teilweise berücksichtigt wurden. 
 
Stellungnahme 
 
Da die Krankenhäuser von den Vorgaben und verbindlichen Regelungen zur Vergabe 
und Übermittlung von Diagnosen- und Prozedurenschlüsseln im ambulanten Bereich 
gleichermaßen betroffen sind und zudem zahlreiche Kodierrichtlinien seit vielen Jahren 
für den stationären Bereich gelten, wird die Regelung von den Krankenhäusern begrüßt. 
Die Anpassung kann widersprüchliche Regeln zur Kodierung zwischen dem  
ambulanten und stationären Bereich sowie Bürokratie vermeiden und eine einheitliche 
Kodierung fördern. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 

Zu Änderungsantrag 14 (§ 17b und §§ 31 bis 35 KHG) 
Beleihung des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit den in Änderungsantrag 14 enthaltenen Neuregelungen der §§ 31 bis 35 Kranken-
hausfinanzierungsgesetz – KHG ist die Beleihung des Instituts für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus (InEK) beabsichtigt. Außerdem sollen Regelungen eingeführt werden, 
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dessen Eignung zur Aufgabenwahrung zu gewährleisten sowie zu dessen Aufsicht und 
Haftung sowie dessen Finanzierung. Hierzu werden in § 31 KHG der Aufgabenkreis des 
InEK und dessen Funktionen festgelegt. Des Weiteren soll § 32 KHG die Eignung des 
InEK zur Aufgabenwahrung sicherstellen und gewährt dem BMG in diesem Kontext im 
Wesentlichen folgende umfassende Möglichkeiten zur Einflussnahme auf auch  
gesellschaftsinterne Vorgänge innerhalb des InEK:  
 

 Erweiterung des Gesellschaftszwecks des InEK bedarf der Zustimmung des BMG,  

 Bestellung und Abberufung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführer des 
InEK können vom BMG durch Widerspruch verhindert werden,  

 Verpflichtung des InEK, beabsichtigte Änderungen des Gesellschaftsvertrages 
dem BMG mitzuteilen sowie dem BMG den Jahresabschluss nach § 264 HGB, den 
Lagebericht nach § 289 HGB und den Prüfungsbericht nach § 321 HGB zur Kennt-
nis zu geben, 

 Auflösung des InEK durch die Gesellschafter bedarf der Zustimmung des BMG und 

 Rechtsaufsicht über das InEK liegt beim BMG.  
 
Stellungnahme 
 
Sämtliche der in den §§ 31 – 35 KHG beabsichtigten Neuregelungen sind abzulehnen. 
 
Das InEK wird von den Selbstverwaltungspartnern (Deutschen Krankenhausgesell-
schaft, dem GKV-Spitzenverband und dem Verband der Privaten Krankenversicherung) 
gemeinsam als Gesellschafter getragen und in der Rechtsform einer GmbH betrieben. 
Beim InEK handelt es sich somit um ein Institut der Selbstverwaltungspartner.  
 
Das InEK wurde von den Selbstverwaltungspartnern seinerzeit gegründet, um den Auf-
trag der Einführung eines durchgängigen, leistungsorientierten und pauschalierenden 
Vergütungssystems in der Somatik (DRG-Fallpauschalensystem) umzusetzen. Seitdem 
wurden dem InEK von den Selbstverwaltungspartnern weitere Aufgaben im Kontext der 
Weiterentwicklung des DRG-Fallpauschalensystems und der Einführung und Weiter-
entwicklung des PEPP-Entgeltsystems übertragen. Auch wenn der Gesetzgeber dem 
InEK in den zurückliegenden Jahren unter Duldung der Gesellschafter weitere Aufga-
ben übertragen hat, blieb das Institut stets ein Institut der Selbstverwaltungspartner und 
damit eine Plattform, welche den Selbstverwaltungspartnern einen offenen und vertrau-
ensvollen Diskurs zu sämtlichen Fragen der Systementwicklung ermöglichte. Dieser 
Umstand trägt auch zur Akzeptanz der Vergütungssysteme in der Praxis bei, insbeson-
dere weil Krankenhäuser und Kostenträger sich gleichermaßen darauf verlassen kön-
nen, dass die jeweiligen – oftmals wiederstreitenden – Interessen sich im inhaltlichen 
Diskurs und der Gesellschafterstruktur des InEK wiederfinden.  
 
Echte Selbstverwaltungsentscheidungen können nur in einer Selbstverwaltungsinstituti-
on getroffen werden, die frei von äußeren Eingriffen agieren kann. Die mit den Neure-
gelungen der §§ 31 – 35 KHG beabsichtigten Einflussnahmemöglichkeiten des BMG 
und vor allem die vorgesehene Beleihung des InEK untergraben jedoch diesen Grund-
satz. 
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Das InEK ist von den Selbstverwaltungspartnern seinerzeit ausdrücklich als „Verwal-
tungshelfer“ gegründet worden, sodass die maßgeblichen Entscheidungen im Kontext 
mit der Entwicklung und Weiterentwicklung der Vergütungssysteme im Krankenhaus 
immer Entscheidungen der Selbstverwaltungspartner sind, welche ja ihrerseits gerade 
als gesetzlich beauftragt gelten.  
 
Die mit § 32 KHG beabsichtigten Folgeregelungen, insbesondere das Zustimmungser-
fordernis des BMG zur Erweiterung des Gesellschaftszwecks sowie das Widerspruchs-
recht des BMG bei Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung als auch die Mit-
teilungspflicht des InEK dem BMG gegenüber betreffend beabsichtigter Änderungen 
des Gesellschaftsvertrages und die umfassende Vorlagepflicht von Unterlagen bis hin 
zum Zustimmungserfordernis des BMG zur Auflösung des InEK, greifen in nicht not-
wendiger und nicht nachvollziehbarer Weise in die inneren Angelegenheiten des Insti-
tuts ein.  
 
Das BMG ist kein Gesellschafter des InEK. Ausweislich der vorliegenden Neuregelun-
gen möchte es zwar auch keine Gesellschafterposition einnehmen, behält sich in den 
voranstehenden ureigenen Gesellschaftsangelegenheiten aber dennoch ein überschie-
ßendes Mitspracherecht vor, welches nicht akzeptiert werden kann. Es bestimmen aus-
schließlich die Gesellschafter des InEK über seine Ausgestaltung. Personelle Entschei-
dungen hinsichtlich der Geschäftsführung des InEK sind von den Gesellschaftern zu 
treffen, wie auch Beschlüsse über die Auflösung der Gesellschaft. Da das BMG nicht 
zum Gesellschafterkreis zählt und diesem auch nicht angehören möchte, kommen die 
in den §§ 31-35 KHG beabsichtigten Neuregelungen ihrem Wesen nach einem enteig-
nungsgleichen Eingriff nahe.  
 
Je stärker das BMG Einfluss auf die Entscheidungsprozesse des InEK, seine gesell-
schaftsrechtliche Ausrichtung und seine innere Struktur nimmt, desto weniger sind die 
Arbeitsergebnisse des InEK auf die Selbstverwaltungspartner zurückzuführen und des-
to mehr nimmt das Selbstverwaltungsprimat betreffend der Vergütungssysteme in 
Krankenhäusern Schaden. Das InEK fungiert dann wie eine nachgeordnete Behörde 
des BMG. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die in den §§ 31-35 KHG beabsichtigten Neuregelungen sind ersatzlos zu streichen.  
 

 

Zu Änderungsantrag 15 (§ 4 KHEntgG) 
Ausnahmeregelung zum Fixkostendegressionsabschlag 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Für den ab dem Jahr 2022 anzuwendenden Fixkostendegressionsabschlag (FDA)  
sollen grundsätzlich die für das Jahr 2019 vereinbarten, mit Fallpauschalen bewerteten 
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Leistungen als Ausgangsgrundlage herangezogen werden. Die Regelung gilt solange, 
bis ein Krankenhaus mehr Leistungen vereinbart als für das Jahr 2019. 
 
Stellungnahme 
 
Mit der Anpassung wird der Tatsache Rechnung getragen, dass bei den meisten  
Krankenhäusern auch für das Jahr 2021 pandemiebedingt nicht von einem normalen 
Leistungsgeschehen ausgegangen werden kann und insofern weniger Leistungen als 
vor der Pandemie vereinbart werden. Richtigerweise führt die Gesetzesbegründung 
hierzu aus, dass eine Bezugnahme auf die für das Jahr 2021 vereinbarten Leistungen 
bei der Vereinbarung des FDA für das Jahr 2022 daher nicht sachgerecht erscheint. 
Dies würde zu ungerechtfertigt hohen Abschlagsbeträgen führen. Im Unterschied zu der 
für den FDA 2021 vorgesehenen Regelung in § 4 Abs. 2a Satz 8 Nr. 4 KHEntgG,  
wonach das Jahr 2019 immer als Ausgangsgrundlage heranzuziehen ist, gilt die  
Regelung jedoch nur solange, wie für das jeweilige Vorjahr weniger Leistungen, die mit 
Fallpauschalen bewertet wurden, im Erlösbudget vereinbart wurden als für das Jahr 
2019.  
 
Damit wird bei vereinbarten Mehrleistungen für das Jahr 2022 zumindest ein dreifacher 
Abschlag für die gleichen Mehrleistungen vermieden. Es bleibt aber die Problematik 
eines möglichen doppelten Abschlags bei vereinbarten Mehrleistungen im Jahr 2020 
gegenüber dem Jahr 2019, wenn die entsprechenden Leistungen für das Jahr 2021 
erneut vereinbart werden. Betroffene Krankenhäuser müssten nach aktueller Rechts-
lage im Vereinbarungszeitraum 2021 für die vereinbarten Mehrleistungen sowohl den 
FDA 2020 gemäß § 4 Abs. 2a Satz 8 Nr. 3 KHEntgG als auch den FDA 2021 gemäß 
§ 4 Abs. 2a Satz 8 Nr. 4 KHEntgG in Kauf nehmen. Sofern das Leistungsniveau nicht 
vermindert wird, würde für die vereinbarten Mehrleistungen 2020 nochmals ein  
doppelter FDA im Vereinbarungszeitraum 2022 (3. Rate FDA 2020 und 2. Rate FDA 
2021) zur Anwendung kommen. Über die mit dem GVWG vorgesehene Neuregelung 
des § 4 Abs. 2a Satz 9 KHEntgG wird nunmehr lediglich verhindert, dass die  
vereinbarten Mehrleistungen des Jahres 2020 noch ein drittes Mal mit einem FDA  
versehen werden, weil als Ausgangsgrundlage hiernach nicht das Jahr 2019, sondern 
das Vorjahr (2021) maßgeblich ist. Für die Ausgestaltung der Vorgaben zum FDA 2020 
und FDA 2021, die im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) angepasst 
wurden, sehen die Krankenhäuser allerdings mit Blick auf die zuvor dargestellte  
Problematik weiterhin gesetzlichen Anpassungsbedarf. 
 
Änderungsvorschlag 
 
In § 4 Abs. 2a Satz 8 Nr. 4 KHEntgG wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und 
werden die Wörter „abweichend davon ist bei Krankenhäusern, die für das Jahr 
2020 gemäß Satz 8 Nummer 3 einen Fixkostendegressionsabschlag erheben, der 
Fixkostendegressionsabschlag für das Jahr 2021 nur auf die mit Fallpauschalen 
bewerteten Leistungen zu erheben, die im Vergleich zur Vereinbarung für das 
Jahr 2020 zusätzlich im Erlösbudget berücksichtigt werden“ eingefügt. 
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Zu Änderungsantrag 16 (§ 5 KHEntgG) 
Erhöhung der Kappungsgrenze in 2022 auf 30% 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Kappungsgrenze wird auch für das Jahr 2022 auf 30 % festgelegt. 
 
Stellungnahme 
 
Die Beibehaltung der bereits für die Jahre 2020 und 2021 von 15 % auf 30 %  
angehobenen Kappungsgrenze ist aus Liquiditätssicht dringend geboten und wird daher 
ausdrücklich begrüßt. Es ergibt sich die Notwendigkeit dafür auch infolge der  
zunehmenden Bedeutung der Verrechnung von Ausgleichsbeträgen über den Zuschlag 
für Erlösausgleiche, insbesondere bedingt durch die erheblichen Verzögerungen beim 
Abschluss der Budgetverhandlungen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
 
 

Zu Änderungsantrag 17 (§ 24 KHG und § 21 Abs. 3b KHEntgG) 
Verstetigung der unterjährigen Datenlieferung an das InEK 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die zusätzlichen Datenlieferungen nach § 24 Absätze 2 bis 4 KHG im Rahmen der 
Ausgleichsregelungen aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 sollen verstetigt und 
künftig in § 21 Absatz 3b KHEntgG geregelt werden. 
 
Stellungnahme 
 
Die Ausnahmesituation einer Pandemie erforderte ein schnell verfügbares  
Steuerungsinstrument, um zeitnah und bei einer nicht auf Basis von  
Erfahrungswerten vorhersagbaren Entwicklung des Geschehens in den Kliniken  
Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung umzusetzen.  
 
Schon die jährlichen Datenlieferungen nach § 21 KHEntgG sind Momentaufnahmen, 
deren spätere Korrekturen aber im Verhältnis zu der Gesamtmenge der Daten als  
tolerabel bewertet werden. Bei der unterjährigen Datenextraktion bewirkt der verkürzte 
Erfassungszeiträumen jedoch eine höhere Datenverzerrung, weil der Anteil noch  
veränderlicher Erlöse prozentual höher ist als bei den mit zeitlichem Abstand  
erfolgenden jährlichen Datenlieferungen.  
 
Datenlieferungen dieser Art verursachen bei geringer Aussagekraft einen beträchtlichen 
bürokratischen Aufwand. Diese Datenlieferungen bestehen nicht nur aus einem  
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automatisierbaren Extraktionsprozess, sondern müssen händisch kontrolliert, mit  
umfangreichen Zusatzinformationen ergänzt und im Kontext erneut plausibilisiert  
werden. Darüber hinaus müssen diese an sich ändernde Prüfroutinen angepasst  
werden und im Falle von Abweisungen muss das Haus ermitteln, ob den  
beanstandeten Daten ein Fehler des Softwareherstellers, eine ungewöhnliche  
Konstellation der Stammdaten oder ein Missverständnis bei der Interpretation der  
Vorgaben zugrunde liegt. Diese Aufgaben können nur von den Mitarbeitern im  
Krankenhaus erbracht werden, die auch die Digitalisierung des Krankenhauses  
vorantreiben sollen. Sie sind das Fachpersonal, das sowohl mit den Daten und den 
Prozessen auf der Station inhaltlich vertraut ist als auch mit den IT-Systemen sowie den 
Spezifikationen der Datenlieferung.  
 
Die künftigen Datenlieferungen sollten grundlegend auf Automatisierung ausgelegt und 
die Datensätze in ihrer Genese und Entwicklung nachvollziehbar sein. Beide  
Anforderungen erfüllen die bisherigen Datenlieferungen systembedingt nicht: Zum  
einen ist die Datenermittlung, wie oben ausgeführt, nicht aufwandsarm, schon weil sie 
in ihrer Historie bereits für einen nur einmaligen Aufwand pro Jahr konzipiert wurde. 
Zum anderen ist die Datenextraktion eine Momentaufnahme, die nicht abbilden kann, 
wann und warum sich Datensätze geändert haben. Gerade bei redundanten Daten-
lieferungen kann dieses systembedingte Manko zu hohem Nachverfolgungsaufwand 
führen, wenn unterschiedliche Ausleitungen von Daten später gegeneinander plausibili-
siert werden.  
 
Anstatt die systembedingten Unzulänglichkeiten der Datenlieferungen auf Dauer  
fortzuschreiben, sollten grundlegend neue Spezifikationen, die auf Techniken des  
Process Minings beruhen und auf Automatisierung ausgelegt sind, angestrebt werden. 
Ausleitungen dieser Art wären durchaus geeignet, auch im Sinne der Krankenhäuser 
neue Steuerungsinstrumente zu erschließen. Diese Spezifikation muss das Ergebnis 
einer Diskussion mit den Beteiligten sein. Auf dieser Basis sollten dann entsprechend 
die gesetzlichen Anpassungen erfolgen.  
 
Mit der geplanten Fortschreibung der derzeit praktizierten Lieferung der Leistungsdaten 
wird das Ziel, das Entgeltsystem mit dauerhaft ergänzenden Analysen weiterzu-
entwickeln, wegen der Ungenauigkeit der Daten nicht erreicht. Das Verfahren ist  
entgegen der Ausführungen in der Begründung auch nicht aufwandsarm. Der  
Änderungsantrag sollte daher nicht angenommen werden. 
 
Die unterjährig zur Verfügung stehenden Leistungsdaten sollen zum Zweck der Weiter-
entwicklung der Entgeltsysteme übermittelt werden. Es ist davon auszugehen, dass die 
derzeit praktizierte Lieferung der Leistungsdaten diesen Zweck mangels Aussagekraft 
der Datenlieferung nicht erfüllen. Hält der Gesetzgeber hingegen weiterhin an der  
unterjährigen Datenlieferung fest, sind diese Daten zur Weiterentwicklung der  
Entgeltsysteme auch den Vereinbarungspartnern nach § 17b Abs. 2 Satz 1 KHG  
zur Verfügung zu stellen. Eine gesetzliche Regelung zur Übermittlung der Daten von 
der Datenstelle des InEK an das InEK selbst ist hingegen nicht erforderlich. 
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Änderungsvorschlag 
 
Die geplanten Neuregelungen in § 21 KHEntgG sind ersatzlos zu streichen. 
 
 
Alternativ 
 
§ 21 Abs. 3b Satz 5 KHEntgG –neu wird wie folgt geändert: 
 
„Die Datenstelle übermittelt die geprüften Daten an das Institut für das Entgeltsystem 
im Krankenhaus an die Vereinbarungspartner nach § 17b Abs. 2 Satz 1 innerhalb 
von zwei Wochen nach Ablauf der jeweiligen Frist nach Satz 1 Nummer 1 bis 3.“ 
 
 

Zu Änderungsantrag 18 (Artikel 15 b – neu – GVWG) 
Gesetz zur Qualität und Förderung der Gewinnung von Pflegekräften aus dem Ausland 
 
Beabsichtigte Neuregelung  
 
Zur Qualitätssicherung bei der Anwerbung von internationalen Pflegekräften, die nicht 
durch die Arbeitsagenturen erfolgt, wird für Arbeitsvermittler ein Gütesiegel eingeführt. 
Durch entsprechende Vorgaben soll eine ethisch hochwertige Anwerbung von  
Pflegekräften erreicht werden. Für die Herausgabe des Gütesiegels wird das  
Kuratorium der Deutschen Altershilfe Wilhelmine-Lübke-Stiftung e. V. beauftragt.  
 
Darüber hinaus ist für aufnehmende Einrichtungen ein Zuschuss zu den Anwerbe-
kosten für internationale Pflegekräfte in Höhe von bis zu 6.000 Euro je angeworbener 
Pflegekraft vorgesehen. Die Kriterien für die Bezuschussung, der Kreis der  
Anspruchsberechtigten und das Antragsverfahren werden definiert.  
 
Stellungnahme 
 
Die AG 4 „Pflegekräfte aus dem Ausland“ der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) hat 
sich in Handlungsfeld I „Gezielte Gewinnung von Fachkräften und verbesserte  
Öffentlichkeitsarbeit im Ausland“ auf die Maßnahme „Qualitätssicherung für private 
Vermittler“ dahingehend geeinigt, dass für private Vermittler unter Federführung des 
Bundesministeriums für Gesundheit die Einführung eines Gütesiegels oder  
wirkungsgleiche Qualitätssicherungsinstrumente angestrebt werden. Private Vermittler 
könnten auch Arbeitgeber in der Pflege sein, die eine größere Zahl von Pflegefach-
personen im Ausland anwerben. 
 
Die Krankenhäuser begrüßen, dass es zukünftig ein Gütesiegel für private Personal-
vermittler geben soll, das auch interessierte Arbeitgeber erwerben können. Der Fokus 
sollte primär bei den privaten Personalvermittlern liegen.  
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Änderungsvorschlag 
 
§ 1 Abs. 3 Gesetz zur Qualität und Förderung der Gewinnung von Pflegekräften aus 
dem Ausland – neu wird wie folgt geändert: 
 
Das Gütesiegel nach Absatz 1 kann an Unternehmen der privaten Personalver-
mittlung für die Gewinnung von Pflegekräften aus Drittstaaten, aber auch an an-
werbende Leistungserbringer nach dem Vierten Kapitel des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch und dem Siebten Kapitel des Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie an Un-
ternehmen der privaten Personalvermittlung für die Gewinnung von Pflegekräften 
aus Drittstaaten verliehen werden. 
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Weiterer gesetzlicher Handlungsbedarf

I. Aussetzen der Pflegepersonaluntergrenzen und Einführung eines  
(Interims-)Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrumentes  
 
Gemäß ihrem Auftrag aus der Konzertierte Aktion Pflege haben die Deutsche  
Krankenhausgesellschaft, der Deutscher Pflegerat und die Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft fristgerecht Ende 2019 ein Interimsinstrument zur Ermittlung des  
Pflegepersonalbedarfs, die aktualisierte Pflegepersonalregelung (PPR 2.0), entwickelt 
und dem Bundesministerium für Gesundheit zur vereinbarten, ergebnisoffenen Prüfung 
übergeben. Im Jahr 2020 wurden die geltenden Pflegepersonaluntergrenzen  
weitestgehend ausgesetzt, um die Krankenhäuser von den Vorgaben zum Pflege-
personaleinsatz in pflegesensitiven Bereichen vor dem Hintergrund der SARS-CoV-2-
Pandemie zu entlasten. Die Pflegepersonaluntergrenzen in den pflegesensitiven  
Bereichen sind indes weiterhin im Krankenhaus anzuwenden und wurden zudem  
ausgeweitet, obgleich Befragungen (z. B. Krankenhaus Barometer) auf deren negative 
Auswirkungen, wie z. B. kurzfristige Dienstplanänderungen und Bettensperrungen, um 
Pflegepersonaluntergrenzen einhalten zu können, hinweisen und das Pandemiege-
schehen nach wie vor ein bestimmender Faktor ist. Von einem Regelbetrieb in den 
Krankenhäusern kann weiterhin noch nicht ausgegangen werden. Somit besteht die 
Notwendigkeit, die Pflegepersonaluntergrenzen erneut kurzfristig bis auf weiteres  
auszusetzen. Darüber hinaus schlagen die Krankenhäuser eine zeitnahe Ablösung der 
Pflegepersonaluntergrenzen durch die PPR 2.0 vor. 
 
Die Allianz aus Deutscher Krankenhausgesellschaft, Deutschem Pflegerat und  
Vereinter Dienstleistungsgewerkschaft hat das Interimsinstrument PPR 2.0 unterdessen 
um Anwendungsvorschriften sowie Lösungen für die Bereiche Intensivmedizin und  
Pädiatrie ergänzt. Es ist somit - wie der Pre-Test zeigte - mit wenig zusätzlichem  
Aufwand in den deutschen Krankenhäusern, welche die PPR oftmals noch für die  
Pflegepersonalbemesseung heranziehen, einsetzbar.  
 
Die Krankenhäuser fordern daher den Gesetzgeber zur zeitnahen Einführung der  
PPR 2.0 als Interimsinstrument zum 1.1.2022 auf. Mit der verbindlichen Einführung der 
PPR 2.0 sind die Pflegepersonaluntergrenzen obsolet und können in Gänze durch das 
Interimsinstrument ab 1.1.2022 abgelöst werden.  
 
Zusammengefasst fordern die Krankenhäuser 

- ein sofortiges pandemiebedingtes Aussetzen der Pflegepersonaluntergrenzen 
sowie 

- die zeitnahe Einführung der PPR 2.0 als Interimsinstrument zur Pflegepersonal-
bedarfsbemessung zum 1.1.2022 bei gleichzeitiger Ablösung der PpUGV.  
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II. Absenkung der Prüfquote für das Jahr 2021 auf 5 % (§ 275c Abs. 2 Satz 1 SGB 
V) und Verschiebung der Einführung des variablen Prüfquotensystems um ein 
Jahr 
 
Das Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der  
Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (COVID-19-
Krankenhausentlastungsesetz) vom 27.03.2020 hat die für 2020 eigentlich  
vorgesehene, feste quartalsbezogene Prüfquote von 12,5 % auf 5 % abgesenkt.  
Die Intention des Gesetzgebers war es, vor dem Hintergrund eines möglichen massen-
haften Anfalls stationär behandlungsbedürftiger Patientinnen und Patienten aufgrund 
von Erkrankungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) durch eine  
Reduzierung der maximal zulässigen Prüfquote für das Jahr 2020 eine deutliche  
Entlastung der Krankenhäuser bei den Prüfungen, die durch die Krankenkassen  
eingeleitet und von den Medizinischen Diensten durchgeführt werden, zu erreichen. Um 
eine umfassende Entlastung der Krankenhäuser zu erreichen, galt die reduzierte  
Prüfquote von 5 % rückwirkend bereits für das erste Quartal 2020.  
 
Flankiert wurde diese Maßnahme durch die Verschiebung der festen quartals-
abhängigen Prüfquote in Höhe von 12,5 % auf das Jahr 2021 sowie der Einführung der 
variablen, quartalsabhängigen Prüfquote auf das Jahr 2022 durch das zweite Gesetz 
zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
vom 19.05.2020. Beweggrund der vorgenommenen Verschiebung war, dass der  
Gesetzgeber es aufgrund der COVID-19-Pandemie entstandenen Ausnahmesituation 
als nicht sachgerecht angesehen hat, auf der Basis des Jahres 2020 ein Prüfquoten-
system aufzubauen, in dem die Höhe der Prüfquote eines Krankenhauses im Jahr 2021 
von dem Anteil seiner beanstandeten Abrechnungen im Jahr 2020 abhängt. Daher 
wurden die geplanten Regelungen für die Einführung eines variablen Prüfquoten-
systems um ein Jahr verschoben. 
 
Die Praxis hat gezeigt, dass die Absenkung der Prüfquote von 12,5 % auf 5 % im Jahre 
2020 zu einer deutlichen Entlastung der Krankenhäuser geführt hat. Leider leiden die 
Krankenhäuser im Jahre 2021 nach wie vor unter extremen Belastungen aufgrund der 
mittlerweile dritten Infektionswelle der COVID-19-Pandemie, ohne dass ein Ende ab-
sehbar wäre. Eine Erhöhung der Prüfquote um das 2,5-fache sorgt für eine rapide  
Vergrößerung des bürokratischen Aufwandes im Krankenhaus und vernichtet damit 
nicht nur den im Jahr 2020 erreichten positiven Effekt, sondern bindet zur Bewältigung 
des bürokratischen Aufwandes auch für die Versorgung von Patientinnen und Patienten 
dringend benötigte (Personal-)Ressourcen des Krankenhauses. Vor dem Hintergrund 
der fortdauernden Pandemiesituation und der sich daraus für die Krankenhäuser – auch 
im Abrechnungsbereich – ergebenen vielfältigen Herausforderungen muss der durch 
die Absenkung der Prüfquote auf 5 % erwiesener Maßen erzielte positive Effekt auf die 
Ressourcenbindung des Krankenhauses aufrechterhalten werden. Dadurch können 
sowohl Ärzte und Mitarbeiter des Krankenhauses als auch Mitarbeiter der  
Medizinischen Dienste für die Durchführung anderer, im Zusammenhang mit der  
Pandemie stehender Aufgaben – insbesondere in der Patientenversorgung und ggfs. in 
der Umsetzung von Impfkonzepten – eingesetzt werden. 
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Dies rechtfertigt eine erneute – rückwirkend auf den 1. Januar 2021 in Kraft tretende –
Begrenzung der zulässigen Prüfquote auf 5 % der prüfbaren Schlussrechnungen für 
vollstationäre Krankenhausbehandlungen im Jahre 2021. Auf Grundlage der gleichen  
Überlegungen wie im Jahr 2020 ist daher auch die Einführung des Systems der  
variablen Prüfquoten entsprechend um ein Jahr zu verschieben, d. h., im Jahr 2022 
erfolgt eine Erhöhung der festen, quartalsbezogenen Prüfquoten, bevor im Jahr 2023 
die variablen, quartalsbezogenen Prüfquoten Anwendung finden. Insbesondere sorgen 
der umfassende Verzicht der Krankenhäuser auf die Erbringung elektiver Leistungen 
sowie die Fokussierung auf die Behandlung von COVID-19-Patienten für eine  
Verzerrung der Daten, die spätestens der Bestimmung der quartalsbezogenen  
Prüfquoten zugrunde zu legen sind, so dass eine Verschiebung der Einführung des 
Systems der quartalsbezogenen Prüfquoten sinnvoll ist. 
 
Hinsichtlich der Höhe der ab 2022 geltenden, festen quartalsbezogenen Prüfquote  
weisen die Krankenhäuser nochmals darauf hin, dass die vorgesehen Quote von  
12,5 %, die erst am Ende der Beratungen zum MDK-Reformgesetz durch den  
Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages Eingang in das  
MDK-Reformgesetz gefunden und die ursprünglich vorgesehene feste Prüfquote von  
10 % pro Quartal erhöht hat, nicht systemgerecht und daher auf die ursprünglich von 
der Bundesregierung intendierte Prüfquote von 10 % zurückzuführen ist. Die  
Systematik der quartalsbezogenen Prüfquoten geht grundsätzlich davon aus, dass 
Prüfquoten in Höhe von 5 %, 10 % sowie 15 % der pro Quartal bei der jeweiligen  
Krankenkasse eingegangenen Schlussrechnungen für vollstationäre Krankenhaus-
behandlung Anwendung finden. Das rechnerische Mittel dieser Prüfquotentrias sind  
10 %, die sich als Wert für die Einführung der Prüfquotensystematik daher ideal eignen.  
 

Änderungsvorschlag 
 
1. § 275c Absatz 1 Satz 1 SGB V wird wie folgt gefasst: 
 
Im Jahr 2020 2021 darf eine Krankenkasse in jedem Quartal von den nach Absatz 1 
Satz 1 prüfbaren Schlussrechnungen für vollstationäre Krankenhausbehandlung bis zu 
5 Prozent der Anzahl der bei ihr im vorvergangenen Quartal eingegangenen Schluss-
rechnungen für vollstationäre Krankenhausbehandlung eines Krankenhauses nach Ab-
satz 1 durch den Medizinischen Dienst prüfen lassen (quartalsbezogene Prüfquote); im 
Jahr 2021 2022 gilt eine quartalsbezogene Prüfquote von bis zu 12,5 10 Prozent.  
 
 
2. In § 275c Absatz 1 Satz 2 SGB V wird die Angabe „2022“ durch die Angabe 
„2023“ ersetzt.  
 
  



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Entwurf der Bundesregierung  
eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Bundestag-Drs.19/26822)  
und zu den Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen (Ausschussdrs. 19(14)310) 
Stand: 08.04.2021 
 

 

80 

III. Verschiebung des Beginns der Durchführung der Prüfung von Strukturmerk-
malen nach § 275d SGB V auf das Jahr 2023 (§ 275d Abs. 3 und 4 SGB V) 
 
Ebenfalls durch das Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller  
Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (COVID-19-
Krankenhausentlastungsesetz) vom 27.03.2020 wurde der Beginn der Durchführung 
von Prüfungen von Strukturmerkmalen nach § 275d SGB V auf das Jahr 2022  
verschoben. Beweggrund des Gesetzgebers für diese Verschiebung war die Erkenntnis, 
dass die durch den Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) verursachte Pandemie und 
die damit einhergehenden Belastungen aller mit der stationären Krankenhausbehand-
lung befassten Beteiligten eine Verschiebung der Einführung von Strukturprüfungen um 
ein Jahr rechtfertigen.  
 
An dieser Erkenntnis hat sich bislang nichts geändert, da die Krankenhäuser im Jahr 
2021 wegen der andauernden Pandemiesituation nach wie vor erheblichen  
Belastungen ausgesetzt sind, deren Ende aktuell noch nicht abzusehen ist. Die an der 
Belastungsgrenze operierenden Krankenhäuser können aktuell nicht noch weitere  
Aufgaben wahrnehmen, die zu einer enormen Bindung von (Personal-)Ressourcen 
führt. Die beabsichtigten Strukturprüfungen werden zu einer erheblichen Ressourcen-
bindung führen, da sie für zahlreiche Leistungsbereiche im Krankenhaus vorgesehen 
sind. Nach den bislang bekannten Entwürfen des MDS sollen 53 OPS-Kodes auf dem 
Wege einer Prüfung nach § 275d SGB V kontrolliert werden können, u. a. wird die  
gesamte intensivmedizinische Leistungserbringung von diesen Kontrollen umfasst. Für 
diese Prüfungen stehen in der aktuellen Pandemiesituation keine ausreichenden  
(Personal-)Ressourcen der Krankenhäuser zur Verfügung, wenn sie nicht aus der  
Patientenversorgung abgezogen werden. Auch die Leistungsfähigkeit der intensiv-
medizinischen Versorgung kann wegen der Einbindung in den Prüfkatalog  
beeinträchtigt werden.  
 
Um eine sachgerechte Prüfung des Vorliegens von Strukturmerkmalen zu  
gewährleisten und die erforderliche Patientenversorgung aufrecht zu erhalten, darf die 
Durchführung der Strukturprüfungen frühestens im Jahr 2022 für das Jahr 2023  
erfolgen. Eine Verschiebung der Strukturprüfung schafft die notwendige Flexibilität des 
Krankenhauses, um einen dem bislang nicht absehbaren Verlauf der Pandemie  
Rechnung tragenden, zweckmäßigen und von administrativen Zwängen befreiten  
Personaleinsatz für die stationäre Versorgung von an COVID-19 erkrankten  
Patientinnen und Patienten gewährleisten zu können. Positiver Nebeneffekt ist, dass 
das BfArM zusätzlich Zeit erhält, um weitere streitbehaftete und interpretationsanfällige 
Formulierungen in den OPS-Kodes zu präzisieren und somit zukünftige Streitigkeiten zu 
vermeiden. 
 
Ergänzend ist zu regeln, dass die Bescheinigung erstmals für die Vereinbarung für das 
Jahr 2023 an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen zu  
übermitteln ist. Die Frist für die erste Übermittlung wird somit auf den 31. Dezember 
2022 verschoben 
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Änderungsvorschlag 
 
1. § 275d Absatz 3 Satz 2 SGB V wird wie folgt gefasst: 
 
„Für die Vereinbarung für das Jahr 2022 2023 ist die Bescheinigung spätestens bis zum 
31. Dezember 2021 2022 zu übermitteln.“ 
 
 
2. In § 275d Absatz 4 Satz 1 SGB V wird die Angabe „2022“ durch die Angabe 
„2023“ ersetzt. 
 
 
3. In § 275d Absatz 4 Satz 2 SGB V wird die Angabe „2021“ durch die Angabe 
„2022“ ersetzt. 
 
 

IV Ausgestaltung der Vorgaben zum Corona-Mehrkostenzuschlag 
 
Die zunächst im Krankenhausfinanzierungsgesetz und im weiteren Verlauf per  
Rechtsverordnung angepassten Zuschläge je voll- und teilstationären Fall für 
coronabedingte Mehrkosten sind zum 30.09.2020 ausgelaufen. Mit dem Krankenhaus-
zukunftsgesetz (KHZG) wurde eine Anschlusslösung in § 5 Abs. 3i KHEntgG vorgege-
ben, nach der krankenhausindividuelle Zuschläge für nicht anderweitig finanzierte 
coronabedingte Mehrkosten bei vom 01. Oktober 2020 bis zum 31. Dezember 2021 
aufgenommenen Patientinnen und Patienten erhoben werden können. Für die  
Vereinbarung der krankenhausindividuellen Zuschläge sind die Vorgaben der durch die 
Vertragsparteien auf Bundesebene zu schließenden Vereinbarung nach 
§ 9 Abs. 1a Nr. 9 KHEntgG zu beachten. Diese sind beauftragt, bis zum 31. Dezember 
2020 Vorgaben für Zuschläge nach § 5 Absatz 3i KHEntgG zur Finanzierung von nicht 
anderweitig finanzierten Mehrkosten zu vereinbaren, die den Krankenhäusern aufgrund 
des Coronavirus SARS-CoV-2 im Zusammenhang mit der voll- oder teilstationären  
Behandlung von Patientinnen und Patienten entstehen.  
 
Nach dem gesetzlichen Auftrag sind insbesondere folgende Vorgaben in der  
Vereinbarung zu treffen: 
 
1. Festlegung der Kosten, die durch den Zuschlag zu finanzieren sind 
2. Anforderungen an den Nachweis des Vorliegens der Kosten 
3. Empfehlungen für die Kalkulation der Kosten 
 
Diese Vereinbarung konnte zwischen den Vertragsparteien auf Bundesebene bisher 
nicht abgeschlossen werden. Die hierzu aufgenommenen Verhandlungen stellten die 
Vertragsparteien angesichts zahlreicher Kostenabgrenzungsfragen vor enorme Heraus-
forderungen. Im Verlauf der Verhandlungen wurde daher eine möglichst weitgehende 
Pauschalierung der Mehrkosten als geeignetere Herangehensweise für die Abgeltung 
coronabedingter Mehrkosten gesehen, mit der gleichzeitig auch das Konfliktpotenzial 
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bei der Verhandlung der Zuschlagsbeträge durch die Vertragsparteien vor Ort deutlich 
reduziert werden könnte. Dabei bestand Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien, 
dass sich eine solche Lösung nur unter Anpassung der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen umsetzen ließe. 
 
Nachdem die Vertragsparteien die Möglichkeit einer Pauschalierung als zielführenden 
Weg einschätzten, haben sie sich in mehreren Verhandlungsrunden auf einen  
gemeinsam getragenen Vorschlag für eine dazu erforderliche Gesetzesanpassung  
(s. weiter unten) verständigen können. Der Gesetzesvorschlag sieht die Aufhebung der 
aktuellen gesetzlichen Vorgaben der §§ 5 Abs. 3i und 9 Abs. 1a Nr. 9 KHEntgG und die 
Einführung eines neuen § 21a KHG vor. Darüber hinaus erfolgte eine Einigung auf 
Eckpunkte zur Finanzierung von coronabedingten Mehrkosten, mit denen bereits  
weitere Vorfestlegungen für die auf der vorgeschlagenen neuen Gesetzesgrundlage zu 
führenden Verhandlungen getroffen wurden. Hierauf wird nachfolgend im Rahmen der 
ausführlichen Erläuterungen zum Gesetzesvorschlag an den relevanten Stellen noch 
näher eingegangen. 
 
Der vorgeschlagene neue § 21a Absatz 1 KHG sieht für die nicht anderweitig  
finanzierten coronabedingten Mehrkosten auch weiterhin einen Zuschlagsanspruch des 
Krankenhauses vor. Im Unterschied zu der bestehenden gesetzlichen Regelung des  
§ 5 Abs. 3i KHEntgG wird hier jedoch nur das Kalenderjahr 2021 adressiert. Für das 
vierte Quartal 2020, für das nach aktueller Rechtslage ebenfalls ein krankenhaus-
individueller Zuschlagsanspruch besteht, haben sich die Vertragsparteien auf  
Bundesebene mit den o. g. Eckpunkten darauf verständigt, den Vertragsparteien vor 
Ort im Rahmen einer Bundesvereinbarung zu empfehlen, die zwischen diesen  
abgeschlossene Corona-Mehrkostenzuschlagsvereinbarung 2020 für das vierte Quartal 
2020 abschließend gelten zu lassen. Sofern die Vertragsparteien vor Ort dieser  
Empfehlung folgen, würden die in dieser Vereinbarung vorgegebenen Zuschlags-
beträge in Höhe von 50 Euro (Nicht-Covid-Fall) bzw. 100 Euro (Covid-Fall)  
abschließend gelten, ohne dass darüber neu verhandelt werden müsste. Nicht  
zuschlagsfähig sind nach Absatz 1 Satz 2 Pflegepersonalkosten in der unmittelbaren 
Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen und Investitionskosten, da hierfür 
anderweitige Finanzierungswege gesetzlich vorgesehen sind. Für das Jahr 2021 soll 
sich der Zuschlagsanspruch des Krankenhauses nach Absatz 1 Satz 3 grundsätzlich 
auf Grundlage der durch die Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbarten  
pauschalen Zuschlagsbeträge bestimmen. Ein krankenhausindividueller Kosten-
nachweis ist somit grundsätzlich nicht mehr erforderlich. Die Vereinbarung über den 
Zuschlagsanspruch ist frühzeitig nach Ablauf des Kalenderjahres 2021 durch die  
Vertragsparteien vor Ort spätestens im Rahmen der nächstmöglichen Budgetver-
einbarung zu treffen. Die Vereinbarung zu einem früheren Zeitpunkt, beispielsweise im 
Rahmen einer vorgelagerten Vereinbarung von Entgelten für neue Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden nach § 6 Abs. 2 KHEntgG, ist insofern ebenfalls möglich. Im 
Konfliktfall entscheidet nach Absatz 1 Satz 4 die Schiedsstelle auf Landesebene auf 
Antrag einer der Vertragsparteien. Zur Sicherung der Liquidität sieht Absatz 1 Satz 5 
die Abrechnung vorläufiger Zuschlagsbeträge für das zweite Halbjahr 2021 vor. Dazu 
ist eine weitere Vereinbarung durch die Vertragsparteien auf Bundesebene nach  
§ 21a Abs. 5 KHG zu schließen. Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben für den 
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Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.06.2021 bereits Vereinbarungen abgeschlossen, 
mit denen die Abrechnung vorläufiger Zuschlagsbeträge ermöglicht wurde. 
 
Mit Absatz 2 wird zur pauschalen Abgeltung nicht anderweitig finanzierter corona-
bedingter Mehrkosten die Festlegung pauschaler Zuschlagsbeträge vorgegeben. Die 
Höhe der pauschalen Zuschlagsbeträge soll innerhalb einer noch zu schließenden  
Vereinbarung durch die Vertragsparteien auf Bundesebene vorgegeben werden.  
Innerhalb der zuvor genannten Eckpunkte haben sich die Vertragsparteien auf Bundes-
ebene auf zwei Kategorien von Pauschalen festgelegt. Mit nach Zuschlagsgruppen  
differenzierten Pauschalen sollen bis auf die Mehrkosten für epidemiebedingte Einlass-
kontrollen/Registrierung oder zusätzliches Sicherheitsdienstpersonal alle Mehrkosten 
abgegolten sein. Die Mehrkosten für epidemiebedingte Einlasskontrollen/Registrierung 
oder zusätzliches Sicherheitsdienstpersonal werden mit einer gesonderten Pauschale 
abgegolten, die den Krankenhäusern zusteht, wenn sie während der Pandemie hierfür 
Personal eingestellt oder ein externes Unternehmen beauftragt haben. Der Zeitpunkt, 
bis zu dem die Vereinbarung zu schließen ist, wurde im Gesetzesvorschlag noch offen 
gelassen, um noch Spielraum für das BMG bzw. das parlamentarische Verfahren zu 
belassen. Denkbar wäre hier z. B. der 30.09.2021. Sofern keine Einigung über die  
pauschalen Zuschlagsbeträge erzielt werden kann, entscheidet nach Absatz 2 Satz 2 
die Bundesschiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG auf Antrag einer Vertragspartei  
innerhalb von sechs Wochen nach Antragstellung. 
 
Nach Absatz 3 Satz 1 wird das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) 
damit beauftragt, auf der Basis der Vereinbarung der Vertragsparteien auf Bundes-
ebene nach Absatz 2 die Zuordnung der Krankenhäuser zu den Zuschlagsgruppen 
auszuweisen. Darüber hinaus kann es bei der Ermittlung pauschaler Zuschlagsbeträge 
unterstützend einbezogen werden. In diesem Zusammenhang sehen die abgestimmten 
Eckpunkte der Selbstverwaltungspartner vor, dass das InEK nach vorheriger  
Abstimmung mit der zeitnahen Erhebung coronabedingter Mehrkosten beauftragt  
werden kann. Die Datenerhebung und -auswertung durch das InEK kann als Grundlage 
für eine angemessene Definition von Zuschlagsgruppen und der Festlegung pauschaler 
Zuschlagshöhen herangezogen werden. 
 
Nach Absatz 3 Satz 2 veröffentlicht das InEK auf Basis der Datenlieferungen nach  
§ 24 Absatz 2 KHG und bei Bedarf nach § 21 KHEntgG für jedes Quartal eine  
Zuordnung zu den Zuschlagsgruppen, die auf seiner Internetseite für jedes Kranken-
haus unter Nennung des Namens und des Institutionskennzeichens des jeweiligen 
Krankenhauses und soweit möglich für jeden Standort eines Krankenhauses gesondert 
ausgewiesen werden. 
 
Nicht in allen Fällen kann mit der Festlegung pauschaler Zuschlagsbeträge eine  
sachgerechte Refinanzierung nicht anderweitig finanzierter coronabedingter Mehr-
kosten sichergestellt werden. Daher wird mit Absatz 4 eine Öffnungsklausel  
vorgegeben, mit der die Vereinbarung eines höheren oder niedrigeren Zuschlags-
anspruchs ermöglicht wird, wenn die nicht anderweitig finanzierten Mehrkosten  
nachweislich erheblich über oder unter den nach den Vorgaben der Vereinbarung nach 
Absatz 2 ermittelten Summe der pauschalen Zuschlagsbeträge liegen. Die Vertrags-
parteien auf Bundesebene haben sich im Rahmen der Eckpunkte auf die Zielsetzung 
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verständigt, mit den Pauschalen die coronabedingten Mehrkosten von mindestens 85 % 
der Krankenhäuser treffend abzubilden, so dass max. 15 % der Krankenhäuser in die 
Einzelverhandlung vor Ort gehen können. Das Krankenhaus hat nach Absatz 4 Satz 2 
auf Verlangen der anderen Vertragsparteien vor Ort die nicht anderweitig finanzierten 
Mehrkosten anhand geeigneter Nachweise darzulegen. Eine Präzisierung dazu erfolgt 
in der Vereinbarung nach Absatz 2 durch die Vertragsparteien auf Bundesebene, in der 
neben der Festlegung der pauschalen Zuschlagsbeträge auch nähere Vorgaben dazu 
zu treffen sind, wann eine davon abweichende Vereinbarung in Betracht kommt und 
welche Anforderungen an den Nachweis zu stellen sind. 
 
Mit Absatz 5 geht der Auftrag an die Vertragsparteien auf Bundesebene einher, wie be-
reits für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.06.2021 praktiziert, auch für das 
zweite Halbjahr 2021 vorläufige Zuschlagsbeträge zur Sicherung der Liquidität zu ver-
einbaren. Abweichungen zwischen den vorläufig abgerechneten Zuschlagsbeträgen 
und dem sich ergebenden Zuschlagsanspruch des Krankenhauses, der regelhaft über 
die pauschalen Zuschlagsbeträge bestimmt wird, werden nach Satz 2 vollständig im 
Rahmen der nächstmöglichen Budgetvereinbarung ausgeglichen. 
 
Der vollständige, zuvor erläuterte Gesetzesvorschlag ist nachfolgend dargestellt. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) ist wie folgt zu ändern: 
 
1. § 5 Absatz 3i wird aufgehoben. 

 
2. § 9 Absatz 1a Nummer 9 wird aufgehoben. 

 

 

Das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) ist wie folgt zu ändern: 
 
Nach § 21 KHG wird folgender § 21a KHG neu eingefügt: 
 
(1) Für die Finanzierung von nicht anderweitig finanzierten Mehrkosten, die 

aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 im Rahmen der voll- oder teilstati-
onären Behandlung von Patientinnen und Patienten entstehen, die vom 1. 
Januar 2021 bis einschließlich 31. Dezember 2021 in das Krankenhaus auf-
genommen werden, erhalten zugelassene Krankenhäuser einen Zuschlag. 
Pflegepersonalkosten in der unmittelbaren Patientenversorgung auf betten-
führenden Stationen und Investitionskosten sind bei der Ermittlung der Zu-
schläge nicht zu berücksichtigen. Die Höhe des Zuschlagsanspruchs des 
Krankenhauses für die Finanzierung nicht anderweitig finanzierter Mehr-
kosten nach Satz 1 wird nach den Vorgaben der Absätze 2 und 3 frühzeitig 
nach Ablauf des Kalenderjahres 2021 durch die Vertragsparteien nach § 18 
Absatz 2 spätestens im Rahmen der nächstmöglichen Budgetvereinbarung 
vereinbart. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, entscheidet die 
Schiedsstelle nach § 18a Absatz 1 auf Antrag einer der Vertragsparteien 
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nach § 18 Absatz 2. Die Krankenhäuser rechnen in dem nach Absatz 1 Satz 
1 vorgegebenen Zeitraum vorläufige Zuschlagsbeträge entsprechend den 
Vorgaben der Vertragsparteien nach § 17b Absatz 2 in den Vereinbarungen 
nach Absatz 5 ab. 

 
(2) Zur pauschalen Abgeltung nicht anderweitig finanzierter Mehrkosten ver-

einbaren die Vertragsparteien nach § 17b Absatz 2 bis zum XX.XX.2021 für 
definierte Zuschlagsgruppen pauschale Zuschlagsbeträge. Kommt eine 
Vereinbarung nach Satz 1 nicht fristgerecht zustande, entscheidet auf An-
trag einer Vertragspartei die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 innerhalb 
von sechs Wochen. 

 
(3) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus weist auf der Basis der 

Vereinbarung nach Absatz 2 die Zuordnung der Krankenhäuser zu den Zu-
schlagsgruppen aus und kann bei der Ermittlung pauschaler Zuschlagsbe-
träge unterstützend einbezogen werden. Es veröffentlicht auf Basis der Da-
tenlieferungen nach § 24 Absatz 2 und bei Bedarf nach § 21 Kranken-
hausentgeltgesetz für jedes Quartal eine Zuordnung zu den Zuschlags-
gruppen, die auf seiner Internetseite für jedes Krankenhaus unter Nennung 
des Namens und des Institutionskennzeichens des jeweiligen Krankenhau-
ses und soweit möglich für jeden Standort eines Krankenhauses gesondert 
ausgewiesen werden. 

 
(4) Die Vertragsparteien nach § 18 Absatz 2 können einen höheren oder niedri-

geren Zuschlagsanspruch nach Absatz 1 Satz 3 vereinbaren, wenn die 
nicht anderweitig finanzierten Mehrkosten nach Absatz 1 nachweislich er-
heblich über oder unter den nach den Vorgaben der Vereinbarung nach 
Absatz 2 ermittelten Summe der pauschalen Zuschlagsbeträge liegen. Das 
Krankenhaus hat auf Verlangen der anderen Vertragsparteien nach § 18 
Absatz 2 die nicht anderweitig finanzierten Mehrkosten anhand geeigneter 
Nachweise darzulegen. Die Vertragsparteien auf Bundesebene treffen in 
der Vereinbarung nach Absatz 2 nähere Vorgaben dazu, wann eine von den 
pauschalen Zuschlagsbeträgen abweichende Vereinbarung in Betracht 
kommt und welche Anforderungen an den Nachweis zu stellen sind. 

 
(5) Zur Sicherung der Liquidität vereinbaren die Vertragsparteien nach § 17b 

Absatz 2 vorläufige Zuschlagsbeträge. Weicht die Summe der nach Absatz 
1 Satz 5 abgerechneten vorläufigen Zuschlagsbeträge von dem Zuschlags-
anspruch des Krankenhauses nach Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit Ab-
satz 4 ab, werden die Mehr- oder Mindererlöse vollständig im Rahmen der 
nächstmöglichen Budgetvereinbarung ausgeglichen. 
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V. Vereinbarung des Landesbasisfallwerts (§ 10 KHEntgG) 
 
Bereits mit dem Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) aus dem Jahr 2015 wurde eine 
neue Systematik zur Ermittlung des einheitlichen Basisfallwerts (Bundesbasisfallwerts) 
mit Wirkung ab dem Jahr 2021 vorgegeben, nach der der Bundesbasisfallwert  
nachgehend zu den verhandelten Landesbasisfallwerten ermittelt wird. In Verbindung 
mit dieser neuen Systematik wurden auch die Regularien zum Schiedsstellenverfahren 
bezüglich der Landesbasisfallwerte angepasst.  
 
Danach wird die Schiedsstelle nicht mehr wie zuvor auf Antrag einer Vertragspartei tätig, 
sondern hat den Landesbasisfallwert innerhalb von sechs Wochen ohne Antrag einer 
Vertragspartei festzusetzen, wenn eine Vereinbarung bis zum 30. November nicht  
zustande kommt (Schiedsstellenautomatismus). Damit soll Verzögerungen bei der  
Vereinbarung bzw. Festsetzung der Landesbasisfallwerte, die für den bis zum 31. März 
zu vereinbarenden Bundesbasisfallwert zugrunde zu legen sind, entgegengewirkt  
werden. Bei der erstmaligen Umsetzung in der Praxis führte diese Neuregelung im  
Saarland dazu, dass der Landesbasisfallwert für das Jahr 2021 durch die Schiedsstelle 
festgesetzt wurde, obwohl vor Ablauf der Sechs-Wochen-Frist eine Einigung zwischen 
den Vertragsparteien erzielt werden konnte. 
 
Vor diesem Hintergrund ist die Erforderlichkeit eines Schiedsstellenautomatismus noch 
einmal zu überdenken. Im Übrigen dürfte auch ohne den vorgegebenen Schieds-
stellenautomatismus ein hohes Interesse an einer zeitnahen Festlegung der Landes-
basisfallwerte bestehen. Sollte nämlich der Landesbasisfallwert nicht fristgerecht durch 
die Landeskrankenhausgesellschaft an das InEK gemeldet worden sein, ist das InEK 
aufgefordert, für die Berechnung des Bundesbasisfallwerts den Landesbasisfallwert des 
Vorjahres heranzuziehen. Dies dürfte in aller Regel einen geringeren  
Bundesbasisfallwert nach sich ziehen, woran auf Krankenhausseite kein Interesse  
bestehen dürfte. 
 
Die DKG schlägt daher vor, § 10 Abs. 10 Satz 5 KHEntgG wieder aufzuheben. 
 
Weiterer Anpassungsbedarf wird für das Jahr 2022 mit Blick auf die Ermittlung der  
Höhe des Landesbasisfallwerts gesehen. Auch nach Ausgliederung der Pflege-
personalkosten aus dem DRG-Vergütungssystem werden die den Krankenhäusern  
zustehenden Erlöse für allgemeine Krankenhausleistungen maßgeblich über die Höhe 
des Landesbasisfallwerts bestimmt. Die maximale Erhöhung des Landesbasisfallwerts 
im Vergleich zum Vorjahr ist jedoch grundsätzlich auf die Höhe des Veränderungswerts 
begrenzt (vgl. § 10 Abs. 4 KHEntgG). 
 
Dieser wird durch einen Abgleich zwischen der Veränderungsrate der beitrags-
pflichtigen Einnahmen nach § 71 Abs. 3 SGB V und dem Orientierungswert nach  
§ 10 Abs. 6 KHEntgG ermittelt. Sofern der Orientierungswert die Veränderungsrate  
unterschreitet, entspricht der Veränderungswert der Veränderungsrate. Überschreitet 
der Orientierungswert die Veränderungsrate, kann der Veränderungswert bis maximal 
ein Drittel der Differenz zwischen Veränderungsrate und Orientierungswert angehoben 
werden.  
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Für das Jahr 2022 zeichnet sich ab, dass die Veränderungsrate pandemiebedingt  
deutlich niedriger als in den Vorjahren ausfallen wird. Dies würde den Spielraum für 
Erhöhungen beim Landesbasisfallwert, selbst wenn der Orientierungswert höher  
ausfallen sollte, deutlich begrenzen. Es ist daher gesetzlich sicherzustellen, dass die 
voraussichtlichen Kostenentwicklungen im Jahr 2022 bei der Ermittlung des Landes-
basisfallwerts vollumfänglich berücksichtigt werden können. Bei der derzeitigen  
Begrenzung der Erhöhung der Landesbasisfallwerte ist dies jedoch nicht gegeben. Die 
voraussichtlich deutlich niedriger ausfallende Veränderungsrate als in den Vorjahren 
dürfte den Erhöhungsspielraum beim Landesbasisfallwert erheblich beschneiden und 
damit auch eine ausreichende Personalkostenfinanzierung gefährden, zumal eine  
vollständige Tarifkostenrefinanzierung gesetzlich bisher nicht vorgegeben ist. 
 
Um die Gefahr einer unzureichenden Finanzierung der Personal- und Sachkosten-
steigerungen im Jahr 2022 zu vermeiden, erscheinen daher gesetzliche Anpassungen, 
beispielsweise in Form einer befristeten Aussetzung der Deckelung des Landesbasis-
fallwerts durch den Veränderungswert, dringend geboten. 
 
 

VI. Möglichkeit einer Rechnungskorrektur (§ 17c Abs. 2a KHG) 
 
Das MDK-Reformgesetz hat § 17c KHG um einen neuen Absatz 2a ergänzt,  
demzufolge nach Übermittlung der Abrechnung des Krankenhauses an die Kranken-
kasse eine Korrektur dieser Rechnung durch das Krankenhaus künftig nicht mehr  
möglich ist, es sei denn, diese Korrektur ist zur Umsetzung eines Prüfergebisses des 
Medizinischen Dienstes oder eines rechtskräftigen Urteils erforderlich.  
 
Die Frage, ob es dem Krankenhaus noch möglich sein soll, eine Abrechnung zumindest 
einmalig zu korrigieren, kann durchaus differenziert beurteilt werden. Einerseits ist es 
nachvollziehbar, dass erwartet wird, dass eine Abrechnung erst dann gestellt wird, 
wenn alle abrechnungsrelevanten Unterlagen und Informationen vorliegen.  
Andererseits dürfen auch die Gegebenheiten der Praxis nicht unberücksichtigt bleiben.  
Krankenhäuser haben es mitnichten vollumfänglich in der Hand, in jedem Fall einen 
zeitnahen Eingang sämtlicher abrechnungsrelevanter Unterlagen sicherzustellen, da 
teilweise diesbezügliche Zulieferungen externer Dritter erforderlich sind, auf deren  
Zeitlauf das Krankenhaus keinen Einfluss hat. Ein vollständiges Warten auf das  
komplette Vorliegen sämtlicher abrechnungsrelevanter Unterlagen verlagert daher den 
Zeitpunkt der Rechnungsstellung erheblich nach hinten, was zum einen zu Liquiditäts-
engpässen bei den Krankenhäusern und zum anderen zu einem Widerspruch zu  
Regelungen in Landesverträgen nach § 112 SGB V zur Erstellung der Abrechnung führt. 
Betroffen davon sind insbesondere Maximalversorger, wie Universitätskliniken und  
große kommunale Krankenhäuser, die hochkomplexe Behandlungsfälle teilweise unter 
Einbeziehung vieler unterschiedlicher interner Abteilungen und auch externer Dritter 
abzurechnen haben. Der dafür erforderliche Datenfluss ist selbst außerhalb von  
Pandemiezeiten nur schwer zu koordinieren oder zu beeinflussen. Zudem haben die 
Selbstverwaltungspartner in der DKR D002 festgelegt, dass für die Abrechnung  
relevante Befunde, die nach der Entlassung des Patienten eingehen, für die Kodierung 
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heranzuziehen sind. Das durch das MDK-Reformgesetz eingeführte Korrekturverbot 
hebelt somit Beschlüsse der Selbstverwaltungspartner aus und dient nicht der  
Förderung der Korrektheit des Abrechnungssystems. 
 
Um einen sachgerechten Ausgleich zwischen dem Interesse des Vorliegens einer  
vollständigen Rechnung und dem der eventuell erforderlichen Rechnungskorrektur zu 
finden, sollte Krankenhäusern zumindest eine einmalige Möglichkeit zur Rechnungs-
korrektur eingeräumt werden. Zu einem sachgerechten Ausgleich gehört auch, dass 
diese Korrekturmöglichkeit zeitlich nicht unbegrenzt bis zum Ablauf der Verjährungsfrist 
besteht, sondern auf sechs Monate nach Eingang der Abrechnung bei der Kranken-
kasse begrenzt ist. Dieser Zeitraum ermöglicht es dem Krankenhaus, erforderliche 
Rechnungskorrekturen, die letztlich auch dazu dienen, die Korrektheit des  
Abrechnungssystems zu fördern, umzusetzen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 17c Absatz 2a Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Nach Übermittlung der Abrechnung an die Krankenkasse ist eine Korrektur dieser Ab-
rechnung durch das Krankenhaus ausgeschlossen, es sei denn, dass einmalig in-
nerhalb von sechs Monaten nach Eingang dieser Abrechnung bei der Kranken-
kasse möglich; sie hat in jedem Fall dann zu erfolgen, wenn die Korrektur zur Um-
setzung eines Prüfergebnisses des Medizinischen Dienstes oder eines rechtskräftigen 
Urteils erforderlich ist.“ 
 
§ 17c Absatz 2a Satz 3 ist ersatzlos zu streichen. 
 
 

VII. Ergänzung einer Erforderlichkeits- und Eignungsprüfung für Themen der 
Qualitätsberichte  
 
Die derzeit in den Qualitätsberichten enthaltenen Informationen sind insgesamt zu  
wenig patientenorientiert. Patienten können die veröffentlichten Informationen bisher 
nicht oder kaum nutzen. Gleichzeitig nehmen die Zahl der Themen und die Komplexität 
der Qualitätsberichte seit Jahren zu, wodurch der Aufwand, der den Krankenhäusern 
bei der Erstellung der Qualitätsberichte entsteht, sowie die Informationsüberflutung der 
Nutzer kontinuierlich steigen Die Krankenhäuser fordern daher, dass eine gesetzliche 
Verpflichtung geschaffen wird, mit der die Erforderlichkeit und die Eignung der Inhalte 
der Qualitätsberichte im Einzelnen anhand geeigneter Kriterien geprüft und begründet 
werden müssen. Die Eignungsprüfung sollte auf den mit der Neuregelung gemäß 
§ 136a Absatz 6 SGB V definierten Zielen geeigneter Qualitätsberichterstattung  
basieren. Demzufolge können weitere Themen nur dann aufgenommen werden, wenn 
die Informationen zum einen nachgewiesenermaßen als patientenrelevant erachtet 
werden und auf eine Verbesserung der Qualität der medizinischen Versorgung  
abzielen. Zum anderen müssen bestehende Inhalte der Qualitätsberichte, für die kein 
Nutzen für Patienten identifiziert wurde, aus der Qualitätsberichterstattung entfernt  
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werden, um die Lesbarkeit der Qualitätsberichte zu verbessern und um Fehlanreize zu 
ineffizienter Ressourcenallokation bei den Krankenhäusern zu vermeiden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Nach § 136b Absatz 6 Satz 6 SGB V wird folgender Satz 7 eingefügt:  
 
Die Erforderlichkeit und die Eignung der im Bericht zu veröffentlichenden Infor-
mationen sind im Einzelnen in den Beschlüssen gemäß § 136b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 SGB V darzulegen. 
 
 

VIII. Verschiebung der Frist zur Vereinbarung des AOP-Katalogs und einer ein-
heitlichen Vergütung nach § 115 b Abs. 1 Satz 1 SGB V 
 
In § 115b Abs.1 Satz 1 SGB V Ambulantes Operieren am Krankenhaus wird die Frist 
zur Vereinbarung des Katalogs ambulant durchführbarer Operationen, sonstiger  
stationsersetzender Eingriffe und stationsersetzender Behandlungen sowie einer  
einheitlichen Vergütung für Krankenhäuser und Vertragsärzte bis zum  
31. Dezember 2022 verlängert.  
 
Gemäß § 115b Abs. 1 Satz 1 SGB V haben der GKV-Spitzenverband, die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen bis zum  
31. Januar 2022 auf der Grundlage eines gemeinsam beauftragten Gutachtens nach  
§ 115b Abs. 1a SGB V einen Katalog ambulant durchführbarer Operationen, sonstiger 
stationsersetzender Eingriffe und stationsersetzender Behandlungen sowie eine  
einheitliche Vergütung für Krankenhäuser und Vertragsärzte zu vereinbaren.  
 
Die Frist zur Einleitung des Verfahrens für die Vergabe des gemeinsamen Gutachtens 
wurde durch das Zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite angepasst. Gleichzeitig wurde die Frist zur Vereinbarung 
des Katalogs ambulant durchführbarer Operationen, sonstiger stationsersetzender  
Eingriffe und stationsersetzender Behandlungen sowie der einheitlichen Vergütung auf 
den 31. Januar 2022 verschoben. Nicht beachtet wurde dabei allerdings die zeitliche 
Verzögerung, die aus der zwingend vorgesehenen Einhaltung der vergaberechtlich 
festgelegten Mindestfristen bis zur Zuschlagserteilung und zum Leistungsbeginn des 
Gutachtens resultiert. Leistungsbeginn des Gutachtens ist der 04. Januar 2021. Das 
Gutachten ist unter Beachtung der gesetzlich vorgesehenen Laufzeit von einem Jahr 
bis zum 04. Januar 2022 fertigzustellen. 
 
Nach Abschluss des Gutachtens muss zumindest eine Prüfung und Bewertung der  
Ergebnisse des Gutachtens durch die Vereinbarungspartner erfolgen können und  
insbesondere auch die einheitliche Vergütung – die nicht Teil des Gutachtens ist –  
verhandelt werden. Dies schließt u. a. die Übertragung des vom Gutachter zu  
identifizierenden, geeigneten Modells zur Schweregraddifferenzierung in konkrete  
Vergütungskomponenten ein. Die Vereinbarung des Katalogs ambulant durchführbarer 
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Operationen, sonstiger stationsersetzender Eingriffe und stationsersetzender  
Behandlungen sowie einer einheitlichen Vergütung ist bis zum 31. Januar 2022  
praktisch nicht umsetzbar. Zudem sind unterjährige Umstellungen in der Vergütungs-
systematik aufgrund vielfältiger Probleme nicht zu leisten. Die in 
§ 115b Abs. 1 Satz 1 SGB V vorgesehene Frist zur Vereinbarung des Katalogs und der 
Vergütung ist daher anzupassen und entsprechend zu verlängern. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 115b Absatz 1 Satz 1 SGB V wird wie folgt geändert:  
 
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
und die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen vereinbaren auf der Grundlage des 
Gutachtens nach Absatz 1a bis zum 31. Dezember 2022 

1. einen Katalog ambulant durchführbarer Operationen, sonstiger stationserset-
zender Eingriffe und stationsersetzender Behandlungen, 

2. einheitliche Vergütungen für Krankenhäuser und Vertragsärzte. 
 
 

IX. Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 
 
In § 116b SGB V Ambulante spezialfachärztliche Versorgung wird klargestellt, dass für 
die sächlichen und personellen Anforderungen an die ambulante Leistungserbringung 
des Krankenhauses die Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Abs. 2 SGB V 
nicht entsprechend gelten.  
 
Die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) ist ein wichtiger Bestandteil der 
Versorgung von Patientinnen und Patienten mit besonderen Krankheitsverläufen,  
seltenen Erkrankungen sowie der Erbringung hochspezialisierter Leistungen. Ein  
wesentlicher Vorteil der ASV ist die sektorenübergreifende Versorgung und die  
Möglichkeit für die Patienten, i. V. m. seltenen Erkrankungen und Erkrankungen mit  
besonderem Krankheitsverlauf die Fachexpertise der Ärzte stationärer Einrichtungen für 
die ambulante Versorgung in Anspruch nehmen zu können. 
 
Der allgemeine Teil der ASV-Richtlinie nach § 116b SGB V (ASV-RL) gibt den formalen 
Rahmen für den Versorgungsbereich vor und regelt grundlegende Anforderungen u. a. 
an die Teamzusammensetzung, an personelle, sächliche und organisatorische  
Voraussetzungen, Mindestmengen und den Behandlungsumfang. Die hiermit  
verbundenen Anforderungen gelten grundsätzlich für alle in den Anlagen konkretisierten 
Erkrankungen.  
 
In der ASV-RL ist in den §§ 3 Abs. 5, 4 Abs. 2 und 12 vorgegeben, dass die  
ausschließlich für den vertragsärztlichen Bereich entwickelten Qualitätssicherungs-
vereinbarungen nach § 135 Abs. 2 SGB V in der ASV für die Krankenhäuser solange 
„entsprechend“ gelten, bis der G-BA diese durch eine „QS-Anlage zur entsprechenden 
Übertragung der Anforderungen der Regularien des § 135 Abs. 2 SGB V“ zu der ASV-
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RL ersetzt, ohne dies weiter zu konkretisieren. Grundlage für diese Regelung bildeten 
Vorgaben in früheren Versionen des § 116b SGB V, die vom Gesetzgeber mit der  
Umstellung von der Ambulanten Behandlung im Krankenhaus (ABK) auf die Ambulante 
spezialfachärztliche Versorgung (ASV) und der Einbeziehung der Vertragsärzte nicht 
weiter in den neuen § 116b SGB V übernommen wurden. Die entsprechende  
Übertragung der Qualitätssicherungsvereinbarungen aus dem vertragsärztlichen  
Bereich auf den Krankenhausbereich hatte sich zuvor in der konkreten Umsetzung als 
sehr schwierig bis untauglich erwiesen. Zudem nutzt der G-BA im Rahmen der  
Richtlinienausgestaltung bereits vorhandenen Spielraum für die Vorgabe von Qualitäts-
anforderungen. Trotz der ausdrücklichen Abkehr des Gesetzgebers von der  
entsprechenden Geltung der Qualitätssicherungsvereinbarungen nach 
§ 135 Abs.  2 SGB V hat der G-BA mit Mehrheitsbeschluss vom 17.12.2015 die  
entsprechende Geltung der Qualitätssicherungsvereinbarungen dennoch weiter in die 
neue ASV-RL übernommen. 
 
In der Folge hat sich hierzu eine immense Nachweisbürokratie entwickelt, welche die 
Teambildung erheblich behindert. Darüber hinaus variieren die Art und die Anzahl von 
den Krankenhäusern beizubringender Nachweise zwischen den einzelnen Bundes-
ländern ganz erheblich (dies reicht bis zu vielen Aktenordnern für die Anzeigenden  
eines Teams). Seit Jahren ist der G-BA darum bemüht zu konkretisieren, was unter ei-
ner „entsprechenden Geltung“ für den Krankenhausbereich zu verstehen ist. Ein  
Konsens konnte nicht erzielt werden. Der letzte diesbezügliche (dissente) Entwurf  
wurde im Sinne eines Schlichtungsversuches den Vorsitzenden der erweiterten  
Landesausschüsse (eLA) zur Prüfung vorgelegt. Der Entwurf wurde von den  
eLA-Vorsitzenden mehrheitlich abgelehnt, da die Regelungen nicht nur zu viel  
Nachweisbürokratie erzeugen, sondern gleichermaßen völlig unverhältnismäßig sind, 
wenn beispielsweise weiterbildungsermächtigte Chefärzte eines Fachgebietes  
umfassende Nachweise beibringen müssen, um zu belegen, dass sie eine einfache 
Leistung (z. B. EKG, Koloskopie, Ultraschall), die sie in den ersten Jahren ihrer  
Facharztausbildung erlernt haben, aktuell noch beherrschen, obwohl sie diese Leistung 
in deutlich komplizierteren Fallkonstellationen bei stationären Patienten vielfach  
erbringen. Nach nochmaligen 5 Jahren Diskussion bestehen diesbezüglich weiterhin 
erhebliche Kontroversen, sowohl innerhalb des G-BA als auch zwischen den  
eLA-Vorsitzenden der einzelnen Länder (siehe hierzu auch den Artikel von Habermann, 
KrV 2021). 
 
Auch die Gesundheitsministerkonferenz hat in ihrer Sitzung am 30.09.2020 Folgendes 
festgestellt: 
 
„Inzwischen hat sich gezeigt, dass die Umsetzung durch den G-BA leider das  
tatsächliche Versorgungspotential ausbremst. Neben Teilnehmern an der ASV  
bestätigen dies auch die Herren Dr. Knorr und Prof. Erbguth in ihrer Eigenschaft als 
Vorsitzender zweier erweiterter Landesausschüsse (Bayern und Brandenburg) in einem 
Erfahrungsbericht vom 09.12.2019 zum Stand der ASV. Danach bleibt die bisherige 
Entwicklung der ASV aus unterschiedlichen Gründen hinter dem erwarteten Potential 
zurück. So insbesondere wegen der teilweise sehr hohen Anforderungen an die  
Nachweise der erforderlichen Teilnahmevoraussetzungen im Rahmen des Zulassungs-
verfahrens sowie der Ausgestaltung des Antragsverfahrens zu einem neuen  
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Zulassungsverfahrens in einigen Landesausschüssen. Auch der Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen kommt in seinem Gutachten 
2018 zu einem ähnlichen Ergebnis…“ 
 
Das bisherige Fazit lautet: 
 
„Gut konzipiert, aber nicht adäquat umgesetzt“. 
 
Während die Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Abs. 2 SGB V möglicher-
weise für den vertragsärztlichen Bereich ein sinnvolles Instrument zur Qualitäts-
sicherung darstellen, weil hierdurch sichergestellt wird, dass sie sich neue Leistungen, 
die sie in ihrer Facharztausbildung noch nicht am Krankenhaus erlernt haben, vor der 
Anwendung am Patienten zunächst aneignen müssen, ist die entsprechende  
Übertragung auf den Krankenhaussektor, für den es sich primär um einfache  
Routineleistungen handelt, keinesfalls zielführend.  
 
Bedauerlicherweise blieben auch Bemühungen zur Verständigung auf Vorschläge der 
eLA-Vorsitzenden in leicht modifizierter Form innerhalb des G-BA erfolglos. Nach vielen 
Jahren unnötiger Bürokratie, zahlreicher Unsicherheiten auf Seiten der Anzeigenden 
und mangelnder Einigung innerhalb des G-BA erscheint es nunmehr angezeigt, den 
ursprünglichen Wunsch des Gesetzgebers aus 2015 nochmals unmissverständlich im 
Gesetz zum Ausdruck zu bringen. Aus diesem Grund soll der Satz, dass die  
Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Abs. 2 SGB V nicht für die  
Krankenhäuser „entsprechend“ gelten, aufgenommen werden.  
 
Änderungsvorschlag  
 
§ 116b Abs. 1 SGB V ist nach Satz 3  folgender Satz 4 anzufügen: 
 
Die Qualitätsvereinbarungen nach § 135 Abs. 2 gelten nicht für die ambulante 
Leistungserbringung der Krankenhäuser. 
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Wir begrüßen die im Regierungsentwurf des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgeset-
zes (Bundestags-Drucksache 19/26822) zum Ausdruck gebrachten Bestrebungen der Bundes-
regierung, die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems zu erhalten und die Gesundheitsver-
sorgung zielgerichtet weiterzuentwickeln. Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ver-
sorgung der Versicherten durch die im GKV-System tätigen Leistungserbringer bedingt aus un-
serer Sicht auch, dass für die Leistungserbringer verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen 
und erhalten werden. Bei der Ausgestaltung dieser Rahmenbedingungen sind neben qualitati-
ven und strukturellen auch wirtschaftliche Belange zu berücksichtigen, um die Leistungserbrin-
ger auch finanziell in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben zum Wohle der Versicherten erfül-
len zu können.  

Unter Berücksichtigung der vorgenannten grundsätzlichen Erwägungen nehmen wir zu den 
vorliegenden Änderungsanträgen wie folgt Stellung: 

 

Änderungsantrag 11 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

Zu Artikel 1 Nummer 69a - neu - (§ 300 SGB V) – Treuhandkonten Apothekenrechenzen-

tren 

 

Wir begrüßen, gerade auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen des letzten Jahres, die Ab-

sicht, die den öffentlichen Apotheken zustehenden Geldbeträge, die im Rahmen ihrer Abrech-

nung mit den gesetzlichen Krankenkassen (und anderen Kostenträgern) zwischenzeitlich auf 

Konten der nach § 300 SGB V beauftragten Apothekenrechenzentren überwiesen werden, bes-

ser vor dem Risiko der Insolvenz des Rechenzentrums zu schützen. 

Die vorgesehene Gesetzesänderung ist ein geeigneter Weg, dieses Ziel zu erreichen, auch 

wenn wir feststellen müssen, dass die Verpflichtung der Apothekenrechenzentren zur Nutzung 

offener Treuhandkonten die Finanzierungskosten der Apotheken voraussichtlich erhöhen wird. 
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Gesundheitswesen im Sinne der Patientinnen und Patienten weiterentwickeln 

I. ZUSAMMENFASSUNG 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) bedankt sich für die Möglichkeit zur 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheits-

versorgung (GVWG) einschließlich der oben genannten (Änderungs-)Anträge sowie für 

die Möglichkeit, am 12. April 2021 in der Anhörung im Gesundheitsausschuss zu den 

geplanten Neuregelungen aus Verbraucher- und Patientensicht Stellung zu nehmen.  

Der vzbv begrüßt die im Gesetzentwurf enthaltenen Einzelregelungen weitgehend. Sie 

können einen Beitrag dazu leisten, das Gesundheitswesen und die Versorgung patien-

tenorientierter zu gestalten und die Qualität und die Transparenz in der Versorgung zu 

steigern.  

So begrüßt der vzbv  

 die Verbesserungen für Verbraucherinnen und Verbraucher1 durch die geplanten 

Regelungen zur Berufshaftpflichtversicherung für Vertrags(zahn)ärzte und Psycho-

therapeuten,  

 den Schritt zur Verbesserung des Public-Reporting, besonders im ambulant-ärztli-

chen Sektor, 

 die Verbesserungen der Koordination in der Versorgung durch die neuen Aufgaben 

der Terminservicestellen (telefonische Arztgespräche, Etablierung eines Erstein-

schätzungsverfahrens für die Notfallambulanzen) und 

 das Aufrechnungsverbot mit Beitragsschulden im Notlagentarif der Privaten Kran-

kenversicherung (PKV). 

 

Der vzbv fordert darüber hinaus  

 eine umfassende Reform der Unabhängigen Patientenberatung (UPD) noch in die-

ser Legislaturperiode mit fester, nachhaltiger Anbindung an die Zivilgesellschaft, un-

abhängiger Finanzierung aus Bundesmitteln sowie einen Stopp der Neuausschrei-

bung durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-SV), 

 zu Beginn der nächsten Legislaturperiode ein nachvollziehbares Gesamtkonzept für 

eine bedarfsgerechte und zukunftsfeste Gestaltung der Versorgungsstrukturen – 

professionen-, sektoren-, kostenträger- und Sozialgesetzbuch-übergreifend, 

 die Weiterentwicklung des Public-Reporting hin zu einem Gesamtkonzept, das von 

den Bedarfen und Bedürfnissen der Patienten her gedacht und umgesetzt wird,  

 den leichten, unbürokratischen Zugang der Verbraucher zu umfassenden vertrau-

enswürdigen Gesundheitsinformationen und aktuellen Qualitätsdaten, 

 eine Beförderung des Qualitätswettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung durch stärkere Unterstützung von Versorgungsinnovationen und deren Trans-

fer in die Regelversorgung sowie durch mehr Transparenz über das Genehmi-

gungsverhalten der Krankenkassen sowie unabhängige Vergleichsmöglichkeiten für 

___________________________________________________________________________________________ 

1 Die im weiteren Text gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf Personen aller Geschlechter. Wir bit-

ten um Verständnis für den weitgehenden Verzicht auf Mehrfachbezeichnungen zugunsten einer besseren Lesbarkeit 

des Textes. 



 

 

Gesundheitswesen im Sinne der Patientinnen und Patienten weiterentwickeln 4 l 16 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

die Verbraucher über die Versorgungs-, Service- und Beratungsqualität der Kran-

kenkassen  

 klare Grenzen für die Krankenkassen zur Datenerhebung im Falle der Arbeitsunfä-

higkeit, eine Klarstellung, welche Daten die Kassen und welche der Medizinische 

Dienst erheben darf, und ein Verbot der telefonischen Datenerhebung durch die 

Krankenkassen, 

 weitere Erleichterungen beim Zugang zur fachärztlichen Versorgung über die Ter-

minservicestellen, 

 ein strukturiertes Zweitmeinungsverfahren auch für ausgewählte schwerwiegende 

Erkrankungen und Eingriffe, 

 eine gerechtere Beweislastverteilung bei Behandlungsfehlern und bessere Unter-

stützung der Opfer, unter anderem durch einen Härtefall- und Entschädigungs-

fonds, sowie 

 die Beförderung der Umsetzung der Unterstützung der Patientenvertretung in den 

Bundesländern durch entsprechende gesetzliche Klarstellung in § 140f Absatz 7 

SGB V. 

 

II. EINLEITUNG 
Mit dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheits-

versorgung (Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) sollen zum 

Ende der laufenden Legislaturperiode eine Reihe von Einzelregelungen umgesetzt wer-

den. Ziel der vorgesehenen Regelungen ist es, die Leistungen der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung (GKV) sowie die Qualität und Transparenz in der Versorgung zu ver-

bessern, Netzwerke in der Versorgung zu stärken und strukturelle Verwerfungen zu  

beseitigen. Hierzu zählen unter anderem 

 die Umwandlung von Vorsorgeleistungen in Pflicht- statt Ermessensleistungen, 

 die Verpflichtung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), jährlich zwei wei-

tere strukturierte Zweitmeinungsverfahren zu erarbeiten, 

 eine Konkretisierung der Regelungen zu den Terminservicestellen, insbesondere 

die Möglichkeit eines telefonischen Arztkontakts und den erleichterten Zugang nach 

einem Assessment in einer Notaufnahme, 

 die Entwicklung und Einführung einer qualifizierten und standardisierten Erstein-

schätzung in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser, an welche auch die Ver-

gütung geknüpft wird, 

 die Schärfung der Regelungen zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung 

für Vertrags(zahn)ärzte und -psychotherapeuten, 

 die Verpflichtung des G-BA, Anforderungen an die Information der Öffentlichkeit 

zum Zweck der Erhöhung der Transparenz und der Qualität der Versorgung insbe-

sondere durch einrichtungsbezogene Vergleiche der an der vertragsärztlichen Ver-

sorgung teilnehmenden Leistungserbringer und zugelassener Krankenhäuser zu 

formulieren, 

 die Möglichkeit zu digitalen Patientenbefragungen, 
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 die Erhöhung von Transparenz und Qualität in der Versorgung (Hierfür soll der 

GKV-SV die Versicherten auf Basis der Ergebnisse des Qualitätssicherungsverfah-

rens (QS-Reha-Verfahren) auch vergleichend über die Qualitätsmerkmale der Re-

habilitationseinrichtungen informieren.) sowie 

 ein Aufrechnungsverbot im Notlagentarif der PKV. 

Im Grundsatz begrüßt der vzbv die vorgesehenen Regelungen und hält sie für geeig-

net, die angestrebten Ziele zu erreichen. Positiv bewertet der vzbv etwa die vorgesehe-

nen Regelungen zu Qualitätsverträgen. Wichtig ist, dass die Kassen hier stärker in die 

Pflicht genommen werden, dieses Instrument zu nutzen. Damit das wichtige Qualitäts-

instrument der Mindestmengen gestärkt wird, werden die Vorgaben für den G-BA noch 

verbindlicher ausgestaltet. Insbesondere die Befristung der Beratungsverfahren auf ei-

nen Zeitraum von zwei Jahren wird hier als sehr förderlich bewertet. Der vzbv befürwor-

tet außerdem die Einführung des Disease-Management-Programms (DMP) Adipositas. 

Die derzeitige Versorgungsrealität von Menschen mit Adipositas weist erhebliche Ver-

besserungspotenziale auf. Patientenschulungen sind ein wesentlicher Baustein der 

DMPs, der gestärkt werden sollte. Adipositas ist außerdem ein wesentlicher Risikofak-

tor für verschiedenste chronische Erkrankungen, etwa Diabetes mellitus Typ 2. Dass 

mit dem Gesetz außerdem die Rechtsgrundlage für umfangreichere statistische Erhe-

bungen für den Gesundheitsbereich – insbesondere für ein regionales Fachkräftemoni-

toring – geschaffen werden soll, begrüßt der vzbv. Das schafft die Datengrundlage für 

die so wichtige regionalspezifische Analyse und die darauf aufbauende Ausgestaltung 

der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung.  

Im Folgenden wird auf einzelne Regelungen des Gesetzentwurfs, die für Verbraucher 

von besonderer Relevanz sind, detaillierter eingegangen. 

 

III. ANMERKUNGEN UND FORDERUNGEN 

DES VZBV IM EINZELNEN 

1. VORSORGELEISTUNGEN SOLLEN VON ERMESSENS- ZU PFLICHTLEISTUN-

GEN DER GKV WERDEN 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kur-

orten sowie stationäre Vorsorgeleistungen von Ermessens- in Pflichtleistungen umge-

wandelt werden. Aus Sicht des vzbv ist dies ein Schritt zur Stärkung der Vorsorgeleis-

tungen, also der Prävention insgesamt, als einem wesentlichen Teil der gesundheitli-

chen Versorgung.  

In einer Gesellschaft des langen Lebens und in Anbetracht der Zunahme von chroni-

schen Erkrankungen in der Bevölkerung sind Gesundheitsförderung und Prävention in 

allen Lebensphasen von ganz grundsätzlicher gesellschaftlicher Bedeutung. Im deut-

schen Gesundheitswesen bestehen hier jedoch noch große Defizite. Das System fo-

kussiert zu einseitig auf die Kuration. Auch das Finanzierungssystem setzt hier weiter-

hin falsche Anreize: Für Krankenkassen im Wettbewerb, die zudem der Zuweisungs-

systematik des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) unterlie-

gen, bestehen kaum Anreize, in notwendigem Maße in langfristig ggf. erst über Jahre 

oder Jahrzehnte wirkende Präventionsmaßnahmen zu investieren. 
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2. AUSWEITUNG STRUKTURIERTE ZWEITMEINUNGSVERFAHREN  

Das Recht der freien Arztwahl gestattet Patienten in jedem Einzelfall, einen zweiten 

ärztlichen Rat einzuholen. Dass die speziellen strukturierten Zweitmeinungsverfahren – 

hier müssen Mediziner Patienten unter anderem explizit auf ihr Recht auf eine Zweit-

meinung hinweisen – nun regelhaft auf weitere Indikationen ausgeweitet werden sollen, 

begrüßt der vzbv. Hierzu wird der G-BA verpflichtet, ab dem Jahr 2022 jährlich mindes-

tens zwei weitere Verfahren in den besonderen Teil der Richtlinie gemäß § 27b Absatz 

2 Satz 1 SGB V aufzunehmen, für die das strukturierte Zweitmeinungsverfahren An-

wendung finden soll. Der Leistungsanspruch der Versicherten wird damit gestärkt. Es 

ist sachgerecht, dass sich die strukturierten Zweitmeinungsverfahren insbesondere auf 

mengenanfällige Indikationen beziehen sollen (bei Eingriffen an Rücken und Hüfte etwa 

fehlen sie weiterhin). 

Der vzbv fordert ein solches strukturiertes Zweitmeinungsverfahren auch für ausge-

wählte schwerwiegende Erkrankungen und Eingriffe. Auch diese Möglichkeit sollte 

in der Neuregelung abgebildet werden. Strukturierte Zweitmeinungsverfahren alleine 

können jedoch das Problem unnötiger Eingriffe nicht lösen. Der vzbv fordert daher 

mit Blick auf die mengenanfälligen Indikationen, über die ergänzenden Regelungen 

zum Zweitmeinungsverfahren hinaus die grundsätzlichen Fehlanreize im System, 

etwa im Vergütungssystem und in der Krankenhausstruktur, zu beheben.  

3. WEITERE AUFGABEN DER TERMINSERVICESTELLEN 

Der Gesetzentwurf sieht Konkretisierungen der bisherigen Regelungen zu den Termin-

servicestellen vor: Im Bedarfsfall soll zur weiteren Beratung des Versicherten oder zu 

einer besseren Einschätzung der Dringlichkeit einer Behandlung auch ein kurzfristiger 

telefonischer Arztkontakt bei der Terminservicestelle ermöglicht werden. In den Fällen, 

in denen sich dabei eine weitergehende Behandlungsnotwendigkeit herausstellt, soll 

die unmittelbare Weitervermittlung durch die Terminservicestelle in die medizinisch ge-

botene Versorgungsebene erfolgen.  

Außerdem ist vorgesehen, dass Patienten, die in einer Notfallambulanz vorstellig wur-

den und bei denen dabei im Rahmen eines noch näher zu bestimmenden qualifizierten 

und standardisierten Ersteinschätzungsverfahrens ein Behandlungsbedarf, jedoch kein 

dringender Notfall identifiziert wurde, einen erleichterten Zugang zur fachärztlichen Ver-

sorgung über die Terminservicestellen erhalten. Beide Regelungen bewertet der vzbv 

positiv. Sie verbessern die Koordination im Gesundheitswesen, verhindern zusätzliche 

Arztkontakte, etwa bei einem Hausarzt für eine Überweisung, und erleichtern Patienten 

– zumindest in Einzelfällen – den Zugang zu einem zeitnahen Arzttermin.  

Der vzbv fordert darüber hinaus, dass im Bedarfsfall durch die Terminservicestellen 

nicht nur eine kurzfristige telefonische Konsultation, sondern auch eine Videokonsul-

tation vermittelt wird, und dass der Zugang zur fachärztlichen Versorgung über die 

Terminservicestellen für Verbraucher grundsätzlich, nicht nur bei vorherigem Aufsu-

chen einer Notfallambulanz, erleichtert wird. Bei der Vermittlung zum Facharzt sind 

die Regelungen insgesamt weiterhin zu restriktiv. Der vzbv fordert daher, die Ver-

mittlung ohne dringende Überweisung neben Augen- und Frauenärzten auf weitere 

grundversorgende Facharztgruppen auszuweiten. 

4. KOORDINATION IN NOTFALLAMBULANZEN 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die geplante umfassende Reform der Notfallver-

sorgung in dieser Legislaturperiode nicht mehr realisiert. Einzelaspekte einer großen 
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Reform der Notfallversorgung fließen nun in diesen Gesetzentwurf ein: die Entwicklung 

und Durchführung einer qualifizierten und standardisierten Ersteinschätzung in den 

Notfallambulanzen der Krankenhäuser zur Abklärung und Bewertung der Dringlichkeit 

der Behandlungsnotwendigkeit sowie als Abrechnungsvoraussetzung. Ein solches  

Assessment kann zur Verbesserung der Koordination der Patienten zwischen den Ver-

sorgungsebenen beitragen und wird daher vom vzbv befürwortet. 

Dennoch besteht aus Sicht des vzbv weitergehender grundlegender Reformbedarf. Für 

Patienten sind die harten Sektorengrenzen im Gesundheitswesen in Deutschland ein 

großes Problem. Sie behindern noch immer koordinierte Versorgungsprozesse, Infor-

mationsaustausch und Kommunikation zwischen den Professionen. Gleiches gilt für die 

häufig unzureichende interprofessionelle Zusammenarbeit innerhalb und über die Sek-

torengrenzen hinweg sowie die Versorgung an den Grenzen der Sozialgesetzbücher 

und die damit verbundenen wechselnden Zuständigkeiten, insbesondere bezüglich der 

unterschiedlichen Kostenträger. Das Inseldenken und -handeln, dem die Patienten in 

der Versorgung immer noch viel zu häufig begegnen, beschert diesen in einem immer 

komplexer werdenden Gesundheitssystem erhebliche Hürden. Für sie kommt es 

dadurch immer wieder zu vollkommen unnötigen Brüchen in der Versorgung sowie  

unnötigen Wartezeiten und zu einer ineffizienten Nutzung der knappen Ressourcen. 

Das gilt in besonderem Maße im Bereich der Notfallversorgung.  

Der vzbv fordert daher zu Beginn der nächsten Legislaturperiode ein nachvollzieh-

bares Gesamtkonzept für eine bedarfsgerechte und zukunftsfeste Gestaltung der 

Versorgungsstrukturen – Professionen-, Sektoren-, Kostenträger- und Sozialgesetz-

buch-übergreifend. Die Notfallversorgung ist ein zentraler erster Versorgungsbe-

reich, um eine sektorenübergreifende Versorgung für Patienten endlich Realität wer-

den zu lassen. 

5. BEHANDLUNGSFEHLER: BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG ÄRZTE, 

ZAHNÄRZTE UND PSYCHOTHERAPEUTEN 

Ihre Berufsordnung verpflichtet Ärzte zwar dazu, eine Haftpflichtversicherung abzu-

schließen, die die Schädigung von Patienten abdeckt. Bisher fehlt es jedoch an Kon-

trollen und Sanktionen, die diese Verpflichtung nachhalten. Für die Patienten selbst ist 

es nahezu unmöglich zu überprüfen, ob eine Versicherung vorliegt. Es passiert zwar 

selten, aber - das zeigen auch die Erfahrungen aus der Beratung der Verbraucherzent-

ralen - es gibt Fälle, in denen Ärzte ohne eine Berufshaftpflichtversicherung Patienten 

schädigen2. Die von einem Behandlungsfehler betroffenen 6Patienten haben dann das 

Nachsehen, ein Schadenersatz bleibt aus. 

Die geplanten Neuregelungen zur Berufshaftpflichtversicherung, explizit die Veranke-

rung der Versicherungspflicht sowie Kontrollmechanismen und Sanktionen durch die 

Zulassungsausschüsse im Sozialgesetzbuch (SGB) V, begrüßt der vzbv daher aus-

drücklich. Wichtig ist aus Sicht des vzbv außerdem, dass weitere Rahmenbedingungen 

für die Versicherung im Gesetz verankert werden, etwa die minimale Deckungssumme 

– wie vorgesehen. In Anbetracht der zu erwartenden sehr hohen Schadenersatzan-

sprüche in Einzelfällen (etwa bei Geburtsfehlern) sollte aus Sicht des vzbv die bereits 

im Gesetz festgeschriebene Mindesthaftungssumme höher angesetzt werden. Der 

vzbv möchte an dieser Stelle außerdem darauf hinweisen, dass sich die Regelungen 

___________________________________________________________________________________________ 

2 Verbraucherzentrale Hamburg. Behandlungsfehler: Ärzte ohne Haftpflichtversicherung - Patienten gehen leer aus: 

https://www.vzhh.de/themen/gesundheit-patientenschutz/behandlungsfehler/aerzte-ohne-haftpflichtversicherung-pati-

enten-gehen-leer-aus (abgerufen am 11. November 2020).  

https://www.vzhh.de/themen/gesundheit-patientenschutz/behandlungsfehler/aerzte-ohne-haftpflichtversicherung-patienten-gehen-leer-aus
https://www.vzhh.de/themen/gesundheit-patientenschutz/behandlungsfehler/aerzte-ohne-haftpflichtversicherung-patienten-gehen-leer-aus
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zwar auf den großen vertragsärztlichen Bereich beziehen, die deutlich kleinere Gruppe 

der rein privatärztlich tätigen Mediziner hiervon jedoch nicht erfasst werden. Hier könn-

ten ergänzende Konkretisierungen im Berufsrecht Verbesserungen bringen.  

Nicht nur in diesen spezifischen Fällen, sondern insgesamt ist die Situation von Patien-

ten, die einen Behandlungsfehler vermuten, sehr schwierig. Das Patientenrechtegesetz 

hat die Position der Patienten im Falle eines vermuteten Behandlungsfehlers nicht hin-

reichend verbessert. Viele Patienten schrecken aufgrund der geringen Erfolgsaussich-

ten eines Verfahrens, der extrem langen Verfahrensdauer und aufgrund der hohen  

Belastungen in einer gesundheitlich ohnehin höchst belastenden Situation davor zu-

rück, ihre Rechte durchzusetzen.  

Der vzbv fordert daher weitere Maßnahmen, um die Situation der Betroffenen zu 

verbessern3: 

 eine gerechtere Beweislastverteilung: Patienten sollten grundsätzlich nur nach-

weisen müssen, dass ein erlittener Schaden prinzipiell auf einen erfolgten Be-

handlungsfehler zurückgehen kann. 

 Verbesserungen beim Gutachterwesen: Patienten brauchen Zugang zu geeigne-

ten und unabhängigen Gutachtern. Privatgutachten ist vor Gericht mehr Gewicht 

einzuräumen. 

 psychosoziale und organisatorische Unterstützung bei der Durchsetzung der An-

sprüche 

 die Einrichtung eines Härtefall- und Entschädigungsfonds: Ähnlich wie in Öster-

reich sollten Opfer von Behandlungsfehlern in bestimmten Fällen (zunächst) 

durch einen Fonds entschädigt werden. 

In den Koalitionsvertrag wurde ein Prüfauftrag für einen solchen Fonds für Deutschland 

aufgenommen. Bedauerlicherweise steht der Gutachtenauftrag jedoch weiterhin aus. 

Positiv sind in diesem Kontext zumindest die aus Patientensicht kleinen Verbesserun-

gen in § 277 Absatz 1 SGB V anzumerken. Künftig muss der Versicherte bei einem  

Behandlungsfehler aktiv zustimmen, damit der MD das Gutachten an den Leistungser-

bringer überstellen darf. Der MD wird außerdem verpflichtet, dem Versicherten das voll-

ständige Gutachten zu übermitteln.  

6. QUALITÄT DER VERSORGUNG FÜR VERBRAUCHER TRANSPARENT  

MACHEN 

Für den vzbv ist es seit Jahren ein wichtiges Anliegen, dass Verbrauchern Qualitätsda-

ten zur Versorgung leicht zugänglich, einfach verständlich und vergleichend zur Verfü-

gung gestellt werden und zwar für alle Versorgungsbereiche. Für Krankenhäuser ist 

man durch die Qualitätsberichte der Kliniken und die Darstellung der Daten in verschie-

denen Online-Portalen, mittlerweile auch im Nationalen Gesundheitsportal, in der Ent-

wicklung am weitesten. Aber auch hier gibt es Weiterentwicklungsbedarf. In der ambu-

lanten ärztlichen Versorgung und im Bereich der Rehabilitationseinrichtungen steht die 

Qualitätsberichterstattung (Public Reporting) noch ganz am Anfang.  

Aus Verbrauchersicht ist es ein wichtiges Signal, dass der Gesetzgeber dieses Thema 

nun über verschiedene Sektoren hinweg angehen möchte. Die vorgesehenen Regelun-

gen sind ein wichtiger erster Schritt hierzu: Das ist einerseits der Auftrag an den G-BA, 

___________________________________________________________________________________________ 

3 Verbraucherzentrale Bundesverband, Faktenblatt - Patientenrechte: https://www.vzbv.de/sites/default/files/down-

loads/2019/01/15/2017_vzbv_faktenblatt_patientenrechte.pdf (abgerufen am 11. November 2020).  

https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/01/15/2017_vzbv_faktenblatt_patientenrechte.pdf
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/01/15/2017_vzbv_faktenblatt_patientenrechte.pdf
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einheitliche Anforderungen für die Information der Öffentlichkeit zur Erhöhung der 

Transparenz und der Qualität insbesondere durch einrichtungsbezogene Vergleiche 

der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer und zuge-

lassenen Krankenhäuser in seinen Richtlinien zu formulieren. Andererseits wird der 

GKV-SV beauftragt, die Versicherten auf Basis der Ergebnisse des QS-Reha-Verfah-

rens vergleichend über die Qualitätsmerkmale der Rehabilitationseinrichtungen zu in-

formieren. Beide Initiativen unterstützt der vzbv. Keinesfalls dürfen sich aus den Neure-

gelungen jedoch Rückschritte bezogen auf die Qualitätsberichterstattung für den Kran-

kenhausbereich ergeben.  

Gerade im Bereich der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung existieren neben den 

Daten aus den G-BA-Verfahren weitere für Verbraucher wichtige Datenquellen, die für 

die Qualitätsdarstellung herangezogen werden sollten. Das Digitale-Versorgung-und-

Pflege-Modernisierungs-Gesetz sieht vor, dass die KBV bestimmte Arztinformationen 

an das Nationale Gesundheitsportal liefern soll. Die Überlegungen aus dem vorliegen-

den Gesetzentwurf sollten mit diesen Ansätzen gemeinsam gedacht werden, um eine 

für Verbraucher und Patienten bestmögliche Datenbasis und Qualitätsdarstellung zu  

erreichen. Außerdem bieten die Abrechnungsdaten wichtige Qualitätsinformationen, die 

zu diesem Zweck herangezogen werden sollten.4 

Dem vzbv ist es darüber hinaus ein wichtiges Anliegen, dass Verbraucher vertrauens-

würdige Gesundheitsinformationen, wie etwa die Qualitätsdaten, leicht auffinden kön-

nen. Für Verbraucher ist das Internet eine der Hauptquellen, um Gesundheitsinformati-

onen zu finden. Dabei fällt es den Menschen sehr schwer, aus der Fülle an Informatio-

nen vertrauenswürdige Informationen zu identifizieren. Aus Sicht des vzbv ist es daher 

ganz wichtig, dass es zentrale Angebote wie das Nationale Gesundheitsportal gibt, wo 

Bürger vertrauenswürdige Gesundheitsinformationen finden, und dass diese Angebote 

die Informationen (auch Qualitätsdaten) bündeln bzw. auf andere Angebote zurückgrei-

fen und verweisen. Das trägt auch dazu bei, dass die Angebote attraktiver werden, sich 

stärker etablieren und genutzt werden. Ein Reha-Vergleich auf den Seiten des GKV-SV 

wird vermutlich nur von wenigen Verbrauchern in Anspruch genommen.  

Schließlich muss auch die Integration dieser Informationsangebote in die digitale Infra-

struktur (Elektronische Patientenakte (ePA)) erfolgen. Das Digitale-Versorgung-und-

Pflege-Modernisierungs-Gesetz sieht bereits eine Schnittstelle des Nationalen Portals 

zur ePA vor. Auch die Qualitätsdaten sollten bei diesen Überlegungen mitgedacht wer-

den. 

Der vzbv fordert den Gesetzgeber dazu auf, umfassende vertrauenswürdige Ge-

sundheitsinformationen, wie etwa Qualitätsdaten, leicht auffindbar zu machen, den 

Verbrauchern einen unkomplizierten Zugriff darauf zu ermöglichen und die Informati-

onen in die digitale Infrastruktur zu integrieren. Im Detail sieht der vzbv noch einige 

Klärungsbedarfe und Probleme im § 136a Abs. 6 SGB V neu. Dazu fordert der vzbv 

 den Bezugspunkt des Begriffs „einrichtungsbezogen“ in der Regelung (Satz 1) 

zu klären. Aus Verbraucher- bzw. Patientensicht sollten Qualitätsdaten bezogen 

auf den einzelnen Arzt veröffentlicht werden. Nur so können die Daten tatsäch-

lich bei einer qualitätsorientierten Arztwahl unterstützen.  

___________________________________________________________________________________________ 

4 Bertelsmann Stiftung, Public Reporting im ambulanten Sektor Routinedaten niedergelassener Ärzte sollten für Patien-

teninformationen genutzt werden: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/VV_SG_PR_ambu-

lant.pdf (abgerufen am 11. November 2020).  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/VV_SG_PR_ambulant.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/VV_SG_PR_ambulant.pdf
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 den erheblichen Zeitverzug bis zur Veröffentlichung der Qualitätsdaten in den 

Qualitätsberichten des Krankenhausbereiches aufzulösen und zu diesem Zweck 

konkrete Zeitvorgaben im Gesetz zu machen. 

 einen diskriminierungsfreien maschinenlesbaren Datenzugang für Dritte zu ge-

währleisten wie bei den Qualitätsberichten der Krankenhäuser.  

7. TRANSPARENZ AUCH IM WETTBEWERB DER GESETZLICHEN KRANKEN-

VERSICHERUNGEN 

Ziel der wettbewerblichen Ausrichtung des Systems der GKV ist es, ein Konkurrenzver-

hältnis herzustellen, um Innovationen im Gesundheitswesen und Serviceorientierung 

gegenüber den Versicherten zu fördern.5 

Bisher konzentriert sich der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen jedoch in  

hohem Maße auf den Preis als wesentlichen Faktor. Neben Angaben zu den erhobe-

nen Zusatzbeiträgen der einzelnen Krankenkassen gibt es für die Verbraucher kaum 

zugängliche, vergleichbare Informationen zur Versorgungs-, Leistungs- und Ser-

vicequalität der Krankenkassen. Insbesondere besteht keine Transparenz über die 

Leistungsbewilligungen und -ablehnungen der einzelnen Kassen. Entsprechend ist bei 

der Kassenwahl für Verbraucher derzeit eine fundierte Abwägungsentscheidung, die 

Preis und Qualität einer Krankenkasse einbezieht, nicht möglich. Der vzbv begrüßt da-

her den vorliegenden Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ausdrück-

lich.  

Verbraucher wollen mehr Transparenz: Im Rahmen einer repräsentativen Umfrage im 

Auftrag des vzbv sprachen sich im Jahr 2017 drei Viertel der befragten Verbraucher für 

eine Veröffentlichung von Zahlen zum Genehmigungsverhalten der Kassen aus. 

Ebenso wichtig sind für Verbraucher detaillierte Informationen zu den Service-, Bera-

tungs- und Leistungsangeboten der einzelnen Krankenkassen (78 Prozent).6  

Nicht zuletzt macht auch die zunehmende Digitalisierung im Gesundheitswesen die 

Notwendigkeit von mehr Transparenz bezüglich der Leistungen der einzelnen Kranken-

kassen sehr deutlich. Einzelne Krankenkassen übernehmen beispielsweise bereits 

Kosten von digitalen Angeboten. Verbindliche detaillierte Informationen sowie ver-

gleichbare und grundlegende Übersichten für Verbraucher fehlen jedoch bislang. Ver-

braucher benötigen für eine fundierte Wahlentscheidung – ausgehend von ihren  

jeweiligen individuellen Bedürfnissen – leicht verständliche und unabhängige Informati-

onen, um sich einen Überblick über die vorhandenen unterschiedlichen Angebote aller 

für sie wählbaren Krankenkassen zu verschaffen. Anstelle von vergleichbaren und ver-

ständlichen Informationen treffen Versicherte aber leider häufig auf nicht ausreichende 

allgemeine oder werbende Hinweise der Krankenkassen.  

Einzelne Krankenkassen gehen bei diesem Thema mittlerweile mit gutem Beispiel vo-

ran und veröffentlichen eigene Transparenz- und Qualitätsberichte. Ein unabhängiger 

und leicht verständlicher Vergleich über alle Kassen hinweg fehlt bisher jedoch.  

___________________________________________________________________________________________ 

5 Sonderbericht des Bundesversicherungsamtes zum Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung, 2018, S. 7: 

https://www.bundesamtsozialesicherung.de/fileadmin/redaktion/allgemeine_dokumente/Taetigkeitsbe-

richte/20180404Sonderbericht_web.pdf (abgerufen am 29. März 2021).   

6 vzbv, Meinungen zur gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland, repräsentative Umfrage im Auftrag des vzbv, 

September 2017: https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2017/10/11/ergebnisse_forsa_meinun-

gen_zur_gkv.pdf (abgerufen am 29. März 2021). 
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Um den Qualitätswettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung nachhaltig zu 

fördern, fordert der vzbv die Verpflichtung aller Krankenkassen, mindestens einmal 

jährlich Informationen zu ihrem individuellen Genehmigungsverhalten zu veröffentli-

chen. Dazu gehört unter anderem die Angabe, wie viele Widersprüche von Versi-

cherten gegen nicht genehmigte Leistungen einer Krankenkasse erfolgreich waren. 

Für vergleichbare Informationen über die einzelnen Krankenkassen fordert der vzbv 

zudem eine verpflichtende nutzerfreundliche Veröffentlichung von Informationen zu 

deren Service-, Beratungs- und Leistungsangeboten, etwa in einem Online-Portal. 

Dies umfasst insbesondere alle Selektivverträge der Kassen, die überdies verpflich-

tend unabhängig zu evaluieren sind. Negativ evaluierte Verträge sollten konsequen-

terweise aus der Versorgung ausscheiden. 

 

Zur Förderung eines Qualitätswettbewerbs fordert der vzbv darüber hinaus, wie im 

Antrag formuliert, Versorgungsinnovationen stärker zu unterstützen, insbesondere 

mit Blick auf die sektorenübergreifende und sozialversicherungsträgerübergreifende 

Versorgung sowie deren Translation in die Regelversorgung. Noch immer gelingt 

dies im deutschen Gesundheitswesen nur im Einzelfall – üblicherweise außerhalb 

der Regelversorgung und nicht nachhaltig. Es fehlt ein schlüssiges Gesamtkonzept, 

das Reha, Pflege und die verschiedenen therapeutischen Professionen genauso be-

rücksichtigt wie die individuelle Lebenssituation und soziale Bedarfe des Patienten. 

Das Anliegen, ein Gutachten in Auftrag zu geben, das geeignete Stellschrauben 

identifiziert, um das Engagement der Krankenkassen hier zu erhöhen, unterstützt 

der vzbv. Ziel muss es dabei aber immer sein, letztlich die Regelversorgung aller ge-

setzlich Versicherten zu verbessern. 

8. PATIENTENBEFRAGUNGEN 

Aus Sicht des vzbv sind Patientenbefragungen ein ganz wesentliches Instrument im 

Rahmen der Qualitätsmessung. Die Patientenvertretung im G-BA setzt sich seit Jahren 

für die Umsetzung von Befragungen im Rahmen der gesetzlichen Qualitätssicherung 

ein. Wichtige Aspekte der Versorgung wie eine verständliche Aufklärung, eine ange-

messene Entscheidungsbeteiligung, das Schmerz- und Entlassmanagement oder das 

Erzielen patientenrelevanter Behandlungsergebnisse lassen sich nur unter Einbezug 

methodisch hochwertiger Patientenbefragungen zuverlässig erheben. 

Dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf dem Institut für Qualität und Transparenz im 

Gesundheitswesen (IQTIG) die ergänzende Möglichkeit gegeben werden soll, auch di-

gitale Patientenbefragungen zu entwickeln, begrüßt der vzbv ausdrücklich, insbeson-

dere auch die Vorgaben hinsichtlich einer barrierefreien Ausgestaltung von Patienten-

befragungen.  

Der vzbv fordert ergänzend, an dieser Stelle im Gesetz die Gleichwertigkeit der Da-

ten aus Patientenbefragungen zu anderen Qualitätsdaten klarzustellen. § 137a Abs. 

3 Satz 2 Nummer 1 ist entsprechend um den Passus „als gleichwertige Datenquelle“ 

zu ergänzen.   

Darüber hinaus wird geregelt, dass das IQTIG bei der Entwicklung von Patientenbefra-

gungen nach Satz 2 Nummer 1 vorhandene national oder international anerkannte Be-

fragungsinstrumente berücksichtigt. Sofern entsprechende validierte Instrumente be-

reits vorliegen und ihre Anwendungsmöglichkeit auf den deutschen Versorgungskon-

text und das zu adressierende Qualitätsproblem durch das Institut geprüft wurden, wird 
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dieses Vorgehen ausdrücklich befürwortet. Entwicklungszeiten der Befragungen kön-

nen so gegebenenfalls verkürzt werden, und Qualitätsprobleme können schneller als 

bisher adressiert und behoben werden. 

9. AUFRECHNUNGSVERBOT IM NOTLAGENTARIF 

Der Bundesgerichtshof urteilte im Dezember 2018, dass der Versicherer im Notlagenta-

rif der PKV nicht gehindert ist, rückständige Beiträge mit Kostenerstattungsansprüchen 

des Versicherungsnehmers aufzurechnen7. Aus Sicht des vzbv führt dies den Notla-

gentarif der PKV ad absurdum. Denn dieser Tarif wurde im Jahr 2013 ins Leben geru-

fen, um Versicherten mit Beitragsschulden in Ausnahme- bzw. Krisensituationen wei-

terhin einen eingeschränkten Versicherungsschutz zu ermöglichen. Für den Versicher-

ten besteht im Notlagentarif ein deutlich reduzierter Leistungsanspruch.  

Mit dem Problem der Aufrechnung mit Beitragsschulden haben sich auch betroffene 

Verbraucher an die Landes-Verbraucherzentralen gewandt. Die vorgesehene Neurege-

lung, die dieses Verbraucherproblem behebt, bewertet der vzbv uneingeschränkt posi-

tiv.  

10. BEITRITT VON SCHWERBEHINDERTEN MENSCHEN IN DIE GESETZLICHE 

KRANKENVERSICHERUNG ERLEICHTERN 

An dieser Stelle möchte der Verbraucherzentrale Bundesverband auf ein weiteres 

Problem von Verbrauchern im dualen Krankenversicherungssystem aufmerksam ma-

chen: Schwerbehinderte Menschen, die privat krankenversichert sind, können gemäß § 

9 Abs. 1 Nr. 4 SGB V unter bestimmten Voraussetzungen der freiwilligen Versicherung 

in einer gesetzlichen Krankenkasse beitreten. Der Beitritt muss der Krankenkasse in-

nerhalb von drei Monaten nach Feststellung der Behinderung angezeigt werden.  

Die Schwerbehinderung muss mindestens 50 Prozent betragen. Eine weitere Voraus-

setzung ist, dass die schwerbehinderten Menschen, ein Elternteil, ihr Ehegatte oder Le-

benspartner in den letzten fünf Jahren vor dem Beitritt mindestens drei Jahre gesetzlich 

versichert waren, es sei denn, die schwerbehinderten Menschen konnten wegen ihrer 

Behinderung diese Voraussetzung nicht erfüllen. 

Die Satzung einer Krankenkasse kann das Recht zum Beitritt gemäß § 9 Abs.1 Nr. 4 

SGB V jedoch von einer Altersgrenze abhängig machen. Fast alle Krankenkassen  

legen die Altersgrenze um das 40. oder 45. Lebensjahr fest.  

Der vzbv fordert den Gesetzgeber dazu auf, zu prüfen, wie sichergestellt werden 

kann, dass auch älteren Schwerbehinderten (etwa entsprechend der allgemeinen 

Altersgrenze von 55 Jahren) der Wechsel nicht grundsätzlich verwehrt wird. 

11. AUSNAHMEREGELUNG ZUM FESTZUSCHUSS FÜR ZAHNERSATZ FÜR DAS 

KALENDERJAHR 2020 

Der vzbv begrüßt, dass mit der Sonderregelung im fachfremden Änderungsantrag  

geregelt werden soll, dass Versicherten beim Festzuschuss für den Zahnersatz keine 

Nachteile entstehen, wenn sie im ersten Jahr der Corona-Pandemie die vorgesehenen 

Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrgenommen haben.  

___________________________________________________________________________________________ 

7 Urteil des Bundesgerichtshofs (Az: IV ZR 81/18): http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtspre-

chung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=IV%20ZR%2081/18&nr=90842 (abgerufen am 11. November 2020). 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=IV%20ZR%2081/18&nr=90842
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=IV%20ZR%2081/18&nr=90842
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Auch das Jahr 2021 wird entscheidend von der Pandemie geprägt sein. Der vzbv 

fordert daher, die Regelung auch auf das Jahr 2021 auszuweiten.  

12. DATENERHEBUNG KRANKENGELD: KLARE REGELUNGEN FÜR DIE KRAN-

KENKASSEN NOTWENDIG 

In bestimmten, gesetzlich definierten Fällen sind Krankenkassen befugt, den MD mit 

der Begutachtung bei Arbeitsunfähigkeit zu beauftragen. Nicht vorgesehen ist die  

Befugnis der Krankenkassen zum umfänglichen Einholen von Auskünften beim Versi-

cherten. Tatsächlich berichten Versicherte in der Beratung bei den Verbraucherzentra-

len jedoch häufig davon, dass von verschiedenen Krankenkassen, entgegen der ge-

setzlichen Regelung, mit dem Hinweis auf Mitwirkungspflichten des Versicherten weit-

reichende telefonische oder schriftliche Auskünfte zu medizinischen Diagnosen, zur be-

ruflichen, persönlichen und familiären Situation eingeholt werden. Mitunter berichten 

die Versicherten von aggressiven Anrufen, in denen sie mit Unterstellungen konfrontiert 

und unter Druck gesetzt wurden.  

Wir begrüßen die Absicht des Änderungsantrags 7, die Befugnisse der Krankenkassen 

zur Erhebung von Daten des Versicherten im Vorfeld einer Beauftragung des MD bei 

Arbeitsunfähigkeit zu konkretisieren. 

Zu begrüßen ist die Feststellung, dass die Frage der Beauftragung des MD anhand der 

bereits nach § 284 Absatz 1 Satz 1 vorliegenden Sozialdaten zu klären ist. Erst wenn 

die Verarbeitung bereits vorhandener Daten für die Klärung dieser Frage nicht aus-

reicht, dürfen die Krankenkassen nach Satz 2 bestimmte versichertenbezogene Daten 

im erforderlichen Umfang in zwei konkret bezeichneten Sachverhalten bei ihren Versi-

cherten erheben und diese verarbeiten. 

Kritisch bewertet der vzbv hingegen die geplanten weitreichenden Möglichkeiten der 

Datenerhebung bei Leistungserbringern. Faktisch weicht dies die Begrenzungen der 

Datenerhebung durch die Bezugnahme auf § 284 Abs.1 SGB V erheblich auf. Den 

Krankenkassen werden damit zu umfangreiche Befugnisse zu Datenerhebung, insbe-

sondere zu medizinischen Diagnosen und Prognosen sowie der beruflichen Situation 

des Versicherten zugebilligt, deren Erhebung dem MD im Begutachtungsverfahren ob-

liegt.  

Deshalb fordert der vzbv, die Datenerhebungsbefugnisse hier klar abzugrenzen und 

auf den MD zu beschränken. 

Die Grenzen zum Aufgabenbereich des MD in Hinsicht auf die Erhebung und Bewer-

tung von Daten zur Arbeitsfähigkeit eines Versicherten verschwimmen durch diese 

Neuregelung zum Nachteil des Versicherten. Die Auskunftsproblematik, die sich bisher 

im Verhältnis Krankenkasse/Versicherter bewegte, wird durch diese Regelung auf die 

Ebene Krankenkasse/Leistungserbringer verlagert.  

Positiv bewertet der vzbv, dass die Regelung darüber hinaus vorsieht, dass die Daten-

erhebung durch die Krankenkasse grundsätzlich nur schriftlich oder elektronisch erfol-

gen darf. Durch die Möglichkeit, dass die Krankenkassen sich das Einverständnis zu 

einer telefonischen Erhebung einholen, wird jedoch auch diese Regelung zu stark auf-

geweicht.  

Der vzbv fordert, eine telefonische Datenerhebung grundsätzlich auszuschließen.  
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Denn sie birgt immer die Gefahr, dass dem Versicherten im Telefonat suggeriert wird, 

dass er weitergehende Daten und Informationen preisgegeben muss, um seinen Kran-

kengeldanspruch aufrechtzuerhalten. Auch eine Protokollpflicht bietet keine hinrei-

chende Absicherung gegen eine unzulässige Datenerhebung, da nicht sichergestellt 

ist, dass der Gesprächsverlauf ausführlich und korrekt dokumentiert wird. 

Der vzbv möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass sich die Neuregelung 

nur auf die Befugnisse der Krankenkassen zur Erhebung von Daten des Versicherten 

im Vorfeld einer Beauftragung des MD bei Arbeitsunfähigkeit beschränkt.  

Der vzbv fordert analoge, klare Vorgaben für die Krankenkassen für den gesamten 

Bereich des Krankengeldfallmanagements, wo ähnliche Problemlagen bestehen. 

Denn das Thema Krankengeld ist im Wettbewerb der Krankenkassen ein Bereich, 

der in hohem Ausmaß zur Kostensenkung instrumentalisiert wird. Die Zahl der Prob-

leme und Beschwerden von Versicherten ist hier seit vielen Jahren fast unverändert 

hoch.  

13. UNABHÄNGIGE PATIENTENBERATUNG MUSS NEU AUFGESTELLT WERDEN 

Das Gesundheitswesen in Deutschland ist extrem komplex und in hohem Maße von 

den Interessen der Krankenkassen und Leistungserbringer geprägt. Für Patientinnen 

und Patienten – Laien in diesem System – ist eine unabhängige Beratungsinstanz  

daher eine unerlässliche Anlaufstelle.  

Bei der UPD erhalten die Bürgerinnen und Bürger Informationen, Beratung und Aufklä-

rung zu gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen. Der Bundesrechnungs-

hof (BRH) hat die Patienten- und Verbraucherberatung gemäß § 65b SGB V überprüft 

und im vergangenen Jahr einen Bericht vorgelegt. Dieser legt grundsätzliche Defizite 

und Schwachstellen der gegenwärtigen Beratungsstruktur offen. Insbesondere kritisiert 

der BRH den derzeitigen Träger der UPD dahingehend, dass bis zum Ende der laufen-

den Förderphase 20 Millionen Euro und damit rund ein Drittel der gesamten Förder-

summe an den Mutterkonzern der Unabhängigen Patientenberatung gGmbH fließen. 

Der BRH empfiehlt, dass die UPD künftig möglichst frei von wirtschaftlichen Interessen 

und sonstigen Abhängigkeiten betrieben wird. Auch die befristete Vergabe hat sich aus 

Sicht des BRH nicht bewährt. Essentielle Strukturen, Erfahrung und Fachexpertise gin-

gen durch die fehlende Kontinuität bei der UPD immer wieder verloren. Die UPD muss 

immer wieder von vorne anfangen. Der Bundesrechnungshof empfiehlt dem Bundesmi-

nisterium für Gesundheit (BMG) in seinem Bericht eine Reform noch in dieser Legisla-

turperiode.  

Die vorliegenden Anträge zur Neuaufstellung der UPD der Fraktionen DIE LINKE und 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßt der vzbv daher ausdrücklich. Die aktuell lau-

fende siebenjährige Förderperiode der UPD endet bereits im Dezember 2022. Sofern in 

dieser Legislaturperiode die Reform der UPD nicht mehr angestoßen wird, greift der 

Automatismus einer erneuten Ausschreibung durch den GKV-SV.  
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Auch der vzbv hat mit zwei Gutachten konkrete Lösungsvorschläge gemacht und Im-

pulse für einen nachhaltigen und patientenorientierten Neustart gesetzt.8,9 Wesentlich 

für eine UPD im Sinne der Patienten ist, dass  

 die UPD finanziell und organisatorisch unabhängig von Leistungserbringern, Kran-

kenkassen und der Industrie ist und ihre Finanzierung aus Steuermitteln erfolgt,  

 die wiederkehrenden Ausschreibungen beendet werden und sich dadurch ein nach-

haltiges Beratungsangebot etablieren kann,  

 die UPD wieder von der Zivilgesellschaft, folglich von Patientenorganisationen nach 

§ 140f SGB V, verantwortet wird. Das sichert ihre Unabhängigkeit, schafft Bekannt-

heit und Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern und ermöglicht die Vernetzung 

vor Ort und die Stärkung der UPD als Frühwarnsystem für Probleme im Gesund-

heitswesen.  

Diese wesentlichen Merkmale einer neuen UPD finden sich auch in den Anträgen der 

Fraktionen DIE LINKE und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Das Gesetz zur Weiterent-

wicklung der Versorgung ist nun eine der letzten Möglichkeiten, die dringend notwen-

dige Reform der UPD in dieser Legislaturperiode anzustoßen. Nur so kann ein rei-

bungsloser Übergang der wichtigen Aufgabe der Patientenberatung im Jahr 2022 gelin-

gen.  

Der vzbv fordert die Einleitung einer umfassenden Reform der UPD noch in dieser 

Legislaturperiode. Sofern diese nicht mehr angestoßen werden sollte, muss die 

Bundesregierung Schadensbegrenzung betreiben und zumindest die für Herbst 

2021 zu erwartende neuerliche Ausschreibung der UPD durch den GKV-SV stop-

pen, damit die Weichen für die Neuaufstellung der UPD gleich zu Beginn der nächs-

ten Legislaturperiode gestellt werden können.  

14. UNTERSTÜTZUNG DER PATIENTENVERTRETUNG IN DEN LÄNDERN: KLAR-

STELLUNG DES § 140F ABSATZ 7 SGB V 

Mit dem MDK-Reformgesetz wurden Unterstützungsmöglichkeiten für die Patientenbe-

teiligung auf Landesebene geschaffen, insbesondere wurde die Einrichtung von koordi-

nierenden Stabsstellen in den Ländern ermöglicht.  

Bisher wurde die Möglichkeit, eine Stabsstelle zu finanzieren, jedoch in keinem Bun-

desland umgesetzt. Damit der Wille des Gesetzgebers, der auch in der Begründung 

des MDK-Reformgesetzes formuliert wurde, tatsächlich umgesetzt wird, bedarf es eini-

ger Klarstellungen im § 140f Absatz 7 SGB V.  

Der vzbv fordert insbesondere die Klarstellung, dass sich die notwendige Unterstützung 

auf alle Gremien bezieht, in denen die Patientenvertretung Beteiligungsrechte hat.  

§ 140f Absatz 7 SGB V sollte daher wie folgt gefasst werden:  

Die in der Verordnung nach § 140g genannten oder nach der Verordnung anerkann-

ten Organisationen sowie die sachkundigen Personen werden bei der Durchführung 

___________________________________________________________________________________________ 

8 Weiterentwicklung und Verstetigung der unabhängigen Verbraucher- und Patientenberatung. Rechtsgutachten von 

Prof. Dr. Thorsten Kingreen für den Verbraucherzentrale Bundesverband: https://www.vzbv.de/sites/default/files/down-

loads/2020/09/17/20-09-01_upd_-_verbraucher-und_patientenberatung-rechtsgutachten.kingreen.pdf (abgerufen am 

29. März 2021).  

9 Das Stiftungsmodell im Rahmen der unabhängigen Patientenberatung. Gutachterliche Stellungnahme für den Verbrau-

cherzentrale Bundesverband erstattet von Prof. Dr. Bernd Andrick: https://www.vzbv.de/sites/default/files/down-

loads/2021/02/08/21-02-08_gutachten_vzbv_andrick_stiftung.pdf (abgerufen am 29. März 2021).  

https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2020/09/17/20-09-01_upd_-_verbraucher-und_patientenberatung-rechtsgutachten.kingreen.pdf
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2020/09/17/20-09-01_upd_-_verbraucher-und_patientenberatung-rechtsgutachten.kingreen.pdf
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2021/02/08/21-02-08_gutachten_vzbv_andrick_stiftung.pdf
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2021/02/08/21-02-08_gutachten_vzbv_andrick_stiftung.pdf
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ihrer gesetzlich vorgesehenen Beteiligungsrechte auf Landesebene von den Lan-

desausschüssen nach § 90 sowie den Landesarbeitsgemeinschaften für Qualitätssi-

cherung gemäß den Bestimmungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß 

§ 136 SGB V durch geeignete Maßnahmen organisatorisch und inhaltlich unter-

stützt. Hierzu erstatten der Landesausschuss nach § 90 sowie die Landesarbeitsge-

meinschaften für Qualitätssicherung den in Satz 1 genannten Organisationen die 

Aufwendungen für die Einrichtung einer Stabsstelle Patientenbeteiligung sowie für 

die anfallenden koordinierenden Maßnahmen. Die Unterstützung erstreckt sich ins-

besondere auf die Organisation von Fortbildungen und Schulungen, auf die Aufbe-

reitung von Sitzungsunterlagen, auf die Ausübung des in Absatz 3 Satz 2 genannten 

Antragsrechts sowie die Durchführung des Benennungsverfahrens nach Absatz 3 

Satz 4. Die sachkundigen Personen haben gegenüber dem Landesausschuss nach 

§ 90 und den Landesarbeitsgemeinschaften für Qualitätssicherung einen Anspruch 

auf Übernahme von Reisekosten, Aufwandsentschädigung und Verdienstausfall 

nach Absatz 5 für jährlich bis zu sechs Koordinierungs- und Abstimmungstreffen so-

wie für Fortbildungen und Schulungen nach Satz 3. 
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I. Allgemeine Bewertung  
 

Der Entwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der 

Gesundheitsversorgung (Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG)“ 

enthält eine Vielzahl an vorgesehenen Änderungen. Es würde den Rahmen dieser Stel-

lungnahme sprengen, all diese Änderungen zu kommentieren. Vielmehr liegt der 

Schwerpunkt dieser Stellungnahme auf den beiden Aspekten „Steigerung der Qualität 

und Transparenz“ und „Stärkung der Hospiz- und Palliativversorgung“. 

 

Die Bestrebungen der Bundesregierung, die Leistungsfähigkeit der GKV zu erhalten und 

die Versorgung zielgerichtet weiterzuentwickeln, um auch in Zukunft eine qualitativ hoch-

wertige medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherzustellen, sind zu 

begrüßen und zu unterstützen. Ein Großteil der verschiedenen Maßnahmen des Gesetz-

entwurfs geht dabei in die richtige Richtung. Die in der Allgemeinen Begründung u. a. 

explizit genannten Ziele „Steigerung der Qualität und Transparenz“ sowie „Stärkung der 

Hospiz- und Palliativversorgung“ werden ausdrücklich unterstützt. Darüber hinaus könn-

ten weitere – noch nicht im Gesetzentwurf enthaltene – Maßnahmen einen zusätzlichen 

Beitrag zur noch besseren Versorgung insbesondere von schwerstkranken Menschen leis-

ten. Entsprechende Vorschläge werden am Ende der Stellungnahme angeführt. 

 

 

II. Maßnahmen zur Steigerung von Qualität und Transparenz 
 

II. 1 Vorbemerkung zur Zielsetzung „Steigerung von Qualität und 

Transparenz“ 

 

Die Weiterführung der Qualitätsorientierung in den Krankenhäusern ist ebenso zu begrü-

ßen wie die beabsichtigten Veränderungen bei den Mindestmengen und die vorgesehene 

Veröffentlichung der Daten der Qualitätssicherung bei den Einrichtungen der Vorsorge 

und der Rehabilitation. Etwas differenzierter fällt die Einschätzung in Bezug auf die ge-

planten Änderungen bei den Qualitätsverträgen aus: 

 

Grundsätzlich begrüße ich eine Stärkung des Versorgungswettbewerbs und von Gestal-

tungsspielräumen der Vertragspartner ausdrücklich! Dies nicht zuletzt deshalb, weil die 

AOK Baden-Württemberg und ihre Partner etwa mit dem Hausarztvertrag und dem da-

rauf aufbauenden Facharztprogramm in vielerlei Hinsicht sehr gute Erfahrungen gemacht 

haben. Um den Vertrags- und somit Versorgungswettbewerb auch im stationären Sektor 

sowie perspektivisch sektorenübergreifend zu stärken, sollten allerdings meiner Ansicht 

nach eher Anreize geschaffen und bürokratische Hürden beseitigt werden als mit Sankti-

onen gedroht werden. 
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II.2 Zu den Regelungen des Gesetzentwurfs im Einzelnen  

 

Artikel 1 Nr. 31, § 110a SGB V - Qualitätsverträge 

 

Die Neuregelung soll den Abschluss von Qualitätsverträgen stärken, weil seit Inkrafttre-

ten der bisherigen Regelung nur wenige Qualitätsverträge geschlossen worden sind. Bei-

den Qualitätsverträgen handelt es sich um einen grundsätzlich sinnvollen Ansatz. Inso-

fern ist eine Förderung zum Abschluss von Qualitätsverträgen zu begrüßen. Allerdings 

wird ein festgeschriebenes Ausgabenvolumen mit Sanktionen gegen Krankenkassen ab-

gelehnt. Dies insbesondere deswegen, weil nach meiner Auffassung Qualitätsverträge 

hauptsächlich wegen der großen Hindernisse derzeit nur vereinzelt abgeschlossen wer-

den. Die Bürokratiehürden sind enorm. Die bisherigen Regelungen sind sehr umfassend, 

sodass schon der Abschluss eines Vertrages zu einem sehr hohen Aufwand für alle Be-

teiligten führt. Der Abschluss von Qualitätsverträgen scheitert häufig auch daran, dass 

der Aufwand für Krankenhäuser und Krankenkassen für die Evaluation sehr hoch ist. Die 

damit verbundenen vom Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen 

(IQTIG) verlangten manuellen Erfassungsaufwände stellen ein großes Hemmnis dar und 

schrecken Krankenhäuser von einer Beteiligung an Qualitätsverträgen ab. Daher sollten 

eher Verfahrensvereinfachungen zum Abschluss der Verträge erarbeitet werden, statt 

Krankenkassen mit Sanktionen – in Form der Abführung der nicht verausgabten Mittel 

an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds – für die Weigerung zum Vertragsab-

schluss auf Seiten der Krankenhäuser zu bestrafen. Verpflichtende weitgehend automa-

tisierte Datenläufe über einen Datenträgeraustausch (DTA) im Rahmen einer auf das un-

bedingt Notwendige beschränkte Evaluation würden hier schon deutliche Erleichterun-

gen bringen und die Anzahl an abgeschlossenen Qualitätsverträgen vermutlich erhöhen 

können. 

 

 

Artikel 1 Nr. 40, § 136a SGB V - Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

zur Qualitätssicherung in ausgewählten Bereichen 

 

Die Öffentlichkeit soll im Rahmen einer systematischen Berichterstattung allgemeinver-

ständlich über einrichtungsbezogene Qualitätsvergleiche der an der vertragsärztlichen 

Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer und zugelassenen Krankenhäuser infor-

miert werden.  

 

Die geplante Verzahnung aller zum Zwecke der Qualitätssicherung erhobenen Daten aus 

den bereits etablierten Richtlinien und Beschlüssen im Bereich der Qualitätssicherung mit 

dem Ziel, mehr Transparenz und weitere Qualitätsverbesserungen in der medizinischen 

Versorgung zu erzielen, ist ausdrücklich zu begrüßen.  
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Artikel 1 Nr. 41, § 136b SGB V - Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses 

zur Qualitätssicherung im Krankenhaus 

 

Zu a) Förderung von Qualitätsverträgen: 

 

Da es sich bei Qualitätsverträgen um einen grundsätzlich sinnvollen Ansatz handelt, ist 

eine Förderung zum Abschluss von Qualitätsverträgen zu begrüßen. Die Festlegung neuer 

Leistungen oder Leistungsbereichen wird unterstützt. 

 

Zu b) Konkretisierung bezüglich Mindestmengen: 

 

Die Maßnahmen zur weiteren Konkretisierung von Mindestmengen werden begrüßt. Ins-

besondere der Wegfall des Ausnahmetatbestandes „unbillige Härten“ sowie die Verknüp-

fung mehrerer Mindestmengen wird positiv gesehen. Auch die vorgesehene Verknüpfung 

der Mindestmengen mit Struktur/ Prozessvorgaben ist zu begrüßen.  

 

 

Artikel 1 Nr. 38, § 137 d SGB V - Qualitätssicherung bei der ambulanten und sta-

tionären Vorsorge oder Rehabilitation 

 

Der GKV-Spitzenverband (GKV-SV) wird berechtigt und verpflichtet, die Daten aus dem 

QS-Reha-Verfahren der GKV einrichtungsbezogen, in übersichtlicher Form und in allge-

mein verständlicher Sprache im Internet zu veröffentlichen, um Versicherten den Ver-

gleich zwischen den Einrichtungen zu ermöglichen und ihr Wunsch- und Wahlrecht in-

formiert ausüben zu können. Zudem soll auch Angehörigen und Ärzten bzw. Ärztinnen 

eine Transparenz über das Versorgungsgeschehen ermöglicht werden. Dabei kann der 

GKV-SV auch vergleichend über Einrichtungen berichten und Empfehlungen ausspre-

chen. 

 

Die vorgeschlagene Regelung wird begrüßt, da diese zu einer höheren Transparenz des 

Versorgungsgeschehens beitragen wird. Über die vorgesehenen Inhalte hinaus sollten 

folgende weitere strukturelle Anpassungen geregelt werden: 

• Schaffung von Transparenz über im individuellen Fall angegebene Therapiemaßnah-

men via Datenträgeraustausch. 

• Vereinheitlichung der QS-Verfahren von GKV und Deutscher Rentenversicherung 

(DRV), um dadurch einerseits Aufwände zu reduzieren und andererseits die Vergleich-

barkeit zu erhöhen. 
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III. Stärkung von Hospiz- und Palliativversorgung 
 

III.1 Vorbemerkung zu Zielsetzung „Stärkung von Hospiz- und Palli-

ativversorgung“ 

 

Wesentliche Impulse zur Förderung von Hospiz- und Palliativnetzwerken bzw. Vernet-

zung regionaler Akteure erfolgten mit dem gesetzlichen Anspruch auf eine Spezialisierte 

ambulante Palliativversorgung (SAPV) im Jahr 2007 sowie insbesondere durch das im 

Dezember 2015 in Kraft getretene Hospiz- und Palliativgesetz. Das Hospiz- und Palliativ-

gesetz enthält vielfältige Maßnahmen, die die medizinische, pflegerische, psychologische 

und seelsorgerische Versorgung von Menschen in der letzten Lebensphase verbessern 

und einen flächendeckenden Ausbau der Palliativ- und Hospizversorgung fördern. Mit 

diesem Gesetz wurde die Palliativversorgung ausdrücklich Bestandteil der Regelversor-

gung in der GKV. Außerdem wurde – neben vielen weiteren Maßnahmen – die Palliativ-

versorgung im Rahmen der häuslichen Krankenpflege gestärkt. Pflegeheime müssen Ko-

operationsverträge mit Haus- und Fachärzten abschließen. Ärztinnen und Ärzte, die sich 

daran beteiligen, erhalten eine zusätzliche Vergütung. Außerdem wurden Pflegeheime 

zur Zusammenarbeit mit ambulanten Hospizdiensten verpflichtet. Darüber hinaus kön-

nen Pflegeheime sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 

ihren Bewohnerinnen und Bewohnern eine Versorgungsplanung zur individuellen und 

umfassenden medizinischen, pflegerischen, psychosozialen und seelsorgerischen Betreu-

ung in der letzten Lebensphase anbieten. Dieses besondere Beratungsangebot wird 

ebenfalls von den Krankenkassen finanziert (§ 132g SGB V). 

 

Die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung ist ein äu-

ßerst wichtiges Anliegen! Die angemessene Versorgung, Beratung und Begleitung von 

Palliativpatientinnen und -patienten erfordert in besonderem Maße die Zusammenarbeit 

unterschiedlicher palliativmedizinischer und -pflegerischer Leistungserbringer unter Ein-

bezug von Ehrenamtsstrukturen. Es ist ein ethisches Gebot, dass schwerstkranke Men-

schen in ihrer letzten Lebensphase optimal versorgt und auch umfassend begleitet wer-

den. Für die betroffenen Familien ist es entscheidend, dass die Angebote rund um die 

Familie klar koordiniert und abgestimmt sind.1 

 

 
1 Dass der Bedarf nach Unterstützungsangeboten in betroffenen Familien groß ist, zeigt auch das vom In-

novationsfonds geförderte Projekt Familien-SCOUT (Sektoren- und phasenübergreifende Unterstützung 

für Familien mit krebserkranktem Elternteil) in Nordrhein-Westfalen. Die Familien-SCOUTs schließen eine 

Lücke und unterstützen die in diesen belastenden Situationen oft überforderten Familien mit Gesprächen 

und dem Zugang zu Unterstützung. 
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III.2 Zu den Regelungen des Gesetzentwurfs im Einzelnen 

 

Artikel 1 Nr. 12, § 39a SGB V - Stationäre und ambulante Hospizleistungen  

 

Um den besonderen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden, soll 

es künftig eine eigenständige Rahmenvereinbarung zur Förderung ambulanter Kinderhos-

pizdienste geben.  

 

Eine solche Rahmenvereinbarung für ambulante Kinderhospizarbeit wird von mir vollum-

fänglich befürwortet.  

 
 
Artikel 1 Nr. 13, § 39d SGB V - Förderung der Koordination in Hospiz- und Pallia-

tivnetzwerken durch einen Netzwerkkoordinator 

 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass zukünftig in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt 

die Koordination in einem regionalen Hospiz- und Palliativnetzwerk durch einen Netz-

werkkoordinator gefördert wird. Ziel der Förderung ist der Aufbau und die Unterstüt-

zung einer Netzwerkstruktur unter Einbeziehung bestehender Versorgungsstrukturen.  

 

Grundsätzlich sind solche Netzwerkansätze zu begrüßen. Allerdings ist zu hinterfragen, 

welcher „Mehrwert“ für die regionalen Akteure durch die Schaffung flächendeckender 

Koordinierungsstellen geschaffen wird, da es vergleichbare Netzwerke – etwa in Form 

von Landesarbeitsgemeinschaften Hospiz, Palliativnetzwerken, Pflegestützpunkten, De-

menznetzwerken, Runden Tischen etc. - häufig schon gibt. Von dem Aufbau von Dop-

pelstrukturen wird abgeraten. 

 

Sollte an der gesetzgeberischen Intention festgehalten werden, sollte sich die Förderung 

der Koordinatorinnen und Koordinatoren insbesondere an den regionalen bzw. überre-

gionalen Bedarfen orientieren. Anstatt neue zusätzliche Strukturen aufzubauen, sollten 

gezielt bereits bestehende Strukturen gestärkt werden. Darüber hinaus sollte unbedingt 

darauf geachtet werden, dass nicht das gerade für die Hospiz- und Palliativversorgung 

so typische und auch wichtige ehrenamtliche Engagement durch das Hauptamt zurück-

gedrängt und geschwächt wird. In Regionen, in denen etablierte vernetzte und beste-

hende Versorgungsstrukturen vorzufinden sind, ist die Notwendigkeit eines Netzwerkko-

ordinators nicht zwingend erforderlich. Die gesetzliche Regelung sollte daher vorsehen, 

dass die Förderung eines Koordinators bzw. einer Koordinatorin abhängig von den Be-

darfen an Netzwerkkoordination vor Ort erfolgt. Insofern wird angeregt, aus der vorge-

sehenen Verpflichtung eine „Kann-Regelung“ zu machen („Die Landesverbände der 

Krankenkassen und die Ersatzkassen können die Koordination in Hospiz- und 
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Palliativnetzwerken durch einen Netzwerkkoordinator fördern“). Darüber hinaus sollten 

die privaten Krankenversicherer verpflichtend an der Förderung beteiligt werden. 

 

 

III.3 Vorschläge zur weiteren Verbesserung der Hospiz- und Pallia-

tivversorgung 

 

Die Hospiz- und Palliativversorgung erfolgt in Deutschland auf hohem Niveau. Auf die 

Fortschritte durch die Einführung der SAPV und der zahlreichen Maßnahmen als Folge des 

Hospiz- und Palliativgesetzes wurde bereits verwiesen. Dessen ungeachtet gibt es noch 

immer Lücken, die ohne den Einsatz zusätzlicher Finanzmittel geschlossen werden können 

und auch geschlossen werden sollten. 

 

Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Organisation der Übergänge von den ein-

zelnen Sektoren der Versorgung, da hier häufig sowohl der Informationsfluss und die 

Behandlungskontinuität beeinträchtigt werden als auch das Vertrauen der Patientinnen 

und Patienten in das beteiligte Gesundheitspersonal leidet. Wissenschaftliche Daten zei-

gen, dass die Mehrzahl der palliativmedizinisch versorgten Menschen „mittlere oder 

starke Probleme mit der Organisation der Versorgung“ haben. Gelingende Übergänge 

tragen zu Versorgungskontinuität, Handlungssicherheit und Gewissheit über den Krank-

heitsverlauf bei allen Beteiligten bei.2  

 

 

Vorschlag 1: (Noch) Bessere Begleitung schwerstkranker Menschen 

 

Der Leistungskatalog des SGB V sieht bereits heute zahlreiche Leistungen für die Versor-

gung schwerstkranker Menschen vor. So leisten beispielsweise die SAPV nach § 37b 

SGB V oder die erst vor kurzem eingeführte „Außerklinische Intensivpflege“ (§ 37c 

SGB V) wertvolle Beiträge zur Sicherstellung einer adäquaten Versorgung von schwerst-

kranken Versicherten auch im ambulanten Bereich. 

 

Darüber hinaus gibt es weitere Leistungsansprüche wie etwa den Leistungsanspruch des 

§ 132g SGB V (Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase). Dieser 

ist allerdings derzeit Versicherten vorbehalten, die in zugelassenen Pflegeeinrichtungen 

oder in Einrichtungen der Eingliederungshilfe wohnen. Diese zweifellos sinnvolle Leis-

tung sollte jedoch auch Menschen, die nicht in Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe wohnen, zustehen. Diese Leistung am Wohnort „stationär“ fest-

zumachen, ist nicht begründbar. Es könnten überprüfbare medizinische Indikatoren 

 
2 Ates, G. Jaspers, B., Peuten, S., Schneider, W., Radbruch, L., Palliativversorgung. In: Klauber, J., Wasem, 
J., Beivers, A., Mosert, C. (Hrsg.), Krankenhaus-Report 2021. 171 – 183. 
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festgelegt werden, die darüber Aufschluss bringen, in welchen Fällen diese Leistung er-

bracht werden kann. Außerdem sollte der derzeit bestehende Leistungsanspruch „Ge-

sundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase“ um den Aspekt der Be-

gleitung (während der letzten Lebensphase) ergänzt werden. 

 

Die gegenwärtig bestehenden Regelungen zur Versorgung palliativer Patientinnen und 

Patienten halten wir nicht für ausreichend. Ein Entlassmanagement, welches nur dazu 

dient, Krankenhausaufenthalte zu verkürzen und Entlassungen zu organisieren, gewähr-

leistet keine Nachhaltigkeit. Die im SGB V und in der SAPV formulierten Leistung zur 

Überwachung der Schmerztherapie und Symptomkontrolle greifen zu kurz. Die Reduk-

tion auf Schmerzen und Symptomkontrolle greift existentielle Ängste und Nöte der Pati-

entinnen und Patienten nicht auf und reduziert das Krankheitsgeschehen auf einen Teil-

aspekt. 

 

Einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Versorgung schwerstkranker Menschen 

leistet die in einigen Regionen – insbesondere in Baden-Württemberg – schon seit den 

1990er Jahren etablierte „Brückenpflege“. Durch die an den Onkologischen Zentren 

und Schwerpunkten angesiedelte „Brückenpflege“ können schwerstkranke Patienten 

beim Übergang von der stationären in die häusliche Versorgung durch professionelle 

Fachkräfte individuell betreut und versorgt werden. Dadurch können lange Kranken-

hausaufenthalte am Lebensende vermieden und der Wunsch vieler Menschen zu Hause 

zu sterben erfüllt werden. Die Brückenpflegekräfte sind Palliative Care Fachpflegekräfte, 

also Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger mit dreijähriger Ausbildung 

und mit der Zusatzausbildung Palliative Care.   

 

Zu den wesentlichen Zielen der „Brückenpflege“ gehört der frühzeitige Übergang vom 

stationären in den ambulanten Versorgungsbereich, eine nachhaltige, stabile Versor-

gungssituation palliativer onkologischer Patientinnen und Patienten in ihrem häuslichen 

Umfeld, die Sicherheit und Stabilität der Patientinnen und Patienten sowie der Angehöri-

gen, der Erhalt der Lebensqualität der Betroffenen in der Häuslichkeit, aber auch die Ge-

sunderhaltung von pflegenden Angehörigen durch professionelle Begleitung und Unter-

stützung in einer sehr belastender Situation.  

 

Zu den Leistungen der „Brückenpflege“ gehört die Überleitung aus dem Krankenhaus in 

die Häuslichkeit mit anschließender psycho-sozialer Begleitung, die Organisation der 

häuslichen Versorgung, eine kontinuierliche Beratung, die Symptomkontrolle und -linde-

rung, die Einbeziehung der weitergehenden ambulanten Dienste der SAPV sowie die 

qualifizierte individuelle Sterbebegleitung durch sinnvolle und leitliniengerechte Maß-

nahmen am Lebensende. 
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Durch eine Änderung des § 132g SGB V in Bezug auf eine Unabhängigkeit vom 

Wohnort der schwerstkranken Patientin bzw. des Patienten sowie eine Erweite-

rung des Leistungsanspruchs um den beschriebenen Aspekt der Begleitung 

während der letzten Lebensphase, kann die Situation sowohl der Betroffenen 

als auch von deren Angehörigen wesentlich verbessert und somit eine Lücke in 

der Versorgung schwerstkranker Menschen geschlossen werden. Entsprechend 

müsste auch der Kreis der potenziellen Vertragspartner um entsprechend geeig-

nete Krankenhäuser und ggf. weitere qualifizierte Anbieter erweitert werden, 

 

Meiner Überzeugung nach fallen für diese Leistungsverbesserung keine zusätzlichen 

Ausgaben an. Im Gegenteil: Durch die enge Begleitung der ambulant lebenden 

schwerstkranken Patientinnen und Patienten können (wiederkehrende) Krankenhausauf-

enthalte („Drehtüreffekt“) vermieden werden. Der für die Begleitung der Patientinnen 

und Patienten entstehende finanzielle Aufwand ist geringer als die Kosten im Falle von 

(weiteren) Krankenhausaufenthalten. Dies zeigen sowohl die Erfahrungen in Baden-

Württemberg als auch aus Westfalen-Lippe, wo es vor einigen Jahren eine entspre-

chende Evaluation gab. 

 

 

Vorschlag 2: Beachtung der Wechselwirkung von ambulanter Hospiz- und Pallia-

tivversorgung und Sterbeort/Regionalkomponente im Risikostrukturausgleich 

 

Die meisten Menschen möchten ihre letzte Lebensphase in ihrer gewohnten Häuslichkeit 

verbringen: Bei einer Befragung der Bertelsmann-Stiftung gaben mehr als drei von vier 

Menschen (76 Prozent) an, zu Hause sterben zu wollen. Jedoch ist nur jedem fünften 

Mensch dieser Wunsch auch vergönnt (20 Prozent). Fast niemand gab bei dieser Befra-

gung an, im Krankenhaus sterben zu wollen (6 Prozent). Tatsächlich stirbt dort aber fast 

jeder zweite Mensch (46 Prozent).3 

 

In Baden-Württemberg sterben gemäß der Bertelsmann-Stiftung bei den über 65-jähri-

gen deutlich weniger Menschen im Krankenhaus als in den anderen Bundesländern. Die 

Unterschiede zwischen den Bundesländern betragen bis zu 20 Prozent! In den Stadt-

staaten Hamburg und Berlin stirbt jeder zweite Mensch – zumeist gegen seinen Willen – 

in einem Krankenhaus. Der unterschiedlich hohe Anteil der in Krankenhäusern Verstor-

benen ist (auch) die Folge unterschiedlich ausgeprägter Angebote von Krankenhausbet-

ten einerseits und ambulanter Hospiz- und Palliativversorgung andererseits. 

 

 
3 Bertelsmann Stiftung, Faktencheck Gesundheit 2015. 
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In einer im Jahr 2015 im Deutschen Ärzteblatt veröffentlichten Studie von Burkhard 

Dasch (Universitätsklinikum Münster) und Anderen wird hierzu Folgendes ausgeführt:4 

  

„Ist die Zahl von Krankenhausbetten eher gering, wie in den ausgewählten ländli-

chen Regionen zu beobachten, so steigt die Wahrscheinlichkeit im häuslichen Um-

feld zu sterben. Nimmt das Angebot an Dauerpflege-, Hospiz- oder Palliativstati-

onsbetten zu, so wird dieses auch in zunehmendem Maße in Anspruch genom-

men.“ 

 

Entsprechend variieren auch die Sterbekosten, weil die Kosten im stationären Sektor hö-

her als im ambulanten sind. Gleichzeitig gibt es massive finanzielle Fehlanreize: Ausge-

rechnet die Regionen, die ihren Bürgerinnen und Bürger deren Wunsch, in ihrem heimi-

schen Umfeld zu versterben, ermöglichen, werden hierfür durch die Variable „Sterbe-

kosten“ bei der Regionalkomponente im Risikostrukturausgleich (RSA) finanziell benach-

teiligt! 

 

Es soll an dieser Stelle nicht (erneut) das Für und Wider einer Regionalkompo-

nente im Allgemeinen und auch nicht die Sinnhaftigkeit der Einbeziehung der 

Variable „Sterbekosten“ im engeren Sinne diskutiert werden. Der Gesetzgeber 

hat sich im Rahmen des „Fairer Kassenwettbewerb-Gesetz (GKV-FKG)“ sowohl für eine 

Regionalkomponente als auch für die Berücksichtigung der Variable „Sterbekosten“ ent-

schieden. Auch wenn sich der Wissenschaftliche Beirat des Bundesamts für Soziale Si-

cherung (BAS) intensiv mit der Frage von Angebotsinduzierung befasst hat, so bleibt 

doch festzuhalten, dass es sinnvoll und notwendig ist, die direkte und indirekte Wirkung 

von Angebotsvariablen im Rahmen der Regionalkomponente systematisch und umfas-

send wissenschaftlich zu untersuchen. 

 

Nicht ohne Grund hat sich der Gesetzgeber im Rahmen des GKV-FKG für eine Evalua-

tion der Regionalkomponente und für eine zumindest temporäre Begrenzung ihrer Wir-

kung entschieden: 

 

Im durch das GKV-FKG neu angefügten § 266 Absatz 12 SGB V wird geregelt, dass die 

finanziellen Be- und Entlastungen durch die Einführung der Regionalkomponente in ei-

ner Übergangsphase begrenzt werden. Die finanziellen Auswirkungen der Regionalkom-

ponente sind im ersten Jahr, also im Jahr 2021 auf 75 Prozent zu begrenzen. 

 

Nach wie vor ist die These der AOK Baden-Württemberg, wonach es einen signifikanten 

Einfluss ambulanter palliativmedizinischer Versorgungsstrukturen auf die Höhe der 

 
4 Dasch, B., Blum, K., Gude, P., Bausewein, C. (2015): Place of death: trends over the course of a decade - 
a population-based study of death certificates from the years 2001 and 2011. In: Deutsches Ärzteblatt In-
ternational 2015; 112: 496–504. 
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Sterbekosten gibt, nicht widerlegt.5 Unterschiedliche Einschätzungen gibt es lediglich in 

Bezug darauf, wie stark die Wirkung der ambulanten palliativmedizinischen Versorgung 

auf die Sterbekosten tatsächlich ist. Aufgrund der wichtigen Bedeutung dieser Frage ist 

es daher notwendig, dem Wissenschaftlichen Beirat des Bundesamtes für Soziale Siche-

rung (BAS) einen konkreten Untersuchungsauftrag im Rahmen der gesetzlich vorgege-

benen Begutachtung im Jahr 2023 zu erteilen.  

 

Da bis zur Prüfung dieser Fragen durch den Wissenschaftlichen Beirat des BAS im Jahr 

2023 die Erkenntnislage äußerst dünn und ungesichert bleibt, sollte die derzeit beste-

hende Begrenzung der Wirkung der Regionalkomponente auf 75 Prozent keinesfalls be-

reits im Jahr 2022 wieder aufgehoben werden.  

 

Durch die Anerkennung des Wunsches der/des Versicherten für den Ort des Lebensen-

des durch eine qualitativ hochwertige, vor allem ambulante Palliativ- und Hospizversor-

gung, darf keine Region finanziell benachteiligt werden. Effizienzvorteile sollten in den 

Regionen verbleiben, in denen sie erwirtschaftet wurden. Erst recht gilt dies, wenn die 

Effizienzvorteile mit den Versorgungspräferenzen der Menschen korrelieren. 

 

Um nichtintendierte Folgen auf das Ausmaß der ambulanten Hospiz- und Pallia-

tivversorgung zu vermeiden, sollte daher durch eine Änderung von § 266 Abs. 

12 SGB V die Begrenzung der Wirkung der Regionalkomponente auf 75 Prozent 

bis mindestens zum Vorliegen der Evaluation des Wissenschaftlichen Beirats 

verlängert werden. 

 
 

 

 
5 Analysen auf Basis der DRG-Statistik des Statistischen Bundesamts und der RSA-Festlegungen 2021 zei-
gen einen klaren Zusammenhang zwischen den durchschnittlichen Sterbekosten eines Kreises und dem 
Anteil der im Krankenhaus Verstorbenen (über 65 Jahre). Folglich sind die durchschnittlichen Sterbekosten 
in den Kreisen höher, in denen ein hoher Anteil der über 65-Jährigen im Krankenhaus verstirbt. Auf der 
Ebene der Bundesländer ist ein Zusammenhang zwischen der Anzahl ambulant tätiger Palliativmediziner 
und dem Anteil der im Krankenhaus verstorbenen Menschen über 65 nachweisbar. Auf der Ebene der 
Stadt- und Landkreise hat zudem auch die Anzahl ambulanter Hospizdienste einen klaren Einfluss auf den 
Anteil der im Krankenhaus Verstorbenen (zu beidem siehe Bertelsmann Stiftung, Faktencheck Palliativver-
sorgung 2015).  
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An die Mitglieder  

des Gesundheitsausschusses  

im Deutschen Bundestag 

 
Charta zur Betreuung schwerstkranker 
und sterbender Menschen in Deutschland 
c/o 
Koordinierungsstelle für Hospiz- und Pal-
liativversorgung in Deutschland 

 

Aachener Str.5 

10713 Berlin 

Fon: 030 /  820075825 

Fax: 030 /  820075827 

info@koordinierung-hospiz-palliativ.de 

www.charta-zur-betreuung-sterbender.de 

 

 

 Berlin, 08. April 2021 

 

Öffentliche Anhörung zum "Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz 
(GVWG)" am 12. April 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Träger der Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutsch-
land – Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), Deutscher Hospiz- und Palliativ-
Verband (DHPV) und die Bundesärztekammer (BÄK) – begrüßen es sehr, dass die Bun-
desregierung mit dem  Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsver-
sorgung die Regelung weiterer Bausteine zur Verbesserung der Hospizarbeit und Palliativ-
versorgung im Sinne der Charta auf den Weg gebracht hat.  

Dies betrifft insbesondere die vorgesehene Neueinführung des § 39d SGB V - Förderung 
der Koordination von Hospiz- und Palliativnetzwerken durch einen Netzwerkkoordinator so-
wie die vorgesehene Änderung des § 39a Abs.2 SGB V - Stärkung der ambulanten Kinder-
hospizarbeit. 

Nachfolgende Änderungsvorschläge bitten wir zu berücksichtigen: 

 
1. Zu Artikel 1 Nr. 13 des Entwurfs: 

§ 39d SGB V - Förderung der Koordination von Hospiz- und Palliativnetzwerken 
durch einen Netzwerkkoordinator: 

 

Änderungsvorschlag 1 a): 
Es   wird vorgeschlagen, die Fördersumme für die Teilfinanzierung der Netzwerkkoordi-
nation durch die GKV auf 45.000,00 EUR zu erhöhen. 
 
Begründung: 
Die Neuregelung des §39d regelt die Förderung einer Koordination in einem regionalen 
Hospiz- und Palliativnetzwerk aus Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung in Höhe 
von 15.000 € jährlich in jedem Kreis oder jeder kreisfreien Stadt. Der Kreis / die kreisfreie 
Stadt beteiligt sich an der Finanzierung in gleicher Höhe. 

mailto:info@koordinierung-hospiz-palliativ.de
http://www.charta-zur-betreuung-sterbender.de/
https://www.koordinierung-hospiz-palliativ.de/
https://www.koordinierung-hospiz-palliativ.de/
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Regionale HPV-Netzwerke haben grundlegende Bedeutung für eine qualitativ hochwer-
tige und nachhaltig wirksame Hospiz- und Palliativversorgung und deren Weiterentwick-
lung. 
Eine an den individuellen Bedürfnissen orientierte Betreuung setzt nicht nur in jedem 
Einzelfall, sondern auch auf der Systemebene eine systematische Zusammenarbeit der 
beteiligten Partner in einem koordinierten regionalen Hospiz- und Palliativnetzwerk vo-
raus. Hier gibt es grundlegenden Handlungsbedarf. Besondere Bedeutung kommt den 
Netzwerken darüber hinaus für die Information der Bevölkerung über die Möglichkeiten 
der Hospiz- und Palliativversorgung und über die regionalen Angebote zu. Besonders im 
Zusammenhang mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum § 217 StGB und 
der Debatte über den assistierten Suizid, wird immer wieder deutlich, dass sowohl in 
weiten Teilen der Bevölkerung als auch bei Akteur*innen des Gesundheitswesens er-
hebliche Wissensdefizite über die Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativversorgung be-
stehen.  Somit tragen auch regionale Hospiz- und Palliativnetzwerke dazu bei, Ängste 
vor einem leidvollen Lebensende zu reduzieren und stellen somit selbst einen Teil wich-
tiger Suizidprävention dar. 

Es ist zu befürchten, dass der als dringend notwendig erachtete Ausbau koordinierter 
regionaler Hospiz- und Palliativnetzwerke bereits zu Beginn an der Finanzierung und 
damit an der Umsetzung in die Praxis scheitert. Mit insgesamt 30.000,00 € jährlich – das 
entspräche einem Stellenanteil von unter 0,5 VZÄ ohne die notwendigen Sachkosten - 
wären die im § 39d Abs. 2 Nr. 1 bis 6 SGB V beschriebenen vielfältigen Aufgaben bei 
weitem nicht zu leisten. Notwendig wäre ein Gesamtbetrag von 90.000,00 EUR, mithin 
eine Teilfinanzierung von 45.000,00 EUR für die GKV.  

 
Änderungsvorschlag 1 b): 
 
Um den Belangen von Kindern und Jugendlichen Rechnung zu tragen, wird vorgeschla-
gen, dass für Netzwerke in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen auch mehrere 
Kommunen/Gebietskörperschaften gemeinsam den kommunalen Förderanteil tragen 
können. 

 
Begründung: 
Die Hospiz- und Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen benötigt eigene 
Netzwerkstrukturen, und zwar – wegen der kleineren Zahlen - in größeren räumlichen 
Dimensionen als bei Erwachsenen. Hintergrund ist, dass die Zusammensetzung der 
Netzwerkpartner bei Kindern und Jugendlichen räumlich und strukturell stark von denen 
der Netzwerke für Erwachsene abweicht (Beispiel: die derzeitigen Netzwerke der SAPV 
für Kinder und Jugendliche) und in der Praxis kaum Schnittstellen in der Netzwerkarbeit 
von Erwachsenen und Kindern/Jugendlichen gegeben sind.  
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2. Zu Artikel 1 Nr. 12 des Entwurfs:  
Änderung des §39a Abs. 2 - Stärkung der ambulanten Kinderhospizarbeit: 

 
Keine Änderungsvorschläge. 
 
Die Charta-Träger begrüßen, dass zur Stärkung der ambulanten Kinderhospizarbeit 
künftig für die GKV-Zuschüsse eine gesonderte Rahmenvereinbarung für Kinder und 
Jugendliche abzuschließen ist, die eigenständig neben der Rahmenvereinbarung der 
ambulanten Hospizversorgung für Erwachsene steht. 
Dieser Regelung stimmen die Charta-Träger uneingeschränkt zu. 
 
  

3. Anregung einer weiteren Regelung zur Ergänzung des §37b SGB V - Spezialisierte 
ambulante Palliativversorgung (SAPV): 

 
Es wird angeregt, das GVWG um eine Änderung des §37 b SGB V zu ergänzen, mit der 
ergänzend zur ärztlichen und pflegerischen Leistung einschl. ihrer Koordination die Ein-
bindung einer psychosozialen Fachkraft als strukturelle Anforderung an das SAPV-Team 
vorgesehen wird. 

 
Begründung: 
Nach Auffassung der Charta-Träger beinhaltet § 37b SGB V nicht nur medizinische und 
pflegerische Leistungsanteile, sondern setzt auch die Einbindung einer psychosozialen 
Fachkraft in das SAPV-Kernteam voraus. Diese Struktur ist im stationären Kontext be-
reits ein Anforderungsmerkmal. Insofern ist hinsichtlich der Versorgungsgerechtigkeit 
kein Grund ersichtlich, weshalb die Versorgungsstruktur im ambulanten Bereich hinter 
derjenigen im stationären Kontext zurückstehen sollte, Gerade in der ambulanten häus-
lichen Versorgung sind stabilisierende Elemente notwendig, um die Versorgung realisie-
ren zu können. Dies entspräche auch den Empfehlungen der erweiterten S3-Leitlinie 
„Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung“ (Empfehlung 
Nr. 5.15). 

 
 
Die VertreterInnen der drei Charta-Träger stehen Ihnen zu Rückfragen gern zur Verfü-
gung! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Claudia Bausewein                  Dr. Josef Mischo                       Prof. Winfried Hardinghaus  
   Präsidentin der DGP              Vorstandsmitglied der BÄK           Vorstandsvorsitzender des DHPV  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAGP PatientInnenstellen, Astallerstr. 14, 80339 München 

Deutscher Bundestag 

z.Hd. Anja Lüdtke  

Platz der Republik 1  

11011 Berlin  

 

Anja.luedtke@bundestag.de  
gesundheitsausschuss@bundestag.de 
  München, 08.04.2021  

 

 

 

Stellungnahme der  

Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen und –Initiativen (BAGP) zur Anhörung 

des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) 

 

 

Kontakt: 

Geschäftsstelle der BAGP 

c/o Gesundheitsladen München e.V. 

Astallerstr. 14, 80339 München 

mail@bagp.de 

Verantwortlich:  

Gregor Bornes & Carola Sraier, SprecherIn der BAGP1 

  

                                                 
1
 Seit 1989 bündeln Patientenstellen und -Initiativen ihre Kompetenzen in der BAGP, um über gemeinsame Lobbyarbeit, Veröffentlichung von 

Informationen und Stellungnahmen, gesundheitspolitische Beteiligung, Erfahrungsaustausch und Fortbildung die Stellung der PatientInnen im 
Gesundheitssystem zu verbessern. Als unabhängige und neutrale Einrichtung der Patienten und Verbraucherberatung ist die BAGP eine der 
nach §140f SGB V anerkannten Patientenvertreterorganisationen im Gemeinsamen Bundesausschuss.  
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Diese Stellungnahme greift u. a. auf die Erfahrungen zurück, die die BAGP im Rahmen ihrer 

Patientenberatungsarbeit und als maßgebliche Organisation der Patientenvertretung nach 

§140 f SGB V im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) und auf Landesebene sammelt. 

Die BAGP formuliert die hier vertretenen Positionen ausschließlich aus Sicht der Patientinnen 

und Patienten, die BAGP hat keinerlei Interessenskonflikte mit Anbietern aus der Industrie, der 

Leistungserbringer und der Kostenträger. Aufgrund der kurzen Fristsetzung für die Abgabe dieser 

Stellungnahme konnten leider nicht sämtliche Vorschläge bewertet werden.  

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme zum Kabinettsentwurf des GVWG vom 12.11.2020 und 

fügen diese der Vollständigkeit halber an (Anhang 1), da nunmehr nur auf ausgewählte 

Änderungsanträge Bezug genommen wird.  

Zum §140f SGB V haben die maßgeblichen Organisationen einen gemeinsamen Vorschlag 
formuliert: 
 

1. Reformbedarf des § 140f SGB V 

Mit den folgenden Änderungsvorschlägen zu § 140f SGB V zielen wir auf folgende Punkte: 
 

• Klarstellung zur Patientenbeteiligung in Gremien der Qualitätssicherung (§ 140f Abs. 2 SGB 

V) 

• Klarstellung zur Einrichtung von Arbeitsgruppen im Gemeinsamen Bundesausschuss (140f 

Abs. 2 SGB V) 

• Erweiterung der Mitberatungsrechte in Zulassungsausschüssen (teilweise bereits im 

Vorschlag 19(14)310 enthalten) (§ 140f Abs. 3 SGB V) 

• Weitere Klarstellung zu Gremien der Qualitätssicherung (§ 140f Abs. 3 SGB V) 

• Einführung einer Entschädigung für die besondere Belastung der Sprecher der PatV in den 

jeweiligen Unterausschüssen (§ 140f Abs. 6 SGB V) 

• Veränderung der Regelungen zur Patientenbeteiligung auf Landesebene, damit 

funktionierende Unterstützungsstrukturen für die PatV in den Bundesländern entstehen 
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zu den Änderungsvorschlägen im Einzelnen: 

Norm Änderungsvorschläge Begründung der Änderungsvorschläge 
§ 140f 
Absatz 
2 SGB 
V 

(2) 1Im Gemeinsamen Bundesausschuss 
nach § 91, in den nach den Bestimmungen 
des Gemeinsamen Bundesausschuss 
gemäß §136 SGB V einzurichtenden 
Gremien für die Durchführung und 
Weiterentwicklung von Maßnahmen der 
Qualitätssicherung auf Bundesebene, und 
in der Nationalen Präventionskonferenz 
nach § 20e Absatz 1 erhalten die für die 
Wahrnehmung der Interessen der 
Patientinnen und Patienten und der 
Selbsthilfe chronisch kranker und 
behinderter Menschen auf Bundesebene 
maßgeblichen Organisationen ein 
Mitberatungsrecht; die Organisationen 
benennen hierzu sachkundige Personen. 
2Das Mitberatungsrecht beinhaltet auch 
das Recht zur Anwesenheit bei der 
Beschlussfassung. 3Die Zahl der 
sachkundigen Personen soll höchstens der 
Zahl der von dem Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen entsandten Mitglieder 
in diesem Gremium entsprechen. 4Die 
sachkundigen Personen werden 
einvernehmlich von den in der 
Verordnung nach § 140g genannten oder 
nach der Verordnung anerkannten 
Organisationen benannt. 5Bei Beschlüssen 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
nach § 56 Abs. 1, § 92 Abs. 1 Satz 2, § 116b 
Abs. 4, § 135b Absatz 2 Satz 2, den §§ 136 
bis 136b, 136d, 137a, 137b, 137c und 137f 
erhalten die Organisationen das Recht, 
Anträge zu stellen. 6Der Gemeinsame 
Bundesausschuss hat über Anträge der 
Organisationen nach Satz 5 in der 
nächsten Sitzung des jeweiligen Gremiums 
zu beraten. 7Wenn über einen Antrag nicht 
entschieden werden kann, soll in der 
Sitzung das Verfahren hinsichtlich der 
weiteren Beratung und Entscheidung 
festgelegt werden. 8Entscheidungen über 
die Einrichtung, Aufgaben, Zeitplan und 
Anzahl der Sitzungen einer Arbeitsgruppe 
und die Bestellung von Sachverständigen 
durch einen Unterausschuss sind nur im 
Einvernehmen mit den benannten 
Personen zu treffen. 9Dabei haben diese 

Zu Satz 1 
Mit der Ergänzung erfolgt eine gesetzliche 
Verankerung der bereits etablieren 
Patientenbeteiligung in den Gremien der 
Qualitätssicherung gemäß den Regelungen 
und Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschuss. Dabei geht es 
insbesondere um die Gremien auf Bundes- 
und Landesebene (vgl. Ergänzung zu 
Absatz 3), welche gemäß der Regelungen 
des G-BA beim IQTiG (§ 137a SGB V) oder 
den Landesarbeitsgemeinschaften gebildet 
werden und die gemäß der Regelungen 
des G-BA die Aufgabe haben, Maßnahmen 
der Qualitätssicherung zu begleiten, 
durchzuführen oder weiterzuentwickeln 
(vgl. hierzu insbesondere die Richtlinie zur 
datengestützten 
einrichtungsübergreifenden 
Qualitätssicherung (DeQS-RL). 
 
Zu Satz 8 
Es handelt sich hier um eine Klarstellung, 
dass mit der Entscheidung über die 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe auch alle 
Entscheidungen verbunden sind, welche 
die Arbeit der Arbeitsgruppe gestalten. 
Bereits gemäß § 140f Absatz 2 Satz 6 und 7 
SGB V ist geregelt, dass Anträge der 
Patientenvertretung in der nächsten 
Sitzung des jeweiligen Gremiums beraten 
werden müssen, und dass, wenn über 
einen Antrag nicht entschieden werden 
kann, das weitere Verfahren über die 
Beratung und Entscheidung festzulegen ist. 
Mit dem ergänzenden Verfahrensrecht der 
Patientenvertretung, wonach die 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe im 
Einvernehmen mit der Patientenvertretung 
zu entscheiden ist, wollte der Gesetzgeber 
erreichen, dass die Patientenvertretung 
auch auf das weitere Verfahren der 
inhaltlichen Beratung Einfluss nehmen 
kann. Handelt es sich jedoch um eine 
Arbeitsgruppe mit vielen 
beratungsintensiven Aufgaben, kann durch 
die Festlegung von Priorisierungen bei 
beschränkter Anzahl von 
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Norm Änderungsvorschläge Begründung der Änderungsvorschläge 
ihr Votum einheitlich abzugeben. Arbeitsgruppensitzungen die Beratung 

eines Antrags ohne weitere 
Einflussmöglichkeit der 
Patientenvertretung verzögert werden. Das 
Verfahrensrecht der Patientenvertretung 
wird daher klarstellend dahingehend 
ergänzt, dass das Einvernehmen mit der 
Patientenvertretung auch in Hinblick auf 
die Aufgabenstellung, den Zeitplan und die 
Anzahl der Sitzungen einer Arbeitsgruppe 
herzustellen ist. 
Die benannten Patientenvertreterinnen 
und Patientenvertreter geben ihr Votum im 
Unterausschuss einheitlich über die 
Sprecherin oder den Sprecher ab; wird das 
Votum nicht oder uneinheitlich 
abgegeben, gilt ihr Einvernehmen als 
erteilt. 
 

§ 140f 
Absatz 
3 SGB 
V 

(3) 1Die auf Landesebene für die 
Wahrnehmung der Interessen der 
Patientinnen und Patienten und der 
Selbsthilfe chronisch kranker und 
behinderter Menschen maßgeblichen 
Organisationen erhalten in 
1. den Landesausschüssen nach § 90 sowie 

den erweiterten Landesausschüssen 
nach § 116b Absatz 3, 

2. dem gemeinsamen Landesgremium 
nach § 90a, 
3. den Zulassungsausschüssen nach § 96 

und den Berufungsausschüssen nach § 
97, soweit Entscheidungen betroffen 
sind über  

a) die ausnahmeweise Besetzung 
zusätzlicher Vertragsarztsitze nach 
§ 101 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, 

b) die Befristung einer Zulassung 
nach § 19 Absatz 4 der 
Zulassungsverordnung für 
Vertragsärzte, 

c) die Ermächtigung von Ärzten und 
Einrichtungen, 

d) Besetzung zusätzlicher 
Vertragsarztsitze auf Grundlage der 
Entscheidungen der für die 
Sozialversicherung zuständigen 
obersten Landesbehörden nach § 
103 Abs. 2 Satz 4 

Zu Satz 1 Nr. 3 
Das Mitberatungsrecht der 
Patientenorganisationen auf Landesebene 
wird angepasst an das den für die 
Sozialversicherung zuständigen obersten 
Landesbehörden durch das TSVG 
eingeräumte und mit Wirkung zum 
11.05.2019 in Kraft getretene 
Mitberatungs- und Antragsrecht im 
Zulassungsausschuss gemäß § 96 Abs. 2a 
SGB V. 
 
So wird, vergleichbar der Anpassung der 
Beteiligung der Länder im G-BA an das 
Mitberatungs- und Antragsrecht der 
Patientenvertretung umgekehrt hier eine 
Anpassung des Beteiligungsrechts der 
Patientenorganisationen auf Landesebene 
an das später hinzugekommene 
Mitberatungsrecht der Landesbehörden 
angepasst. 
 
Durch diese Anpassung wird den von den 
Organisationen benannten 
Patientenvertretern und 
Patientenvertreterinnen die Mitberatung in 
den letzten Jahren hinzugekommenen 
Beratungen zur Besetzung oder Verlegung 
von Vertragsarztsitzen eingeräumt, die 
bislang in § 140f Absatz 3 unberücksichtigt 



BAGP, STN zu den Änderungsanträgen des GVWG, 08.04.2021  

5 

Norm Änderungsvorschläge Begründung der Änderungsvorschläge 
e) die Zulassung nach Aufhebung von 

Zulassungsbeschränkungen nach  
§ 104 Abs. 2 SGB V in Verbindung 
mit § 16 b Abs. 3 Satz 2 der 
Zulassungsverordnung für 
Vertragsärzte, 

f) Verlegung eines Vertragsarztsitzes 
oder einer genehmigten 
Anstellung nach § 24 Abs. 7 der 
Zulassungsverordnung für 
Vertragsärzte 

4. den Zulassungsausschüssen nach § 96, 
soweit Entscheidungen betroffen sind 
über  
a) die Durchführung eines 

Nachbesetzungsverfahrens nach § 
103 Absatz 3a, 

b) die Ablehnung einer 
Nachbesetzung nach § 103 Absatz 
4 Satz 10, 

5. den nach den Bestimmungen des 
Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß 
§136 SGB V einzurichtenden Gremien für 
die Durchführung und 
Weiterentwicklung von Maßnahmen der 
Qualitätssicherung auf Landesebene, 

ein Mitberatungsrecht; die Organisationen 
benennen hierzu sachkundige Personen. 
2Das Mitberatungsrecht umfasst auch das 
Recht auf frühzeitige Information über die 
Verfahrensgegenstände, das Recht zur 
Teilnahme an den Sitzungen einschließlich 
des Rechts zur Anwesenheit bei der 
Beschlussfassung, sowie das Recht zur 
Stellung verfahrensleitender Anträge. 3Die 
Zahl der sachkundigen Personen soll 
höchstens der Zahl der von den 
Krankenkassen entsandten Mitglieder in 
diesen Gremien entsprechen; mindestens 
aber können zwei sachkundige Personen 
benannt werden. 4Die sachkundigen 
Personen werden einvernehmlich von den 
in der Verordnung nach § 140g genannten 
oder nach der Verordnung anerkannten 
Organisationen benannt. 
 

geblieben sind, bei denen allerdings 
Versorgungsgesichtspunkte eine 
wesentliche Rolle spielen: 

- Die Möglichkeit der Länder nach § 
103 Absatz 2 Satz 4 SGB V 
hinsichtlich der Bestimmung von 
Teilgebieten eines 
Planungsbereiches, für die weitere 
Arztgruppen oder Fachrichtungen 
von Zulassungsbeschränkungen 
ausgenommen werden, ist auch 
durch das TSVG ergänzt worden. 
Damit soll der Bedarf für ländliche 
oder strukturschwache Gebiete 
zielgenauer gedeckt werden 
können. 

- Die Ergänzung für Ziffer 3 Nr. e) 
betrifft die Zulassung nach 
Aufhebung von 
Zulassungsbeschränkung. Gemäß § 
26 Bedarfsplanungs-Richtlinie des 
G-BA. Bei neuen Zulassungen 
entscheidet der 
Zulassungsausschuss in diesen 
Fällen, analog dem Verfahren der 
Nachbesetzung nach § 103 Abs. 4 
SGB V, u.a. nach 
Versorgungsgesichtspunkten und 
der Belange von Menschen mit 
Behinderung. 

- Bei der Verlegung eines 
Vertragsarztsitzes dürfen Gründe 
der vertragsärztlichen Versorgung 
nicht entgegenstehen. Auch diese 
Frage kann aus Patientensicht in 
Hinblick auf das Anliegen der 
Sicherstellung einer möglichst 
flächendeckenden Versorgung sehr 
relevant sein. 

 
Die Ergänzung in Satz 1 Nr. 5 bildet das 
Pendent zur Ergänzung in Absatz 2 Satz 1 
und dient der gesetzlichen Verankerung 
die Patientenbeteiligung in den Gremien 
der Qualitätssicherung auf Landesebene 
nach den Regelungen des G-BA. 
 
Satz 2 
Schließlich bedarf der Begriff des 
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Mitberatungsrechts analog der Regelung 
in § 96 Abs. 2 a SGB V einer Ergänzung. 
Denn noch immer werden 
Patientenvertreter/innen nicht in allen 
Bundesländern auch zu den Beratungen 
eingeladen. Ein Mitberatungsrecht allein 
bei der Beschlussfassung, wenn alle 
Diskussionen bereits gelaufen sind, läuft so 
ins Leere. 
Satz 3 
Die Ergänzung zur Anzahl der 
Patientenvertreter/innen in den Gremien in 
Satz 3 ist erforderlich, um zu gewährleisten, 
dass z.B. in den Fachkommissionen gemäß 
der entsprechenden Regelung in der Qesü-
RL des G-BA zwei PatV benannt werden 
und teilnehmen können. 
 

§ 140f 
Absatz 
4 SGB 
V 

Bei einer Änderung, Neufassung oder 
Aufhebung der in § 21 Abs. 2, § 111 Absatz 
7 Satz 1, § 111c Absatz 5 Satz 1, § 112 
Absatz 5, § 115 Abs. 5, § 126 Abs. 1 Satz 3, 
§ 127 Absatz 8 und 9, §§ 132a, 132c Absatz 
2, § 132d Abs. 2, § 132l Absatz 1 Satz 1, § 
133 Absatz 4 und § 217f Absatz 4a 
vorgesehenen Rahmenempfehlungen, 
Empfehlungen und Richtlinien des 
Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen, des 
Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 sowie 
bei der Bestimmung der 
Festbetragsgruppen nach § 36 Abs. 1 und 
der Festsetzung der Festbeträge nach § 36 
Abs. 2 wirken die in der Verordnung nach 
§ 140g genannten oder nach der 
Verordnung anerkannten Organisationen 
beratend mit. Das Mitberatungsrecht 
beinhaltet auch das Recht zur Anwesenheit 
bei der Beschlussfassung. Wird ihrem 
schriftlichen Anliegen nicht gefolgt, sind 
ihnen auf Verlangen die Gründe dafür 
schriftlich mitzuteilen. 

unverändert 

§ 140f 
Absatz 
5 SGB 
V 

Die sachkundigen Personen erhalten 
Reisekosten nach dem 
Bundesreisekostengesetz oder nach den 
Vorschriften des Landes über 
Reisekostenvergütung, Ersatz des 
Verdienstausfalls in entsprechender 
Anwendung des § 41 Abs. 2 des Vierten 

unverändert 
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Norm Änderungsvorschläge Begründung der Änderungsvorschläge 
Buches sowie einen Pauschbetrag für 
Zeitaufwand in Höhe eines Fünfzigstels der 
monatlichen Bezugsgröße (§ 18 des 
Vierten Buches) für jeden Kalendertag 
einer Sitzung. Der Anspruch richtet sich 
gegen die Gremien, in denen sie als 
sachkundige Personen mitberatend tätig 
sind. 

§ 140f 
Absatz 
6 SGB 
V 

1Die in der Verordnung nach § 140g 
genannten oder nach der Verordnung 
anerkannten Organisationen sowie die 
sachkundigen Personen werden bei der 
Durchführung ihres Mitberatungsrechts 
nach Absatz 2 vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss durch geeignete 
Maßnahmen organisatorisch und inhaltlich 
unterstützt. 2Hierzu kann der Gemeinsame 
Bundesausschuss eine Stabstelle 
Patientenbeteiligung einrichten. 3Die 
Unterstützung erfolgt insbesondere durch 
Organisation von Fortbildung und 
Schulungen, Aufbereitung von 
Sitzungsunterlagen, koordinatorische 
Leitung des Benennungsverfahrens auf 
Bundesebene und bei der Ausübung des 
in Absatz 2 Satz 4 genannten 
Antragsrechts. 4Der Anspruch auf 
Unterstützung durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss gilt ebenso für die 
Wahrnehmung der Antrags-, Beteiligungs- 
und Stellungnahmerechte nach § 137a 
Absatz 4 und 7, § 139a Absatz 5 sowie § 
139b Absatz 1. 5Der Anspruch auf 
Übernahme von Reisekosten, 
Aufwandsentschädigung und 
Verdienstausfall nach Absatz 5 besteht 
auch für die Teilnahme der sachkundigen 
Personen an Koordinierungs- und 
Abstimmungstreffen sowie an 
Fortbildungen und Schulungen nach Satz 
3. 6Sachkundige Personen, die beim 
Gemeinsamen Bundesausschuss nach 
dessen Geschäfts- und Verfahrensordnung 
die Aufgabe des Sprechers oder der 
Sprecherin wahrnehmen, erhalten 
zusätzlich zu den Entschädigungen nach 
Absatz 5 Satz 1 vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss als 
Aufwandsentschädigung 2/5 der 

Zu Satz 6 
Nach der Geschäftsordnung des 
Gemeinsamen Bundesausschuss haben die 
Sprecherinnen und Sprechern der Träger 
sowie der Patientenvertretung besondere 
koordinatorische Aufgaben. Sie sind 
insbesondere Ansprechpartner für die 
Vorsitzenden und die Geschäftsstelle in 
Verfahrensfragen, wie z.B. Abstimmung 
von Tagesordnungen, 
Sitzungsniederschriften, Vorgehensweise 
bei Verzögerungen, Einrichtung von 
Arbeitsgruppen, Bestellung von 
Sachverständigen, aber auch für konkrete 
inhaltliche Abstimmungen, wie die 
Formulierung von Tragenden Gründen, 
zusammenfassenden Dokumentationen für 
Beschlüsse oder die sehr häufig auch 
kurzfristig erforderliche Rückmeldung von 
Voten. All diese Aufgaben implizieren 
einen nicht unerheblichen Aufwand für 
herbeizuführende interne Abstimmungen 
innerhalb der Patientenvertretung und das 
Erfordernis, sich ständig auch über die 
Beratungsthemen in den Arbeitsgruppen 
eines Unterausschusses auf dem Laufenden 
zu halten, mit den Patientenvertreter/innen 
in den Arbeitsgruppen Positionierungen zu 
besprechen und abzustimmen und auch 
mit im Auge zu behalten, ob ggf. seitens 
der maßgeblichen Patientenorganisationen 
weitere sachkundige Personen benannt 
werden sollten oder sonstiger 
Handlungsbedarf besteht.  
 
Dieser Aufwand der Sprecherinnen und 
Sprecher fällt zusätzlich an zum Aufwand 
für die Vorbereitung und Teilnahme an 
Gremiensitzungen des G-BA und beträgt 
durchschnittlich 30 Stunden im Monat. Bei 
einer Entschädigung in Höhe von zwei 
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monatlichen Bezugsgröße (§ 18 des 
Vierten Buches) pro Kalendermonat der 
Aufgabenerfüllung.  

Fünftel der monatlichen Bezugsgröße nach 
§ 18 Abs. 2 SGB IV, welche aktuell 3.290 € 
(west) und 3.115 € (ost) beträgt, wäre das 
aktuell ein Betrag in Höhe von 1.316 € 
(west) und 1.246 € (ost) und entspricht 
damit auch der Höhe des Verdienstausfalls 
nach Absatz 5. 
 

 (7) 1Die in der Verordnung nach § 140g 
genannten oder nach der Verordnung 
anerkannten Organisationen sowie die 
sachkundigen Personen werden bei der 
Durchführung ihrer gesetzlich 
vorgesehenen Beteiligungsrechte auf 
Landesebene von den Landesausschüssen 
nach § 90 sowie den 
Landesarbeitsgemeinschaften für 
Qualitätssicherung gemäß der 
Bestimmungen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses gemäß § 136 SGB V 
durch geeignete Maßnahmen 
organisatorisch und inhaltlich unterstützt. 
2Hierzu erstatten der Landesausschuss 
nach § 90 sowie die 
Landesarbeitsgemeinschaften für 
Qualitätssicherung den in Satz 1 
genannten Organisationen die 
Aufwendungen für die Einrichtung einer 
Stabsstelle Patientenbeteiligung sowie für 
die anfallenden koordinierenden 
Maßnahmen. 3Die Unterstützung erstreckt 
sich insbesondere auf die Organisation 
von Fortbildungen und Schulungen, auf 
die Aufbereitung von Sitzungsunterlagen, 
auf die Ausübung des in Absatz 3 Satz 2 
genannten Antragsrechts sowie die 
Durchführung des Benennungsverfahrens 
nach Absatz 3 Satz 4. 4Die sachkundigen 
Personen haben gegenüber dem 
Landesausschuss nach § 90 und den 
Landesarbeitsgemeinschaften für 
Qualitätssicherung einen Anspruch auf 
Übernahme von Reisekosten, 
Aufwandsentschädigung und 
Verdienstausfall nach Absatz 5 für jährlich 
bis zu sechs Koordinierungs- und 
Abstimmungstreffen sowie für 
Fortbildungen und Schulungen nach Satz 
3. 

Zu Satz 1 
Die Änderung stellt klar, dass sich die 
notwendige Unterstützung der 
Patientenbeteiligung und die Finanzierung 
von Stabsstellen auf alle im SGB V 
benannten Beteiligungsmöglichkeiten 
bezieht und benennt hier auch den Bereich 
der DeQS-Gremien, die auf Landesebene 
zahlreiche Arbeitsgemeinschaften vorsieht 
und damit erheblichen 
Koordinierungsbedarf auslöst. Mit dieser 
Ergänzung wird diese Notwendigkeit zur 
Unterstützung aller Gremien aus der 
Begrünung zum Gesetz in den Gesetztext 
selbst geholt.  
Grund für diese Klarstellung ist die 
Tatsache, dass die gesetzliche Möglichkeit, 
Stabstellen über die Landesausschüsse zu 
finanzieren  bisher in keinem Bundesland 
umgesetzt wurde und auch noch keine 
Lösung über die LAGen DeQS gefunden 
wurde, obwohl schon in den geltenden 
Regelungen der DeQS-RL zur 
Patientenbeteiligung auf eine 
entsprechende Anwendung von § 140f SGB 
V auch in Hinblick auf die 
Unterstützungsstruktur verwiesen wird. 
 
Zu Satz 2 
Die Änderung in Satz 2 stellt klar, dass für 
die Unterstützung der Patientenbeteiligung 
Gremien-übergreifende Stabsstellen 
notwendig sind, die nicht an eine der 
Gremien anzubinden sind. Hierfür ist eine 
Erstattungsregelung für die Kosten der 
Stabsstelle zu finden, die dann als Umlage 
über alle Gremienpartner der 
Selbstverwaltung zu finanzieren wäre. 
 
Zu Satz 3 
Hier wird klargestellt, dass sich die 
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. koordinierenden Leistungen auf gesetzlich 

definierte Aufgaben beziehen. 
 
Zu Satz 4 
Die Ergänzung benennt nun alle 
Gremienpartner auch für die Pflichten zur 
Erstattung von Aufwendungen der 
Patientenbeteiligung. Insgesamt sollen die 
Änderungen in Absatz 7 sicherstellen, dass 
der den Gremien zugehörige Teil der 
Aufwendungen der Patientenbeteiligung 
durch die Selbstverwaltungspartner 
übernommen werden muss. 
Davon unberührt bleiben Aufwendungen, 
die die koordinierende Stelle der 
Patientenvertretung auch gegenüber der 
öffentlichen Hand für die Beteiligung in 
Gremien jenseits des SGB V gelten machen 
muss. Hierzu zählen z.B. 
Ethikkommissionen, 
Krankenhausplanungsausschüsse, 
Gesundheitskonferenzen u. a.  
Die Gesundheitsministerkonferenz hat am 
7./ 8. März 2018 beschlossen, dass die 
Patientenbeteiligung adäquat zu 
unterstützen ist: „Patientenbeteiligung ist 

ein Element zur Stärkung der 

Patientenrechte und trägt zur Verbesserung 

der Qualität der gesundheitlichen 

Versorgung bei. Hierzu bedarf es auch der 

Sicherstellung von angemessenen 

Ressourcen, um Patientenbeteiligung zu 

ermöglichen.“ 
Die Finanzierung von Stabsstellen der 
Patientenbeteiligung erfordert eine 
Abstimmung der jeweiligen Partner und 
soll sicherstellen, dass der gesetzliche 
Auftrag durch ausreichende Koordination 
und Unterstützung angemessen 
wahrgenommen werden kann. Dazu gehört 
die Akquise sachkundiger Personen, die 
Auswahl und Qualifikation der 
Patientenvertreter*innen sowie die 
Organisation von Abstimmungs- und 
Austauschforen, die Sicherstellung einer 
sachgerechten Benennung, die 
Rückkopplung zu den Erfahrungen der 
Betroffenen und die Information über 
geeignete Webseiten. 
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 (8) Die in der Verordnung nach § 140g 
genannten oder nach der Verordnung 
nach § 140g anerkannten Organisationen 
erhalten für den Aufwand zur 
Koordinierung ihrer Beteiligungsrechte 
einen Betrag in Höhe von 120 Euro für 
jede neu für ein Gremium benannte 
sachkundige Person. Der Anspruch richtet 
sich gegen das jeweilige Gremium, in dem 
die sachkundige Person tätig ist. Der 
Anspruch ist durch den von den 
anerkannten Organisationen gebildeten 
Koordinierungsausschuss geltend zu 
machen. 

unverändert 
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2. Übergangsregelung zur Neuaufstellung der Unabhängigen Patientenberatung 

Deutschlang (UPD) 

Aus Sicht der BAGP liegt derzeit kein mehrheitsfähiger Vorschlag zur Neuordnung der UPD bzw. 

Reform des § 65b SGB V vor. Die BAGP hat bereits frühzeitig einen Vorschlag zur Einführung eines 

§ 140i SGB V erarbeitet und übermittelt, der aber bislang nicht aufgegriffen wurde (Anhang 1). 

Gleichzeitig droht aber ohne Neuregelung der UPD spätestens im November 2021 eine 

europaweite erneute Ausschreibung der UPD durch den GKV Spitzenverband für die Förderphase 

ab 2023, obwohl dies erklärtermaßen niemand will. 

 

Die BAGP fordert den Gesetzgeber / die Bundesregierung daher dringend auf, eine automatische 

Neuausschreibung durch den GKV Spitzenverband zu unterbinden. Dazu könnte im Rahmen des 

GVWG der § 65b zum 31.12.2022, mindestens aber die Ausschreibungspflicht, ausgesetzt werden. 

  

Die BAGP fordert den Gesetzgeber/ die Bunderegierung ebenfalls auf, eine Expertenkommission 

einzusetzen, die bis zum 30.09.2021 einen Vorschlag für die künftige UPD erarbeitet.  

Dieser Vorschlag muss geeignet sein, 

- die UPD als Angebot zu verstetigen, 

- ein ausschließlich auf die Bedarfe der Ratsuchenden ausgerichtetes, regional gut 

erreichbares, barrierearmes und qualitativ hochwertiges Angebot zur Neuaufstellung der 

UPD vorzuhalten, 

- die UPD unabhängig von Interessen der Kostenträger, Leistungserbringer und der 

Privatwirtschaft zu finanzieren, 

- die Trägerschaft in Form einer Stiftung bürgerlichen Rechts zivilgesellschaftlich im Rahmen 

der maßgeblichen Patientenorganisationen zu organisieren,  

- insbesondere vulnerable Zielgruppen zu erreichen, 

- in regionalen Netzwerken mit bestehenden Angeboten zusammen zu arbeiten sowie 

- Häufungen von Problemlagen aus der Beratungsarbeit zu extrahieren und regional sowie 

bundesweit aufzuzeigen. 

(siehe dazu auch im Anhang 2: BAGP vom 14.12.2020 Neustart UPD, S. 5-7) 

Aus Sicht der BAGP sind bei der Expertenkommission mindestens folgende Personen / 

Institutionen zu beteiligen:  

- Mitglieder des jetzigen wissenschaftlichen Beirates der UPD, 

- weitere Wissenschaftler*innen mit einschlägiger Expertise zum Thema unabhängige 

Patientenberatung und Gesundheitskompetenz,  

- Vertreter*innen der Verbände des maßgeblichen Patientenorganisationen, 

- Vertreter*innen des IQWiG und IQTIG, 

- Expert*innen für Stiftungsrecht, 

- Vertreter*innen der Gesundheitsministerkonferenz (A- und B- und G- Länder), 

- Patientenbeauftragte der Länder und des Bundes, 

- Vertreter*innen des BMG und BMJV. 

Die Expertenkommissionen wird unabhängig moderiert durch eine ausgewiesene Expert*in und 

ist ausreichend finanziert. 
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Hintergrund zur Trägerschaft der Patientenorganisationen: 
Allgemeine, nicht krankheitsspezifische Patientenberatung wurde seit den 1970er Jahren durch 

verschiedene Patientenorganisationen (Patientenstellen, Verbraucherberatungsstellen, 

Selbsthilfekontaktstellen, Behandlungsfehlerselbsthilfe, u.a.) entwickelt. Diese Vorarbeit floss ein in 

die ersten Modellversuche zur Unabhängigen Patientenberatung ab 2001 ein und wurde auch 

dort von o.g. weiter entwickelt und getragen.  

In der Förderphase der UPD bis 2015 ist bewiesen worden, dass die damaligen Träger der UPD in 

der Lage waren, qualitativ auf höchstem Niveau, an den Interessen der Patient*innen orientiert, 

neutral und unabhängig zu beraten.  

Es gibt Betroffenen- und Beraterverbände in der Patientenbeteiligungsverordnung.  

Der Gesetzgeber hat dort 2003 festgelegt, dass neben der organisierten Selbsthilfe weitere 

Organisationen zu berücksichtigen sind. Er hat als sogenannte Beratungsorganisationen solche 

beschrieben, die durch Beratung intensiven Kontakt zu Patient*innen und Verbraucher*innen 

haben und daher auch legitim sogenannte abgeleitete Patienteninteressen vertreten. Diese 

Kombination aus Beratung und Vertretung ist daher explizit gewünscht und für eine 

Beratungstätigkeit als UPD kein Widerspruch. Sie ist im Gegenteil ein wesentlicher Baustein für die 

Zugewandtheit/ Parteilichkeit des Angebotes und die Auswertung der Beratungstätigkeit im Sinne 

aller Patient*innen.  
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Anhang 1: 

 

 

 

Stellungnahme der  

Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen und –Initiativen (BAGP) zum Entwurf 

eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung,  

Stand 12.11.2020 

 

Die BAGP befürwortet grundsätzlich die gesetzgeberische Initiative den Fokus auf Qualität 

und Transparenzsteigerung zu legen, neue Leistungen aufzunehmen und soziale Härten für 

privat Versicherte zu mindern. Die gezielte Förderung der Hospiz- und Palliativversorgung 

ist zu unterstützen. 

 

I. Zu den wesentlichen Entwurfsinhalten: 

Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 

1. §13 Abs. 2 SGB V Kostenerstattung 
Die Änderungen bezüglich der Rabatte im Arzneimittelbereich sind nachvollziehbar. 

Grundsätzlich lehnt die BAGP das Prinzip der Kostenerstattung in der GKV ab, weil es dem 

Sachleistungs- und Solidarprinzip widerspricht und nur Versicherten mit dem Wahltarif 

Kostenerstattung ein Mehr an Mitspracherecht erlaubt. 

 

2. § 17 SGB V Leistungen bei Beschäftigung im Ausland 

Die Änderung entlastet Angehörige von Arbeitnehmern im Ausland, die während der Elternzeit 

den Partner besuchen, da sie im Krankheitsfall Leistungen über den Arbeitgeber des 

Auslandsbeschäftigten erhalten. Die BAGP befürwortet diese Änderung, weil sie die betreffenden 

Familienmitglieder finanziell entlastet. Allerdings bleibt die Notwendigkeit einer privaten 

Zusatzversicherung, um Leistungslücken zur schließen. Wir sehen die gesetzliche 

Krankenversicherung in zwingender Beratungsverpflichtung, damit nach Auslandsrückkehr keine 

Versicherungslücken entstehen.  

 

3. § 22a SGB V Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen 

mit Behinderungen 

Die Änderung erweitert den anspruchsberechtigten Personenkreis um die Personen des 

Eingliederungshilferechts, deren Versorgung bisher nicht oder unzureichend sichergestellt werden 

konnte. Die BAGP begrüßt diese Änderung und hofft auf Sicherstellung der Versorgung der o. g. 

Versicherten.  
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4. § 23 SGB V Medizinische Vorsorgeleistungen 

Die Änderung von Ermessens- in Pflichtleistungen zur Erbringung von ambulanten und 

stationären Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten ist eine angemessene Unterstützung von 

Versicherten, deren Lebensumstände eine ambulante Behandlung am Wohnort nicht erlauben.  

Die in Satz 2 genannten Zuschüsse zur Kostenbeteiligung der Unterbringung am Kurort müssten 

an heutige Preise angepasst werden, da der mögliche tägliche Zuschuss von 16€ keine wirkliche 

Entlastung darstellt. Vor allem für chronisch kranke Versicherte sollte eine Anhebung des Betrages 

erfolgen, was bisher nur für chronisch kranke Kinder in Höhe von 25€ täglich ermöglicht wird 

(Abs. 2, S. 3). 

 

5. § 24 c SGB V Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft 

In der bisherigen Beschreibung der Leistungen wird folgender Satz ergänzt: „Ein Anspruch auf 

Leistungen mach Satz 1 hat jede Person, die schwanger ist oder ein Kind geboren hat.“  

Der Gesetzgeber will damit zum Ausdruck bringen (und hoffentlich technisch umsetzbar machen), 

dass auch intersexuelle Menschen o. g. Leistungen erhalten, wenn sie schwanger sind oder ein 

Kind geboren haben. Die Erweiterung des Satz 1 ist damit eine Anpassung an das 

Geschlechtsmerkmal Divers. 

 

6. § 24 h SGB V Haushalthilfe 

Die BAGP nimmt die grammatikalische Anpassung zur Kenntnis. 

 

7. § 27 b Abs. 2 Satz 1 SGB V Zweitmeinung 

Der Anspruch auf Einholung einer Zweitmeinung bei planbaren Eingriffen soll ab 1.1.2022 jährlich 

um mindestens zwei weitere Diagnosen ergänzt werden. Dabei sollten nicht ausschließlich 

„mengenanfällige“ Leistungen berücksichtigt werden, sondern z.B. auch solche, bei denen mit 

besonders schwerwiegenden Risiken und Nebenwirkungen zu rechnen ist. 

Auch wenn bei einer Erkrankung eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung 

stehen, sollten Patienten bei ihrer Entscheidungsfindung durch eine Zweitmeinung Unterstützung 

erhalten. 

Die BAGP unterstützt die Ausweitung der Zweitmeinungsregelung auf weitere Erkrankungen und 

weist mit Nachdruck darauf hin, dass die wirtschaftlichen Interessen der Krankenhäuser auch 

unabhängig davon unbedingt weiter zurückgedrängt werden sollen. 

Wir fordern den Gesetzgeber auf, das Einholen einer Zweitmeinung allgemein zu fördern und 

nicht nur eine kleine Gruppe von Eingriffen dafür zu qualifizieren.  

Vor allem halten wir aber fest, dass eine Zweitmeinung die Pflicht zur qualifizierten, 

verständlichen und ausgewogenen Erstberatung nicht ersetzen kann. 

 

8. § 31 SGB V Arznei- und Verbandsmittel, Verordnungsermächtigung / 

Abs. 5 enterale Ernährung / bilanzierte Diäten 

9. § 32 SGB V Heilmittel 
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10. § 33 Abs. 9 SGB V Hilfsmittel 

Bei der Implantation von Intraokularlinsen erhalten Versicherte mit der Neuregelung die 

Möglichkeit, höherwertige Linsen zu wählen und müssen die entstehenden Mehrkosten selbst 

tragen. Dieses Verfahren ist nur dann für Versicherte eine gute Erweiterung, wenn sie hinreichend 

über das Für und Wider und die entstehenden Mehrkosten und auch über Folgekosten aufgeklärt 

werden. Eine besondere Aufklärungspflicht für den Leistungserbringer ist sicherzustellen. 

 
11. § 39a SGB V Stationäre und ambulante Hospizleistungen 

Die Erweiterung um den Personenkreis Jugendliche ist zu befürworten um die wichtige 

Versorgung der Hospizarbeit zu fördern.  

 

12. § 39d SGB V Förderung der Koordination in Hospiz und Palliativnetzwerken 

Die Einführung des § 39d ist sehr zu befürworten, um die Versorgungslandschaft im Bundesgebiet 

für palliativ behandlungsbedürftige Patienten anzugleichen und zu vereinfachen. Die strukturelle 

Förderung eines Netzwerkkoordinators auf kommunaler Ebene wird zu einer größeren 

Transparenz für die PatientInnen und deren Angehörigen beitragen. Ob die 

Finanzierungskoppelung an die Zusage der kommunalen Träger der Daseinsvorsorge in gleicher 

Höhe sinnvoll ist, erscheint in Anbetracht der unterschiedlichen finanziellen Ressourcen von 

Kommunen fraglich. Die Sicherstellung eines funktionierenden Netzwerkes zur Ermöglichung der 

palliativen Versorgung am Wohnort darf nicht abhängig vom finanziellen Wohl und Wehe der 

Kommune sein. 

 

13. § 55 SGB V Leistungsanspruch Zahnersatz 

14. § 56 SGB V Festsetzung der Regelversorgungen 

15. § 57 SGB V Beziehungen zu Zahnärzten und Zahntechnikern 

16. § 62 SGB V Belastungsgrenze Evaluation der Spitzenverbände zu 

Ausnahmeregelungen, Abs. 5 wird aufgehoben 

 

Weiterentwicklung der Versorgung 

17. § Grundsätzliches 

18. § 65d SGB V Förderung besonderer Therapierichtungen 

Die Förderung von Modellvorhaben für die Behandlung von Patienten mit pädophilen 

Sexualstörungen wird nunmehr zeitlich befristet bis zum 31.12.2025. Die BAGP begrüßt eine 

Verlängerung der Laufzeit und der Modellvorhaben und fordert eine qualitativ hochwertige 

wissenschaftliche Begleitung und anschließend eine geeignete Überführung in die 

Regelförderung. 

 

19. § 65e wird § 65f SGB V Ambulante Krebsberatungsstellen 

20. § 75 SGB V Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

Zu den Punkten 21 – 25 enthalten wir uns einer Bewertung 
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26. § 95d SGB V Einfügen von § 95e SGB V Berufshaftpflichtversicherung 

Die Verpflichtung für VertragsärztInnen, eine ausreichende Haftpflichtversicherung vorzuweisen 

ist eine langjährige Forderung der BAGP. Daher befürworten wir die Einführung einer gesetzlichen 

Regelung über die MBO hinaus im neuen § 95 d SGB V zur Nachweispflicht über das 

Vorhandensein / Bestehen einer solchen.  

Positiv zu begrüßen ist die Festlegung einer Mindestversicherungssumme von 3 Mio. Euro für 

Personen und Sachschäden für jeden Versicherungsfall, wobei darüber hinaus der GKV-

Spitzenverband mit BÄK, BZÄK, BPtK und den jeweiligen Kassen-(zahn)ärztlichen Vereinigung 

abweichend höhere Mindestversicherungssummen vereinbaren können. 

 

Ebenfalls sind die Sanktionsmöglichkeiten durch die Zulassungsausschüsse zu unterstützen, da sie 

letztlich der Absicherung der Patienten / Versicherten dienen. Die Haftpflicht-

versicherungsunternehmen sollten in die Mitverantwortung genommen werden, dass bestehende 

Policen nicht kurzfristig von Seiten des Unternehmens gekündigt werden können. Außerdem ist 

zu überlegen, ob eine Kürzung des Versicherungsumfanges, die Beendigung und / oder 

Kündigung vom Versicherungsunternehmen direkt an den Versicherungsnehmer und die 

zuständige Kammer mitzuteilen ist. Es geht uns hierbei nicht um eine Misstrauensbekundung der 

Behandler, sondern um eine Absicherung der Patienten. 

Da für manche Behandler/-fachgruppen die Versicherungssummen extrem hoch sind und 

Versicherungsunternehmen teilweise keinen Versicherungsschutz für Risikogebiete der Medizin 

anbieten wollen, muss ggf. über einen Kontrahierungszwang nachgedacht werden und über 

öffentliche Zuschüsse für die Zahlung der Versicherungssummen wie bei den Hebammen. 

Dass die Verpflichtung nach § 95d SGB V für ermächtigte Ärzte, Medizinische 

Versorgungszentren, Vertragsärzte in BAGs mit angestellten Ärzten, Zahnärzte und 

Psychotherapeuten entsprechend angewandt werden muss ist zu befürworten und war längst 

überfällig. 

 

Zu den Punkten 27, 29  – 33 enthalten wir uns einer Bewertung aufgrund der kurzen 

Fristsetzung für die Abgabe dieser Stellungnahme. 

 

27.  § 98 Abs. 2 SGB V Zulassungsvoraussetzungen 

 
28. § 110a SGB V Qualitätsverträge 

„Die Krankenkassen oder Zusammenschlüsse von Krankenkassen schließen zu den vom 

Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 136b Absatz 1 Nummer 4 festgelegten Leistungen oder 

Leistungsbereichen mit dem Krankenhausträger zur Förderung einer qualitativ hochwertigen 

stationären Versorgung Verträge (Qualitätsverträge).“ 

bb) In Satz 3 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und die Wörter: „eine Verlängerung der 

Vertragslaufzeit ist zulässig bis eine Empfehlung des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 

136 b Absatz 8 Satz 3 vorliegt, nach der für die jeweilige Leistung oder den jeweiligen 

Leistungsbereich künftig kein Qualitätsvertrag mehr zur Verfügung stehen sollte.“ angefügt. 

Die BAGP begrüßt grundsätzlich, dass Qualitätsverträge durch den GBA auch wieder ausgesetzt 

werden können, wenn ihre qualitätssteigernde Wirkung nicht ausreichend nachgewiesen werden 
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konnte oder wenn sie nicht in relevantem Ausmaß umgesetzt wurden. Konnte ihre 

qualitätssteigernde Wirkung jedoch nachgewiesen werden, sollten sie - so wie alle 

Selektivverträge - unverzüglich in die Regelversorgung überführt werden.  

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Die Ausgaben der Krankenkassen für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 sollen 

insgesamt im Jahr 2022 für jeden ihrer Versicherten einen Betrag in Höhe von 0,30 Euro jährlich 

umfassen; der Betrag ist in den Folgejahren von 2023 bis einschließlich 2028 entsprechend der 

prozentualen Veränderung der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches 

anzupassen.“ 

Die BAGP stellt fest, dass derzeit sehr offenbar die Anreizwirkungen zum Abschluss solcher 

Qualitätsverträge für die Vertragsparteien nicht ausreichend sind. So bieten die aktuell 

ausgewählten Leistungsbereiche aus Sicht der Krankenkassen zu wenige wettbewerbliche Vorteile, 

aus Sicht der Einrichtungen sorgen sie nicht für eine ausreichende Erlössteigerung. Dazu kommt 

die Intransparenz über bestehende Verträge für die Versicherten und Patienten. In der Folge ist 

aktuell eine relevante qualitätsfordernde Wirkung durch Qualitätsverträge in der 

Versorgungsrealität nicht erkennbar. Vor diesem Hintergrund versucht der Gesetzgeber nun, die 

Krankenkassen zu vermehrten Abschlüssen von Qualitätsverträgen zu verpflichten und will eine 

Unterschreitung festgelegter Summen für deren Abschluss sanktionieren. Es muss bezweifelt 

werden, dass die Ausweitung solcher selektivvertraglicher Anreize tatsächlich zu einer 

Versorgungsverbesserung führen wird, die bei den betroffenen Patienten ankommt. Fest steht 

lediglich, dass der Aufwand für ihre Umsetzung und deren Kontrolle erheblich ist und allein aus 

den Beiträgen der Versicherten finanziert werden soll, was kritisiert wird. 

 

29.  § 118 Abs. 2 SGB V Psychiatrische Institutsambulanzen 

30.  § 120 SGB V Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen 

31.  § 127 SGB Verträge / Selektivverträge 

32.  § 130b SGB V Vereinbarung zwischen SpiBu und pharmazeutischen Unternehmen 

über Erstattungsbeträge für Arzneimittel 

33.  § 131 SGB V Rahmenverträge mit pharmazeutischen Unternehmen 
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Richtlinien des G-BA zur Qualitätssicherung 

34. § 136 a SGB V  

Dem § 136a wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien nach § 136 Absatz 
1 erstmals bis zum 31. Dezember 2022 einheitliche Anforderungen für die Information 
der Öffentlichkeit zum Zweck der Erhöhung der Transparenz und der Qualität der Versorgung 
insbesondere durch einrichtungsbezogene Vergleiche der an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Leistungserbringer und zugelassenen Krankenhäuser auf der Basis der 
Auswertungsergebnisse der nach Maßgabe des § 299 bereits verarbeiteten Daten fest.“ 
Die vorgeschlagene Anfügung des Absatz 6 an § 136a wird ausdrücklich begrüßt.  

Ein solcher Qualitätsnachweis auch für die vertragsärztliche Versorgung ist überfällig. Die BAGP 

fordert diese Transparenz für die Versicherten angesichts der zunehmenden Ambulantisierung 

von Leistungen seit Jahren. 

 

35. § 136 b SGB V Beschlüsse des G-BA zur QS im Krankenhaus 

§ 136b wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 werden die Wörter „und Ausnahmetatbestände“ gestrichen. 

Die Streichung der Wörter „und Ausnahmetatbestände“ in Nummer 2 § 136 b SGB V wird nicht 

befürwortet. Bei nachgewiesener hoher Qualität und gleichzeitig nachgewiesener 

Bedarfsnotwendigkeit sollen Krankenhäuser unterhalb der festgelegten Mindestmenge nicht 

automatisch von der Versorgung ausgeschlossen werden, weil nur so unbillige Härten für 

Versicherte und PatientInnen in der betroffenen Versorgungsregion verhindert werden können. Es 

ist insgesamt dringend notwendig, bei der Anwendung von Instrumenten zur 

Qualitätsentwicklung gleichzeitig auch die Bedarfsnotwendigkeit im Sinne einer 

flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung zu berücksichtigen.  

Grundsätzlich begrüßt wird, wenn dem G-BA Fristen für die Umsetzung der ihm zugewiesenen 

gesetzlichen Vorgaben gesetzt werden, so auch hier hinsichtlich der Festlegung und zeitnahen 

Evaluation neuer Mindestmengen. Nur hierdurch ist gewährleistet, dass neue Mindestmengen 

ggf. zeitnah angepasst werden können. Gleichzeitig wird auch die Vorgabe, die Evidenz zu bereits 

bestehenden Mindestmengen kontinuierlich zu überprüfen, für zwingend erforderlich gehalten 

und insofern begrüßt. 

Die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Mindestmenge nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 

2 auch Mindestanforderungen an die Struktur- und Prozessqualität festzulegen, wird befürwortet. 

 

e) Der bisherige Absatz 5 wird aufgehoben. 

Die ersatzlose Aufhebung von Absatz 5 § 136b wird abgelehnt.  

Wie bereits zu oben dargelegt, sollte auch bei der Anwendung von Mindestmengen als 

Instrumenten zur Qualitätsentwicklung zwingend gleichzeitig die Bedarfsnotwendigkeit im Sinne 

einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung berücksichtigt werden. Wenn durch 

ersatzlose Aufhebung von Absatz 5 diese Aufgabe nicht mehr den für die Krankenhausplanung 

zuständigen Landesbehörde zukommen soll, muss ggf. der G-BA mit dieser Überprüfung 

beauftragt werden.  

Begrüßt wird aber, dass eine solche Überprüfung über die Nichtanwendung des Absatzes 4 Satz 1 

und 2 zukünftig nicht mehr auf Antrag der betroffenen Krankenhäuser erfolgen soll. 
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f) Absatz 6 Satz 5:   

Die Neuformulierung von Absatz 6 Satz 5 § 136b wird abgelehnt. 

Die ursprüngliche Formulierung („In einem speziellen Berichtsteil sind die besonders 

patientenrelevanten Informationen in übersichtlicher Form und in allgemein verständlicher Sprache 

zusammenzufassen“) war deutlich patientenorientierter und sollte beibehalten werden.  

 

g) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden das Wort „vier“ gestrichen und die Wörter „nach Abschluss“ durch das Wort 

„während“ ersetzt. 

Die Änderungen in§ 136 b Absatz 8 werden zum großen Teil befürwortet.  

Die Untersuchung der Entwicklung der Versorgungsqualität bereits während des 

Erprobungszeitraums von beschlossenen Qualitätsverträgen und nicht erst nach dessen 

Abschlusses wird begrüßt. Es sollte allerdings ermöglicht werden, dass diese Untersuchung nicht 

zwangsläufig durch das Institut nach § 137 a erfolgen muss.  

 

bb) Nach Satz 2 werden folgende Sätze angefügt: 

„Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse nach Satz 1, die bis zum 30. Juni 2028 

vorliegen, beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss bis zum 31. Dezember 2028 

Empfehlungen zum Nutzen der Qualitätsverträge bei den einzelnen Leistungen und 

Leistungsbereichen sowie zu der Frage, ob und unter welchen Rahmenbedingungen 

Qualitätsverträge als Instrument der Qualitätsentwicklung weiter zur Verfügung stehen sollten. In 

dem Beschluss über die Empfehlungen nach Satz 3 hat der Gemeinsame Bundesausschuss 

darzustellen, inwieweit auf der Grundlage der Evaluationsergebnisse erfolgreiche Maßnahmen aus 

den Qualitätsverträgen in Qualitätsanforderungen nach § 136 Absatz 1 Satz 1 überführt werden 

sollen. Ab dem Jahr 2021 veröffentlicht der Gemeinsame Bundesausschuss jährlich eine aktuelle 

Übersicht der Krankenkassen und Zusammenschlüsse von Krankenkassen, die Qualitätsverträge 

nach § 110a geschlossen haben einschließlich der Angaben, mit welchen Krankenhäusern und zu 

welchen Leistungen oder Leistungsbereichen sowie über welche Zeiträume die Qualitätsverträge 

geschlossen wurden. Das Institut nach § 137a übermittelt dem Gemeinsamen Bundesausschuss 

die hierfür erforderlichen Informationen.“ 

Die Anfügungen an Absatz 8 Satz 2 § 136b werden ausdrücklich befürwortet. 

Sie stellen die für Versicherte und PatientInnen zwingend zu fordernde Transparenz über Anzahl, 

Inhalt und Vertragspartner der geschlossenen Qualitätsverträge her. Die BAGP fordert seit langem 

eine ebensolche Transparenz über sämtliche abgeschlossenen Selektivverträge. 

Gleichzeitig wird befürwortet, dass auf der Grundlage der vom GBA durchgeführten Evaluationen 

erfolgreiche Maßnahmen aus den Qualitätsverträgen in Qualitätsanforderungen nach § 136 

Absatz 1 Satz 1 überführt werden sollen.  

Die BAGP fordert seit langem, dass auch sämtliche sonstigen Selektivverträge innerhalb von 

bestimmten Fristen evaluiert werden und über die Evaluationsergebnisse transparent Bericht 

erstattet werden soll sowie dass auf der Grundlage der Evaluationen Selektivverträge entweder 

eingestellt oder in die Regelversorgung überführt werden müssen.  
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h) Absatz 9 wird aufgehoben 

Die Aufhebung Absatz 9 § 136b wird ausdrücklich begrüßt.  

Die Regelungen zu Qualitäts-Zu- und Abschlägen (pay-for performance) haben sich nicht bewährt 

und sollten ersatzlos gestrichen werden.  

 
36. § 137 Abs. 2 SGB V Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsforderungen des  G-

BA 

a) In Satz 1 wird das Wort „Krankenhäuser“ durch das Wort „Leistungserbringer“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „nach § 8 Absatz 4 des Krankenhausentgeltgesetzes 

oder § 8 Absatz 4 der Bundespflegesatzverordnung“ gestrichen und die Wörter 

„das Krankenhaus“ durch die Wörter „der Leistungserbringer“ ersetzt. 

Die vorgeschlagenen Änderungen in § 137 Absatz 2 SGB V werden befürwortet. 

 

37. § 137 a Abs. 3 SGB V IQTIG / Patientenbefragungen  

Die BAGP unterstützt die Beauftragung für Patientenbefragungen als gleichwertige Datenquelle 

zur Erhebung der Versorgungsqualität nachdrücklich, Sie fordert ihre zeitnahe Umsetzung und 

hierfür die Unterstützung durch alle Akteure. Ein weiterer Verzug bis zur Anwendung des 

Instruments im Echtbetrieb ist nicht hinnehmbar.   

Zur Klarstellung hat es sich als erforderlich herausgestellt, § 137a SGB V durch die Einfügung der 

Worte „als gleichwertige Datenquelle“ zu ergänzen, so dass es heißt:  

(   ) „…für die Messung und Darstellung der Versorgungsqualität möglichst 

sektorenübergreifend abgestimmte risikoadjustierte Indikatoren und Instrumente 

einschließlich Module für ergänzende Patientenbefragungen als gleichwertige Datenquelle 

zu entwickeln,“ 

 

Die Einfügung in Satz 1 Nr. 1 § 137 a Abs. 3 SGB V („Patientenbefragungen auch in digitaler Form“) 

wird grundsätzlich begrüßt. 

Einschränkend ist festzustellen, dass die Umsetzung von Patientenbefragungen ausschließlich in 

digitaler Form unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen der gesetzlich verpflichtenden 

und sanktionsbewehrten externen Qualitätssicherung aller Voraussicht nach nicht möglich ist, 

schon allein weil hierdurch bestimmte Regionen und Bevölkerungsgruppen derzeit 

ausgeschlossen würden. Auch für Follow-up-Befragungen wären Mail-Adressen - im Ggs. zu 

Adressen aus Einwohnermelderegistern - keine verlässliche Basis.  

 

Keinesfalls darf sich die digitalisierte Form von Befragungen so vorgestellt werden, dass der Arzt 

in der Praxis oder in der Klinik ein Laptop oder Tablet bereit hält und die PatientInnen vor Ort 

auffordert, darin seine Bewertung auf elektronischem Weg abzugeben. Dieses - im Rahmen von 

freiwilligen Befragungen derzeit häufig zu beobachtende  - Vorgehen,  birgt die Gefahr 

erheblicher Verzerrungen durch  das gut untersuchte Phänomen der sozialen Erwünschtheit auf 

Seiten der Patientinnen und ist manipulationsanfällig auf Seiten der Erheber durch die 

Möglichkeit der Selektion einer bestimmten Patientengruppe. 

Das Angebot, auf ein Befragungsanschreiben ggf. auch auf digitalem Weg zu antworten, wird 

aber begrüßt.  
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Ergänzend muss angemerkt werden, dass der Gesetzgeber dafür sorgen muss, dass die 

Anforderung an Datenschutz bei der Versendestelle der Befragungsbögen, bei der 

Datenannahme und der Datenauswertung im Rahmen des § 299 SGB V umsetzbar wird.  

 

b) Nach Satz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Bei der Entwicklung von Patientenbefragungen nach Satz 2 Nummer 1 soll das Institut 

vorhandene national oder international anerkannte Befragungsinstrumente berücksichtigen.“  

Die Anfügung nach Satz 3 1 § 137 a Abs. 3 SGB wird befürwortet. 

Wenn entsprechende validierte Instrumente bereits vorliegen und ihre Anwendungsmöglichkeit 

auf den deutschen Versorgungskontext und das zu adressierende Qualitätsproblem durch das 

Institut geprüft wurden, spricht aus Sicht der BAGP nichts dagegen, solche Instrumente in der 

externen Qualitätssicherung zu verwenden. So können ggf. Entwicklungszeiten verkürzt werden 

und dadurch Qualitätsprobleme rascher als bisher adressiert und behoben werden. 

 

38. § 137 d SGB V QS in der ambulanten und stationären Vorsorge oder Rehabilitation 
In § 137 d Absatz 1 werden nach Satz 1 die folgenden Sätze eingefügt: 

Die Einfügungen der Sätze nach Satz 1 in § 137d Absatz 1 werden von der BAGP prinzipiell 

begrüßt.  

 

Diese Gleichbehandlung von Reha-Einrichtungen mit Krankenhäusern ist folgerichtig, denn sie 

unterstützt das gemäß § 9 SGB IX zu gewährende "Wunsch-und Wahlrecht“ der Versicherten bei 

der Auswahl einer Reha-Einrichtung. Allerdings ist die Praxisrelevanz etwas eingeschränkt, da die 

Versicherten derzeit nur selten Einfluss auf die Auswahl der von ihnen in Anspruch genommenen 

Reha-Einrichtung nehmen können. So erfolgt z. B. die Verlegung in AHB-Kliniken im Rahmen des 

Entlassmanagements derzeit leider noch zu oft ohne Einbindung der Versicherten. Die durch die 

o. g. eingefügten Sätze angestrebte Erhöhung der Transparenz nutzt im Übrigen auch nur 

Patienten, welche die Anspruchsvoraussetzungen für die Kostenübernahme über die 

Krankenversicherung erfüllen. 

 

39. – 41. §137 f SGB V Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen 

Krankheiten 

Die Einführung des DMP Adipositas ist aufgrund der Bevölkerungsrelevanz sehr zu befürworten, 

solange die Versicherten nicht zur Einschreibung in das Programm gezwungen werden bzw. 

Nachteile durch die Nichtwahrnehmung haben.  

 

42. § 176 SGB V Solidargemeinschaften  

 

43.  § 199a SGB V Informationspflichten bei krankenversicherten Studenten 

Die grammatikalische Korrektur nehmen wir zur Kenntnis. 

44. § 206 a SGB V Elektronische Abrufverfahren zur Beitragsbemessung bei freiwillig 

Versicherten und Versicherungspflichtigen nach §5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V 

Das elektronische Abrufverfahren zwischen Finanzämtern und Krankenkassen sehen wir kritisch, 

da dadurch den Krankenkassen die Möglichkeit gegeben wird, direkt auf Steuerdaten des 
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Versicherten zuzugreifen. Das halten wir für einen Bruch der informationellen Selbstbestimmung. 

Aus unserer Erfahrung erfolgt die verspätete Meldung der Einkünfte an die Krankenkassen – und 

damit evtl. das Entstehen von Beitragsschulden - nicht, weil es „verschlafen“ wird, sondern 

vielmehr weil die Informationen dem Versicherten aufgrund langwieriger Steuererklärung nicht 

vorliegen. Das „heilt“ auch der elektronische Abruf bei den Finanzbehörden nicht, weil auch dort 

nur die Informationen vorliegen, die der Versicherte dorthin gegeben hat. Insofern ist der direkte 

Griff der Krankenkassen auf die Steuerdaten des Versicherten aus Verwaltungsgründen 

unverhältnismäßig und abzulehnen. Der Paragraf 206a sollte in Gänze gestrichen werden. 

Vielmehr sind die Krankenkassen aufgefordert ihrer Beratungspflicht nach § 13 ff SGB I 

vollumfänglich nachzukommen und die Versicherten rechtzeitig auf die möglichen Folgen einer 

verspäteten Meldung hinzuweisen. 

 

45. § 219 a SGB V Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland 

 

Aufbringung der Mittel 

46. § 226 Abs. 2 SGB V Beitragspflichtige Einnahmen der Mitglieder 

Die BAGP hält die sachliche Gleichstellung in der Beitragsbemessung von nebenberuflich 

Selbstständigen Pflichtversicherten mit freiwilligversicherten hauptberuflich Selbständigen für 

sachgerecht. 

 

47. § 231 SGB V Erstattung von Beiträgen 

Bei Überzahlung der Beiträge werden auf Antrag des Versicherten die 

Krankenversicherungsbeiträge erstattet. Die Krankenkasse muss nun mit der Änderung des § 231 

SGB V den Versicherten über den Tatbestand der Überzahlung informieren, damit der Versicherte 

Kenntnis erlangt und einen Erstattungsantrag stellen kann.  

Der BAGP geht diese Neuerung nicht weit genug, denn im Zuge der Entbürokratisierung könnte 

das Versicherungsunternehmen dem Versicherten den Beitrag auch ohne einen extra Antrag 

erstatten. Außerdem ist sicherzustellen, dass die Beiträge auch vier Jahre rückwirkend erstattet 

oder verrechnet werden. 

 
48. § 240 Abs. 5 SGB V Beitragspflichtige Einnahmen freiwilliger Mitglieder 

Die BAGP begrüßt die Anpassung und Gleichstellung der Freibetragsregelung an heutzutage 

übliche Familienverhältnisse. 

 

Beitragszuschüsse 

49. § 257 SGB V Beitragszuschüsse für Beschäftigte 
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RSA 

50. § 266 Abs. 2 Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds (RSA) 

51. § 267 Abs. 1 SGB V Datenerhebung zum RSA 

52. § 269 SGB V Sonderregelungen für Krankengeld und Auslandsversicherte 

53. § 273 Abs. 3 SGB V Sicherstellung der Datengrundlagen für den RSA 

 
Medizinischer Dienst 

54. § 275 SGB V Begutachtung und Beratung 

Abs. 6 Neu: „Jede fallabschließende gutachterliche Stellungnahme des MD ist in schriftlicher oder 

elektronischer Form zu verfassen und muss zumindest eine kurze Darlegung der Fragestellung 

und des Sachverhaltes, das Ergebnis der Begutachtung und die wesentlichen Gründe für dieses 

Ergebnis umfassen.“  

Die BAGP fordert diese Transparenz seit langem, da die Versicherten oder deren Angehörige über 

die Begutachtung nur selten ausreichend gut informiert sind. Das betrifft vor allem die 

Bekanntgabe des Gutachters, bzw. dessen Fachkompetenz / Facharzttitel. Nicht immer ist der 

Gutachter Experte zur Fragestellung, was für psychiatrische Erkrankungen ebenso zutrifft wie für 

endokrine oder seltene Erkrankungen. Die Vergabemöglichkeit an externe Gutachter mit 

Spezialwissen muss möglich sein und dem Versicherten mitgeteilt werden. 

Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Versicherten auch über Zwischenstände der 

Begutachtung informiert werden und nicht nur bei fallabschließenden Fragestellungen Einsicht in 

die Akte erhalten.  

Die BAGP fordert die Möglichkeit zur Stellungnahme der Versicherten, bevor der Fall 

abgeschlossen wird. Nur so können sich Versicherte in die Antragsverfahren einbringen, ihre 

Rechte nutzen und ihre Interessen vertreten. Durch eine Vorabmitteilung könnten ggf. 

Tatbestände aufgezeigt werden, die eine andere Entscheidung zur Folge hätten, wie fehlende 

Befundunterlagen, Berichte, Arzneimittel. Die Verfahrenswege könnten so verkürzt werden und 

die Einbindung der Betroffenen / Patienten könnte zu einer Akzeptanzsteigerung der 

gutachterlichen Entscheidung führen, vorausgesetzt die Gutachten sind verständlich formuliert. 

 

55. § 275 b SGB V Durchführung und Umfang von Qualitäts- und 

Abrechnungsprüfungen bei Leistungen der häuslichen Krankenpflege und außerklinischen 

Intensivpflege durch den MD und Verordnungsermächtigung 

Die Erweiterung des § 275 b SGB V um die Absätze 4 und 5 tragen zu mehr Klarheit der Aufgaben 

und Ziele der Begutachtungen bei.  

Anregen möchten wir, dass es eine Beschwerdestelle geben sollte, wie sie im MDK 

Änderungsgesetz aufgenommen wurde. Wir gehen davon aus, dass die Aufgabenerfüllung für die 

Gutachter nicht immer problemlos und gütlich verläuft und fänden eine entsprechende 

unabhängige Beschwerdestelle notwendig zur Deeskalation.  

 

56. § 276 SGB V  

Die Transparenzinformation ist zu befürworten, wenn der Datenschutz sichergestellt ist. 

 

 



BAGP, STN zu den Änderungsanträgen des GVWG, 08.04.2021  

24 

57. § 277 SGB V  

Die BAGP befürwortet die Informationspflicht des MD an die Versicherten unbedingt, da diese zur 

Wahrnehmung der Patientenrechte notwendig sind. Auch die Information der Leistungserbringer 

nach Einwilligung der Versicherten ist hilfreich für einen möglichst reibungsarmen Ablauf der 

Beantragung – Bewilligung oder Ablehnung der Versorgung. Hierbei ist unbedingt sicherzustellen, 

dass die Ergebnisse der Begutachtung ohne zeitlichen Verzug kommuniziert werden. 

 

58. § 279 SGB V Verwaltungsrat des MD 

Die Änderung des § 279 SGB V ist eine Klarstellung in Bezug auf die Drittmittelfinanzierung von 

benannten Interessensvertretern, die wir als BAGP unterstützen.  

Anregen möchte die BAGP, dass die Liste der zu benennenden Interessenvertretungen der 

Patienten- und Pflegebedürftigenorganisationen sich in den Bundesländern angleicht und man 

hier keine Berufsgruppenvertreter wie „Verband der Schwesternschaften des Roten Kreuzes e.V.“ 

aufführt. Für die zu benennenden Interessensvertreter der Patientenseite halten wir eine 

Amtsdauer von sechs Jahren für zu lang und würden für maximal drei Jahre plädieren, da unsere 

VertreterInnen sich in der Regel ehrenamtlich als PatientenvertreterInnen engagieren. 

 

Zu den Punkten 59-62 enthalten wir uns einer Bewertung, ebenso wie zu Artikel 2 

(Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) und  

zu Artikel 3 (Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes). 

 

Artikel 4 des Versicherungsvertragsgesetzes 

§192 Abs. 7:  

Die BAGP befürwortet die Änderung sehr, da die bisherige Regelung zu extremen unnötigen 

sozialen Härten für die Versicherten führt. Das Aufrechnungsverbot von Prämienforderungen und 

Rechnungsabgeltung schafft Klarheit für die Versicherten und die Kostenträger.  

Die BAGP hatte diese Schräglage mehrfach angemahnt. 

 

Zu den Artikeln 5-15 enthalten wir uns einer Bewertung.  

 
Die BAGP möchte abschließend noch folgende Anregung geben: 

Der Gesetzgeber anerkennt ja bereits die Notwendigkeit, dass die Patientenbeteiligung der 

Koordination durch eine unterstützende Infrastruktur bedarf. Da den Patienten ein 

Mitberatungsrecht in immer mehr gesetzlich vorgesehenen Gremien auch auf Länderebene 

eingeräumt wurde, wird der Aufbau dieser Infrastruktur hier immer dringlicher. 

 

Mit dem MDK Reformgesetz wurde dies bereits mit einem Anspruch auf eine Stabsstelle im  

§ 140 f Abs. 7 SGB V verankert. Die ausschließliche Anbindung an die Landesausschüsse hat sich 

aber in den Ländern im Dialog mit den Selbstverwaltungspartnern bisher nicht umsetzen lassen. 

Die Landesausschüsse fühlen sich nur für die Bereiche der Bedarfsplanung und nicht für die 

Aufgaben von Gremien zuständig, in die auch andere Partner (z. B. die Zahnärzte in der 

Qualitätssicherung gemäß DeQS -RL um nur ein Beispiel zu nennen) eingebunden sind.  
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Es kommt daher vor Ort zu keiner der Sache angemessenen Lösung und Finanzierung der 

notwenigen Stabsstellen auf Landesebene. 

Die BAGP stellt sich die Frage, ob es möglich ist, die Absicht, die in der Begründung zu § 140 f 

Abs. 7 SGB V vom Gesetzgeber formuliert wurde, dass alle Gremien gemeint sind, auch in den 

Gesetzestext selbst aufzunehmen und die relevanten Gremien dort zu nennen. 

 

Sollte die DeQD RL hier nicht "eingebaut" werden können, wäre zu klären, ob nicht zumindest 

auch die Gemeinsamen Landesgremien genannt werden können, da diese mehr 

Selbstverwaltungspartner integrieren als die Landesausschüsse.  

Der Gesetzgeber müsste den G-BA dann evtl. zur Anpassung der DeQS RL auffordern. 

 

Der BAGP ist bewusst, dass die Finanzierung einer Stabsstelle durch Umlagefinanzierung bei den 

Selbstverwaltungspartnern bzw. den Federführenden der Landesausschüsse kompliziert wäre. Eine 

Verpflichtung mehrerer Gremien zur Unterstützung bedeutet u. U. erhebliche Mehrarbeit für die 

Träger der Stabsstelle.  

Die BAGP sieht es als günstigste Lösung an, wenn die Gremien der Bedarfsplanung und der 

Qualitätssicherung entsprechend ihrer Aufgaben und Größe verpflichtet würden einen 

bestimmten Betrag an die Patientenvertretung zum Betrieb einer eigenen Stabsstelle zur 

Verfügung zu stellen.  

 

Da zusätzlich auch mit den Ländern unabhängig von den gesetzlichen Beteiligungsmöglichkeiten 

nach §140 f SGB V eine Finanzierung für Landesaufgaben (z. B. Landesgesundheitskonferenzen) 

notwendig ist, müssten eigentlich alle drei Strukturen verpflichtet werden, eine Landesstabsstelle 

der Patientenvertretung zu fördern. 

 

Die BAGP möchte hiermit anregen, dass das BMG sich zeitnah mit den maßgeblichen 

Patientenverbänden auf Bundesebene ins Benehmen setzten würde über mögliche Lösungen. 
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Anhang 2: BAGP vom 14.12.2020 Neustart UPD, S. 5-7) 

 

Neustart UPD 

Unabhängige Patientenberatung hat in Deutschland bereits eine lange Geschichte. Sie hat 

begonnen als zivilgesellschaftliche Initiative, wurde von der Politik aufgegriffen und über 

Modellversuche als UPD in die Regelversorgung übernommen. Der gesamte Prozess wurde 

gestaltet von gemeinnützigen Patienten- und Verbraucherorganisationen, bis es 2015 eine neue 

Ausschreibung mit dem erklärten Ziel gab, die UPD als Call-Center und von kommerzieller Seite 

zu betreiben. Damit waren die bisherigen Organisationen raus und mit ihnen das gesamte Wissen 

und die kompetenten Mitarbeiter*innen. Dieser Schritt hat der UPD extrem geschadet, viele 

Akteure haben damals davor gewarnt, jetzt ist das Desaster öffentlich geworden und die Politik 

sucht dringend nach einem Ausweg aus dem Dilemma. Vor diesem Hintergrund stellen wir 

Anforderungen, eine Skizze und Leitbild einer neuen unabhängigen UPD vor, die an die 

Grundsätze der zivilgesellschaftlichen Patientenorganisationen anknüpfen. Damit sollen die 

Bekanntheit, Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit der UPD wiederhergestellt werden. Eine 

gemeinsam von maßgeblichen Patientenorganisationen getragene Unabhängige 

Patientenberatung erfüllt folgende Anforderungen:  

• �Der Neustart der UPD ist verbunden mit einer Entfristung der Laufzeit bei stetiger Evaluation.  

• �Die bisherige Ausschreibung entfällt, es bleibt aber eine regelmäßige Evaluation und Prüfung.  

• �Die maßgeblichen Patientenorganisationen werden als Träger der UPD gesetzlich beauftragt.  

• �Die Patientenorganisationen sind gemeinnützig, unabhängig und neutral i.S.d. Patient*innen.  

• �Die UPD wird ein Projekt einer gemeinsamen PatientenStiftung der Patientenorganisationen.  

• �Die Bundesgeschäftsstelle sorgt für eine gute Steuerung, Qualitätssicherung und Support.   

• �Die regionalen Träger der Beratungsstellen sind gemeinnützig und vertraglich in UPD gebunden.  

• �Die Vernetzung mit den Beratungs- und Unterstützungsangeboten hilft konkret vor Ort.  

• �25 - 30 interdisziplinär besetzte Beratungsstellen sind zuständig für ihre jeweilige Region.  

• �Die Ratsuchenden haben in der Regel direkt mit kompetenten Berater*innen zu tun.  

• �Die UPD ist niederschwellig und bedarfsgerecht persönlich, telefonisch oder online erreichbar.  

• �Die UPD bietet für benachteiligte Patient*innen spezielle Beratungszugänge an.  

• �Die regionale und bundesweite Telefonberatung wird koordiniert und speziell geroutet.  

• �Das Wissensmanagement und die Beratung werden mit neuen Technologien unterstützt.  

• �Die Bereitstellung von Gesundheitsinformationen geschieht in Kooperation mit Portalen.  

• �Die Förderung der Gesundheitskompetenz soll gesundheitlicher Ungleichheit entgegenwirken.  

• �Die UPD unterstützt die Patientenorientierung im Gesundheitswesen durch Monitor-Berichte.  

• �Die UPD wird wissenschaftlich begleitet (Beirat) und haushaltsrechtlich geprüft.   

• �Die UPD arbeitet mit einem jährlichen Budget von anfangs 10 Mio € mit Steigerungsraten.  

• �Die Finanzierung erfolgt aus Landesmitteln und Bundesmitteln aus dem Gesundheitsfonds. 
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Kurze Skizze einer neuen UPD  

Die UPD wird bildlich gesprochen vom Kopf auf die Füße gestellt. Sie wird gemeinnützig und 

gemeinsam auf einer gemeinwohlorientierten Patienten-Plattform von einer neuen 

PatientenStiftung betrieben.   

A. Die neue UPD ist regional verankert und gut erreichbar  

Die neue UPD geht von den Bedarfen und Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten sowie ihrer 

An- und Zugehörigen vor Ort aus. Diese Ausgangslage galt auch schon in der UPD-Phase bis 2015. 

Das seit dem praktizierte zentralistische Callcenter-Modell ist oftmals fachlich und rechtlich 

kritisiert worden. Die Neuorientierung zielt auf etwa 25-30 regionale Beratungsstellen, die in ihren 

Regionen auch für die  

Erreichbarkeit und Beratung in der Fläche zuständig sind. Sie sind interdisziplinär zusammengesetzt  

(gesundheitliche, rechtliche und psychosoziale Kompetenz) und bieten persönliche, telefonische 

und online-Beratung an. Die überregionale Telefonberatung wird über eine gemeinsame Hotline 

geregelt, die von jeweils 5 Beratungsstellen als Team organisiert und auf Bundesebene von einem 

Support-Team unterstützt wird. Die Beratungszeiten werden von Montag bis Freitag täglich 10 

Stunden abdecken, am Samstag werden Anfragen über 5 Stunden angenommen und später 

qualifiziert beantwortet.   

B. Die neue UPD ist qualitativ gesichert und gut qualifiziert 

Die neue UPD wird ihre Tätigkeit auf Mitarbeiter*innen mit Hochschulqualifikation stützen, die im 

Team für die Patient*innen agieren. In jeder regionalen Beratungsstelle stehen alle Qualifikationen 

bereit und werden dabei unterstützt von einem Kompetenzteam auf der Bundesebene. 

Fortbildungen fördern die Beratungsqualität und Evaluationen sorgen für eine regelmäßige 

Qualitätssicherung. Ein Wissensmanagementsystem sorgt für die gemeinsame Entwicklung 

qualitätsgesicherter und praxisrelevanter Informationen. Die Dokumentation der Beratung und 

deren Auswertung für den Transfer der Ergebnisse u.a. in Politik und Patientenbeteiligung. Mit 

dieser Ausstattung soll erreicht werden, dass die Ratsuchenden möglichst direkt mit kompetenten 

Mitarbeiter*innen in einer verlässlichen Struktur zu tun haben und so das Vertrauen wieder 

hergestellt wird.  

C. Die neue UPD ist bundesweit aufgestellt und gut strukturiert 

Die neue UPD wird bundesweit nach den gleichen Vorgaben organisiert, eine 

Bundesgeschäftsstelle kümmert sich um die Steuerung des Gesamtprozesses und die Overhead-

Aufgaben der UPD. Dafür ist sie ausreichend ausgestattet und autorisiert. Die UPD wird als 

Aufgabenbereich in der neu gegründeten gemeinnützigen und unabhängigen PatientenStiftung 

geführt. Dort werden die Fördermittel verwaltet und Verwendungsnachweise erstellt. Ein 

wissenschaftlicher Beirat wird die UPD-Entwicklung begleiten. Die Arbeit vor Ort in den regionalen 

Beratungsstellen wird von regionalen Trägern verantwortet, die mit der PatientenStiftung einen 

Vertrag schließen und somit an die gemeinsamen Vorgaben gebunden sind. Die Auswahl der 

regionalen Träger trifft der Stiftungsvorstand auf Antrag unter Beteiligung der Stifter. Die regionale 

und bundesweite Struktur werden vernetzt auf Ebene der Träger und Mitarbeiter*innen.   

D. Die neue UPD ist finanziell transparent und gut angesehen 

Die neue UPD entsteht durch einen Neuanfang unter veränderten Bedingungen. Sie bietet durch 

die  
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neue Trägerschaft eine seriöse Grundlage für ein transparentes Management. Die 

zivilgesellschaftliche Einbettung und die Gemeinnützigkeit ermöglichen eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im Gesundheitswesen. Eine staatliche Grundfinanzierung 

auf Basis der jetzigen Förderhöhe ermöglicht die Umsetzung der hier skizzierten Elemente, eine 

Budgetkalkulation erfolgt separat. Die öffentliche Transparenz der Finanzierung verhindert die 

derzeitigen dubiosen Gewinnentnahmen. Die Stifter als gemeinnützige Patientenorganisationen 

sind auf Unabhängigkeit und Neutralität geprüft. Eine gute Öffentlichkeitsarbeit unterstützt die 

niedrigschwellige Erreichbarkeit und den medialen Transfer. 

 

 
Leitbild einer neuen UPD  

1. Die UPD ist unabhängig und neutral  

Unabhängigkeit und Neutralität gelten für die Patientenberatung selbst, aber auch für die  

Finanzierung und Steuerung der Tätigkeit. Gemeinnützige Träger und die Finanzaufsicht  

gewährleisten diese Bedingungen und verhindern Missbrauch und Bereicherung.  

2. Die UPD ist gemeinnützig und sozial  

Sowohl die Tätigkeit wie auch die Trägerschaft der UPD erfüllen die Kriterien der sozialen  

Gerechtigkeit und der Gemeinnützigkeit. Sie kümmert sich um benachteiligte Gruppen und  

Personen. Eine Kommerzialisierung und versteckte Gewinne werden ausgeschlossen.  

3. Die UPD ist kompetent und interdisziplinär  

In der UPD arbeiten fachlich versierte und akademisch ausgebildete Berater*innen in den  

Fachbereichen Medizin/Gesundheit, Gesundheitsrecht und Psychologie/Sozialarbeit eng und  

interdisziplinär zusammen. Ergänzende Kompetenzen in Vernetzung, Verwaltung, Vermittlung.  

4. Die UPD ist persönlich und empathisch  

Die Berater*innen der UPD bekommen wieder ein Gesicht, sie sind persönlich ansprechbar  

telefonisch wie auch in den Beratungsstellen vor Ort. Sie hören zu, suchen gemeinsam mit den  

Ratsuchenden nach guten Lösungen und unterstützen bei der Umsetzung im Alltag.  

5. Die UPD ist regional und unterwegs  

In regionalen Beratungsstellen sind Berater*innen persönlich und telefonisch erreichbar. Diese  

Beratungsstellen sind auch in ihrer Region regelmäßig unterwegs. Auch schriftlich oder mit  

gesicherten online-Verbindungen, mit der App oder Bildtelefonie wird Kontakt ermöglicht.  

6. Die UPD ist parteiisch und ehrlich  

Ratsuchende können bei der UPD umfassende, individuelle ehrliche Antworten auf ihre Fragen  

bekommen. Prinzipiell wird eine parteiische Beratung angeboten, die den Ratsuchenden eine  

realistische Einschätzung ermöglicht und die Entscheidungs- und Handlungskompetenz stärkt.  

7. Die UPD ist qualitätsbewusst und nachhaltig  

Regelmäßige Fortbildungen, Fallgespräche und Auswertungen der Dokumentation führen zu einem  

qualitativ hochwertigen Beratungsangebot. Alle Fördermittel fließen mittelbar oder unmittelbar in  

die Beratung. Ratsuchende werden kostenfrei beraten.  

8. Die UPD ist verständlich und verlässlich  

Eine Verständigung in leichter Sprache ist ebenso möglich wie in mehreren Fremdsprachen. Eine  

barrierearme Kommunikation ist ebenso wichtig wie mit methodischen Hilfsmitteln zu prüfen, ob  

Ratsuchende die Beratungsinhalte verstanden haben und nutzen können.   
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9. Die UPD ist niedrigschwellig und kultursensibel  

Die UPD setzt geeignete Mittel ein, um insbesondere benachteiligte Gruppen wie Menschen mit  

geringer Bildung, Migrationshintergrund, psychischen Erkrankungen, Behinderungen oder sozialen  

Benachteiligungen angemessene Zugänge zum Beratungsangebot zu bieten.  

10. Die UPD ist präsent und vernetzt  

Die Berater*innen vor Ort sind bestens vernetzt über ihre örtlichen Organisationen und die  

regionalen Netzwerke der Zivilgesellschaft. Sie sind auch medial präsent und sorgen für eine  

Kommunikation mit Patient*innen und Akteuren der regionalen Gesundheitsversorgung.  

11. Die UPD ist kritisch und reflektiert  

In jährlichen öffentlichen Berichten werden Probleme und Sorgen von Patient*innen im Umgang  

mit dem Gesundheitswesen analysiert. Aufbereitete Rückmeldungen gibt es auch für die  

Patientenvertreter*innen, die Politik und die interessierten Gebietskörperschaften.  

12. Die UPD ist authentisch und glaubwürdig  

Die Einbettung der UPD in zivilgesellschaftliche Strukturen vor Ort, im Land und im Bund sorgt für  

eine glaubwürdige und vertrauenswürdige Basis in den Beratungskontakten. Ratsuchende haben es  

mit engagierten und authentischen Personen und Organisationen zu tun. 
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Anhang 3: Entwurf eines neuer § 140i SGB V 

 

§ 140 i SGB V: Förderung einer PatientenStiftung für Patientenunterstützung  

(1) Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen und Zugehörigen sollen durch unabhängige 

Patientenberatung, Patientenkompetenz und Patientenbeteiligung unterstützt werden. Dazu 

können Organisationen nach § 140 f Abs. 1 SGB V in einer dafür geeigneten Rechtsform eine 

gemeinnützige, rechtsfähige und privatrechtliche PatientenStiftung als gemeinsame Service-

Einrichtung gründen. Die Satzung bestimmt die Aufgaben und die Organe der Stiftung, die auch 

ein wissenschaftliches Institut errichten kann. Die Gründung dieser Gemeinschaftsstiftung soll bis 

zum 31.12.2021 erfolgen, andernfalls soll für die UPD eine öffentlich-rechtliche Stiftung gegründet 

werden.  

(2) Die PatientenStiftung ist operativ tätig und übernimmt insbesondere folgende Aufgaben:   

1. Trägerschaft der unabhängigen Patientenberatung. Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie 

Patientinnen und Patienten und ihre An- und Zugehörigen sollen in gesundheitlichen und 

gesundheitsrechtlichen Fragen qualitätsgesichert und kostenfrei informiert und beraten werden, 

um ihre Entscheidungs- und Handlungskompetenz zu fördern, Patientenorientierung im 

Gesundheitswesen zu stärken und Problemlagen im Gesundheitssystem aufzuzeigen.  

2. Förderung der Patientenkompetenz in Kooperation mit dem Nationalen Gesundheits-Portal und 

dem Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz. Verlässliche und verständliche Patienten- und  

Gesundheitsinformationen sollen leicht zugänglich bereitgestellt werden und Patientinnen und 

Patienten unterstützt werden bei der Anwendung dieser Informationen.  

3. Unterstützung der gesetzlich vorgesehenen Patienten-Beteiligung. Die Organisationen nach § 

140 f Abs. 1 SGB V sind in vielfältigen gesetzlichen Patienten-Beteiligungsstrukturen aktiv. Diese 

Tätigkeit umfasst u.a. die Recherche von patientenrelevanten Forschungsergebnissen, 

Qualifizierung von Beteiligten sowie einen kommunikativen und technischen Support.  

(3) Die PatientenStiftung soll ein Kuratorium bilden, das mindestens zweimal jährlich tagt und aus 

12 Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaften, der Gesundheitspolitik, des BMG, des BMJV, 

der GMK, der/des Bundespatientenbeauftragten, des Städtetages und der Zivilgesellschaft besteht. 

Das Kuratorium berät den Stiftungsvorstand und den Stiftungsrat. Die PatientenStiftung 

veröffentlicht jährlich einen Bericht mit den wichtigsten Ergebnissen. Die Arbeit der 

PatientenStiftung wird regelmäßig intern und extern evaluiert.   

(4) Ab 2023 wird die unabhängige Patientenberatung mit einem jährlichen Betrag von 10 Mio € 

gefördert. Die Unterstützung der Patientenkompetenz wird mit einem jährlichen Betrag von 5 Mio 

€ gefördert. Die Patientenbeteiligung nach § 140 f SGB V wird mit einem jährlichen Betrag von 5 

Mio € gefördert. Die jeweiligen Fördermittel werden aus dem Bundeszuschuss im 

Gesundheitsfonds (§ 221 SGB V) gezahlt und in den Folgejahren entsprechend der prozentualen 

Veränderung der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 (1) SGB IV angepasst. Das Bundesamt für 

Soziale Sicherung ist zuständig für die Mittelvergabe und die Prüfung der Mittelverwendung. 

(5) Der Aufbau der Stiftung, die Benennung der Organe, die Vorbereitung der Übernahme der  

vorgenannten Aufgaben und die Abstimmung mit allen Beteiligten werden mit 2 Mio € für das Jahr 

2022 gefördert.  

(6) Der bisherige § 65b SGB V entfällt zum 31.12.2022.   
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Begründung zu § 140 i SGB V:   

Der neu eingefügte § 140 i SGB V ist in den Abschnitt zur Patientenbeteiligung eingereiht, der 

bisherige § 65 b SGB V zur unabhängigen Patientenberatung entfällt und wird im § 140 i neu 

geregelt. Auch wenn die Zuständigkeit der Krankenversicherung nach § 65 b wegfällt, ist mit der 

Trägerschaft durch Organisationen nach § 140 f und g SGB V und der Finanzierung aus dem 

Gesundheitsfonds nach § 221 SGB V die Zuordnung im SGB V sachlich begründet.   

Zu § 140 i Absatz 1 SGB V:  

Die wesentliche Kritik an der derzeitigen Umsetzung des § 65b SGB V ist die fehlende Nähe der 

Betreiber zu den Sorgen der Ratsuchenden und die gewinnwirtschaftliche Ausrichtung. Hinzu 

kommen die relativ geringe Fallzahl, fehlende Regionalität und mangelnde Qualität. Mehrere 

öffentliche Anhörungen im Bundestags-Gesundheitsausschuss und ein Bericht des 

Bundesrechnungshofes haben die offensichtlichen Mängel und mögliche Lösungen aufgezeigt wie 

z.B. ein gemeinsames Stiftungsmodell der Patientenorganisationen nach § 140 g SGB V. Die 

rechtsfähige PatientenStiftung ist gemeinnützig und privatrechtlich organisiert und kann so das 

Vertrauen der Ratsuchenden und der Akteure im Gesundheitswesen zurück gewinnen.   

Zu § 140 i Absatz 2 SGB V:  

Aufgaben der neuen PatientenStiftung sind insbesondere die unabhängige Patientenberatung 

(bisher nach § 65b SGB V geregelt), die Förderung der Patientenkompetenz in Kooperation mit 

dem Nationalen Gesundheitsportal und Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz sowie die 

Unterstützung der gesetzlich geregelten Patientenbeteiligung. Zusätzlich können weitere 

Patientenbelange gefördert werden. Zur Umsetzung kann die PatientenStiftung ein 

wissenschaftliches Institut gründen und betreiben. Die Träger der PatientenStiftung haben 

jahrelange Erfahrungen mit der unabhängigen Patientenberatung UPD sowie mit der 

Patientenbeteiligung auf Bundes- und Landesebene. Dadurch können Synergieeffekte genutzt 

werden im Interesse der Patientinnen und Patienten.   

Zu § 140 i Absatz 3 SGB V:  

Die Organe der PatientenStiftung sind der Stiftungsrat (strategisches Stifter-Gremium), der 

Stiftungsvorstand (operative Stiftungs-Leitung) und das Kuratorium (Stiftungs-Beirat). Das 

Kuratorium berät den Stiftungsrat und den Stiftungsvorstand und bei Bedarf das Bundesamt für 

Soziale Sicherheit und tagt mindestens halbjährlich. Im Kuratorium sind Vertreter*innen der 

Wissenschaften, der Gesundheitspolitik, des BMG, des BMJV, der GMK, der kommunalen 

Spitzenverbände, der Patientenbeauftragten sowie der Zivilgesellschaft beteiligt. Die Tätigkeit der 

PatientenStiftung wird evaluiert und in den Jahresberichten dokumentiert.  

Zu § 140 i Absatz 4 SGB V:  

Die öffentlichen Fördermittel für die PatientenStiftung sollen aus dem Bundeszuschuss im 

Gesundheitsfonds (§ 221 SGB V) finanziert werden. Für die Zuwendung und Prüfung der 

Mittelverwendung ist das Bundesamt für Soziale Sicherheit gesetzlich vorgesehen. Die Fördermittel 

sollen nach § 18 SGB IV jährlich angepasst werden. Die PatientenStiftung erstellt jährliche Budgets 

mit der Aufteilung der Fördermittel auf die Aufgaben nach Abs. 2.  

Zu § 140 i Absatz 5 SGB V:  

Der Aufbau der PatientenStiftung und die Vorbereitung der Aufgabenwahrnehmung nach Abs. 2 

werden im Jahr 2022 pauschal mit 2 Mio € gefördert aus dem Gesundheitsfonds. Der § 65b SGB V 
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entfällt zum 31.12.2022. Ein nahtloser Übergang vor allem der unabhängigen Patientenberatung ist 

zu gewährleisten.  

(Dr. Rainer Hess, ehemaliger unabhängiger Vorsitzender des G-BA, hat zu dieser Option eine 

rechtliche Stellungnahme verfasst, die bei der BAGP angefordert werden kann.) 
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I. Vorbemerkung 
Ziel des Gesetzentwurfes ist es, die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung zu 
erhalten und die Versorgung zielgerichtet weiterzuentwickeln. Es sollen daher Leistungen sowie 
die Qualität und Transparenz in der Versorgung verbessert, Netzwerke gestärkt und strukturelle 
Verwerfungen beseitigt werden. Aus dem breiten Spektrum der Regelungen ist insbesondere auf 
die folgenden Themen und Sachverhalte hinzuweisen. 
 
Ergänzender Bundeszuschuss für die GKV für das Jahr 2022 dringend erforderlich 
Die Corona-Pandemie stellt die gesetzliche Krankenversicherung vor eine große finanzielle Her-
ausforderung. Enormer Handlungsdruck besteht sowohl auf der Einnahmen- wie auf der Ausga-
benseite. Die Pandemie reißt eine Lücke zwischen der Finanzierungsbasis und dem Ausgaben-
niveau. Die den Krankenkassen für das Jahr 2021 zugesicherten Zuweisungen aus dem Gesund-
heitsfonds wurden bereits in einer Größenordnung von rund 13 Mrd. Euro durch einmalige 
Finanztransfers finanziert. Zur Vermeidung drastisch steigender Zusatzbeitragssätze ab dem Jahr 
2022 - und damit zugleich zur Stabilisierung des Beitragssatzniveaus der Sozialversicherung ins-
gesamt - muss der Bund den krisenbedingt erhöhten Finanzbedarf des Gesundheitsfonds für das 
Jahr 2022 durch ergänzende Bundesmittel ausgleichen. Es zeichnet sich deutlich ab, dass die ge-
setzliche Krankenversicherung als Folge der Covid-19-Pandemie im kommenden Jahr einen zu-
sätzlichen Finanzbedarf von etwa 16 bis 19 Mrd. Euro haben wird. Um drastisch steigende Zu-
satzbeitragssätze ab dem Jahr 2022 auszuschließen, fordert der GKV-Spitzenverband, den kri-
senbedingt erhöhten Finanzbedarf des Gesundheitsfonds im Jahr 2022 durch ergänzende Bun-
desmittel auszugleichen. Losgelöst von der Notwendigkeit, diesen Finanzierungsbedarf in der Fi-
nanzplanung und Haushaltsgesetzgebung des Bundes für das Jahr 2022 zu berücksichtigen, 
sollte der Gesetzgeber den erforderlichen ergänzenden Bundeszuschuss jetzt dringend mit die-
sem Gesetzgebungsverfahren im Fünften Buch Sozialgesetzbuch festschreiben. 
 
Korrekturverfahren der Bereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung aus dem TSVG 
Zu begrüßen ist, dass das zur Bereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung für durch 
das TSVG geförderte Leistungen bislang vorgesehene Verfahren nachgeschärft werden soll. Dies 
ist dringend notwendig, da sich aufgrund einer strategie- und pandemiebedingten Unterkenn-
zeichnung im bisher vorgesehenen Bereinigungszeitraum voraussichtlich eine Doppelfinanzierung 
von jährlich über 2 Mrd. Euro ergibt. Das nun vorgesehene Korrekturverfahren reicht in der ge-
planten Ausgestaltung jedoch noch nicht aus. Der Korrekturzeitraum muss um die Monate Juli bis 
September 2021 erweitert werden. In der bestehenden quartalsbezogenen Gesamtvergütungs-
systematik mit Anknüpfung an das jeweilige Vorjahresquartal käme es ansonsten aufgrund der 
dauerhaft fortbestehenden Doppelfinanzierung zukünftig immer im dritten Quartal eines Jahres 
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zu einem erheblichen Vergütungssprung gegenüber dem zweiten und vierten Quartal. Ein solcher 
Zyklus wäre hochgradig unlogisch und führte auch durch die regionalen Unterschiede im Ausmaß 
der dann für alle Zeiten festgeschriebenen Unterbereinigung zur Inkonsistenz der Vergütungen in 
den einzelnen KV-Bezirken. Diese zusätzliche finanzielle Belastung der Krankenkassen ist sach-
lich nicht zu rechtfertigen. Der GKV-Spitzenverband legt hierfür einen entsprechenden Rege-
lungsvorschlag vor.  
 
Kinderkrankengeld 
Die nach dem GWB-Digitalisierungsgesetz zusätzlich für das erweiterte Kinderkrankengeld an die 
Liquiditätsreserve gezahlten Bundesmittel in Höhe von 300 Mio. Euro sollten zuweisungs-
erhöhend im Ausgleichsjahr 2021 an die Krankenkassen ausgezahlt werden. Hierzu ist dieser Be-
trag bei der Ermittlung der Zuweisungen nach § 266 Absatz 6 SGB V durch das BAS zu berück-
sichtigen. Eine dementsprechende Ergänzung des Absatz 2 ist erforderlich, damit eine Anpassung 
der Zuweisungen im monatlichen Abschlagsverfahren nach in Kraft treten des GVWG im Jahr 2021 
erfolgt. Hierzu legt der GKV-Spitzenverband einen Änderungsvorschlag vor. 
 
Stärkung von Qualitätsverträgen 
Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Intention des Gesetzgebers ausdrücklich, mit den beabsich-
tigten Änderungen die Erprobung von Qualitätsverträgen als Instrument der Qualitätssicherung 
im Krankenhaus insgesamt zu stärken. Die Erprobung von Qualitätsverträgen ist aufgrund von 
unterschiedlichen Umsetzungshemmnissen sowohl im Hinblick auf die Anzahl der abgeschlosse-
nen Qualitätsverträge als auch auf die damit realisierbare Datenbasis noch nicht ausreichend, um 
eine aussagekräftige Evaluation zu ermöglichen. Zu den wesentlichen Hemmnissen zählen die 
Einschränkungen in Folge der Verbreitung des neuen Coronavirus SARS-CoV-2, die begrenzte 
Vertragslaufzeit durch die Befristung der Erprobungsphase auf maximal vier Jahre und die mo-
mentan mangelnde Transparenz und Bekanntheit aufgrund der bisher noch nicht vorgesehenen 
Veröffentlichung abgeschlossener Verträge.  
 
Der GKV-Spitzenverband hält allerdings einen Teil der beabsichtigten Änderungen nicht geeignet 
für die Erreichung dieses nachvollziehbaren Anliegens. Abzulehnen sind insbesondere die vorge-
sehenen Neuregelungen, mit denen die Erprobung von Qualitätsverträgen als verpflichtende Auf-
gabe der Krankenkassen verbindlich festgeschrieben und mit einem festgelegten Ausgabevolu-
men belegt werden sollen, das in der Regel nicht unterschritten werden darf. Die geplanten Ände-
rungen sind vor dem Hintergrund der Zielstellung der Qualitätsverträge und der erforderlichen 
komplexen Umsetzung nur mit Einschränkungen umsetzbar. 
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Sehr zu begrüßen ist hingegen insbesondere die geplante Verlängerung der Laufzeit der Quali-
tätsverträge. Somit wird eine rechtssichere Umsetzung erfolgreicher Qualitätsverträge sicherge-
stellt, bis der Gemeinsame Bundesauschuss gemäß dem geplanten erweiterten Auftrag ggf. eine 
Empfehlung ausspricht, dass in einer Leistung oder einem Leistungsbereich künftig das Instru-
ment der Qualitätsverträge nicht mehr zur Anwendung kommen soll.  
 
Auswirkungen der festgelegten Pflegepersonaluntergrenzen 
Aufgrund der Coronavirus-Pandemie liegen für das Jahr 2020 keine umfassenden Nachweise zur 
Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen vor. Für sechs der acht pflegesensitiven Bereiche gibt 
es lediglich für die Monate Januar und Februar 2020 Meldungen über die Einhaltung der Vorga-
ben. Um eine fundierte wissenschaftliche Evaluation über die Auswirkungen der festgelegten Pfle-
gepersonaluntergrenzen in den pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern zu ermöglichen, 
sollte die Frist zur Übergabe des wissenschaftlichen Berichts an den Deutschen Bundestag um 
mindestens ein Jahr verschoben werden. Nur auf diese Weise ist es möglich, Aussagen zur pflege-
rischen Versorgungsqualitäten in Zeiten mit unterschiedlichen Anforderungen an die Patienten-
versorgung zu treffen. 
 
Berufshaftpflichtversicherung 
Zu begrüßen ist die Erhebung der Versicherungspflicht für eine Berufshaftpflichtversicherung zu 
einer vertragsärztlichen Pflicht. Die Neuregelung ermöglicht eine effektive Überprüfung der Versi-
cherungspflicht und die Sanktionierung von Verstößen. Dies dient dem Patientenschutz, indem 
verhindert wird, dass Schadenersatzansprüche der Versicherten ins Leere gehen, weil Leistungs-
erbringer zahlungsunfähig geworden sind. Angesichts der geringen Mindestversicherungssumme 
von drei Millionen für jeden Versicherungsfall regt der GKV-Spitzenverband an, deutlich heraus-
zustellen, dass es sich hierbei nur um einen Mindestbetrag handelt und die Pflicht zum Abschluss 
einer angemessenen Berufshaftpflichtversicherung die Vereinbarung einer höheren Versiche-
rungssumme erforderlich machen kann. Darüber hinaus sollte die Zulässigkeit der Begrenzung 
der Leistungspflicht des Versicherers für alle innerhalb eines Jahres verursachten Schäden vom 
zweifachen auf den dreifachen Betrag der Mindestversicherungssumme erhöht werden.  
 
DMP Adipositas 
Der Gesetzentwurf beinhaltet leider auch Regelungen, die im Widerspruch zur bewährten Arbeit 
der gemeinsamen Selbstverwaltung stehen und deshalb abzulehnen sind. So greift der Gesetzge-
ber mit der gesetzlichen Festlegung eines DMP Adipositas in einen dem G-BA übertragenen Auf-
gabenbereich erneut ein. Gemäß § 137f Abs. 1 Satz 1 soll der G-BA geeignete chronische Krank-
heiten festlegen, für die strukturierte Behandlungsprogramme entwickelt werden sollen. In dem 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2021 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 
Seite 11 von 253 

hierfür vorgesehenen Bewertungsverfahren ist Adipositas auf der Grundlage der gesetzlich vorge-
gebenen Kriterien auf ihre DMP-Eignung geprüft worden. Trotz der Verfügbarkeit evidenzbasier-
ter Leitlinien hielt der G-BA die Umsetzung der Indikation Adipositas im Rahmen eines DMP-Set-
tings in der Gesamtbewertung für nicht geeignet, da er wesentliche relevante Kriterien als unzu-
reichend erfüllt angesehen hat. 
 
Krankenhausnotaufnahmen 
Die derzeitige Situation in den Krankenhausnotaufnahmen ist sowohl für die Patientinnen und Pa-
tienten als auch das Praxispersonal unbefriedigend. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes bedarf 
es einer umfassenden Reform der Notfallstrukturen, um einerseits die bisherige Fehlinanspruch-
nahme der Notaufnahmen durch Patientinnen und Patienten mit originär ambulantem Versor-
gungsbedarf zukünftig zu vermeiden und andererseits an zentraler Stelle ein geeignetes Versor-
gungsangebot für diese Patientinnen und Patienten zu schaffen. An ausgewählten Krankenhaus-
standorten mit einer stationären Notfallstufe sollten gemäß den Notfallstufen-Regelungen des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) Notdienstpraxen der Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KV-Notdienstpraxen) eingerichtet werden. An einem von KV und Krankenhaus betriebenen „ge-
meinsamen Tresen“ sollte die Ersteinschätzung der Patientinnen und Patienten anhand eines 
strukturierten Ersteinschätzungsinstruments erfolgen, um zu entscheiden, ob der Patient oder die 
Patientin in der KV-Notdienstpraxis im Krankenhaus oder in der Notaufnahme richtig aufgehoben 
ist. Der GKV-Spitzenverband spricht sich weiterhin ausdrücklich dafür aus, dass der G-BA damit 
beauftragt werden sollte, 
 

1. ein Bedarfsplanungsinstrument für KV-Notdienstpraxen an Krankenhäusern, die die Min-
destanforderungen des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V an die Basisnotfallstufe, die 
erweiterte Notfallstufe, die umfassende Notfallstufe oder das Modul Notfallversorgung 
Kinder erfüllen, zu entwickeln, 

2. Vorgaben zur personellen und apparativen Ausstattung sowie zeitlichen Verfügbarkeit der 
KV-Notdienstpraxen festzulegen und 

3. Vorgaben für ein strukturiertes Ersteinschätzungsinstrument zu entwickeln. 
 
Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf vorgenommene Etablierung eines bundeseinheitlichen 
Ersteinschätzungsinstruments zur Ermittlung von Behandlungsbedarf und -dringlichkeit ist ein 
wichtiger Baustein, um Patientinnen und Patienten in die geeignete Versorgungsebene zu lotsen, 
stellt aber nur eine sachgerechte Einzelmaßnahme dar. Hinsichtlich des möglichen Nutzens für 
die Patientinnen und Patienten wird das volle Potenzial nicht ausgeschöpft. Die Akzeptanz der 
Maßnahme bei Patientinnen und Patienten könnte deutlich erhöht werden, wenn gleichzeitig die 
entsprechenden ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen zentral vor Ort „unter einem 
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Dach“ angeboten würden. Dies hätte den Vorteil, dass im Bedarfsfall eine sofortige Weiterbehand-
lung in einer höheren Versorgungsebene gewährleistet wäre. Im Gesetzentwurf sollte daher der 
Auftrag an den G-BA dahingehend erweitert werden, dass auch zu regeln ist, unter welchen Vo-
raussetzungen und in welchem Umfang eine Weiterleitung von Patienten aus Notaufnahmen in 
eine der ca. 600 bis 800 Portalpraxen an Krankenhausstandorten vorzunehmen ist. 
 
Die Erweiterung der Aufgaben der Terminservicestellen um die telefonische ärztliche Konsultation 
wird begrüßt. Der GKV-Spitzenverband teilt die Einschätzung des Gesetzgebers, dass hierdurch 
eine Entlastung von Notfallambulanzen, Rettungsdiensten, ggf. aber auch von ambulanten ver-
tragsärztlichen Ressourcen zu erwarten ist. 
 
Ergänzender Änderungsbedarf 
Da es sich bei dem GVWG voraussichtlich um eines der letzten großen Gesetzgebungsverfahren 
dieser Legislaturperiode handelt, beinhaltet die Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes um-
fangreichen ergänzenden Änderungsbedarf mit zeitlicher Dringlichkeit. Besonders hervorzuheben 
sind die folgenden Änderungsvorschläge: 
 
Transparenz über Pflegevollkräfte sowie über die Ergebnisse der Pflegebudgetverhandlungen 
Bislang fehlt es an einer einheitlichen Form der Ergebnisdarstellung der Vereinbarungen zum 
Pflegebudget. Diese sind notwendig um das Vergütungssystem konsistent weiterzuentwickeln 
und die Auswirkungen der Einführung der Selbstkostendeckung im Pflegebereich beurteilen zu 
können. Hierzu legt der GKV-Spitzenverband einen Formulierungsvorschlag vor, der Transparenz 
über die Vereinbarungen des Pflegebudgets einschließlich der jahresdurchschnittlichen Stellenbe-
setzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnungen, schafft und verdeutlicht, wel-
che der tatsächlichen Kosten pflegebudgetrelevant waren. 
 
Berücksichtigungsfähige Berufsgruppen auf bettenführenden Stationen für die Pflege am Bett 
Eine angemessene Personalausstattung in der Pflege im Krankenhaus ist für die Qualität der 
Patientenversorgung und die Arbeitssituation der Beschäftigten unabdingbar. Um eine nachhaltige 
Finanzierung von Pflege am Bett zu gewährleisten und die aktuellen Unklarheiten sowie Schieds-
stellenverfahren bezüglich der zu berücksichtigenden Berufsgruppen für das Pflegebudget zu lö-
sen, regt der GKV-Spitzenverband eine Klarstellung für die im Pflegebudget berücksichtigungsfä-
higen Berufsgruppen an. 
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Corona-Mehrkostenzuschlag 
Die aktuelle gesetzliche Regelung sieht vor, dass zur Finanzierung von Mehrkosten, die aufgrund 
des Coronavirus im Zusammenhang mit der voll- oder teilstationären Behandlung von Patientin-
nen und Patienten entstehen und die noch nicht bei der Kalkulation der Fallpauschalen und der 
Zusatzentgelte berücksichtigt werden konnten, die Vertragsparteien vor Ort auf der Grundlage 
bundeseinheitlicher Rahmenvorgaben krankenhausindividuelle Zuschläge vereinbaren können. 
Die Umsetzung der bestehenden gesetzlichen Regelungen wird voraussichtlich zu hoch konfliktä-
ren, bürokratischen und langwierigen Verhandlungen auf der Ortsebene führen, da die Abgren-
zung von krankenhausindividuellen Corona bedingten Mehrkosten, die nicht anderweitig finan-
ziert sind, eine komplexe Aufgabe darstellt. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-
Spitzenverband sehen die derzeitige gesetzliche Regelung gleichermaßen problematisch und ha-
ben deshalb den beigefügten gemeinsamen Änderungsvorschlag ausgearbeitet. 

 

Nachfolgend nimmt der GKV-Spitzenverband im Detail zum Gesetzentwurf Stellung. 
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II. Stellungnahme zum Gesetzentwurf 
 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 1  

§ 10 - Familienversicherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Änderung des § 10 Abs. 2 Nr. 3 SGB V nimmt Kinder im Bundesfreiwilligendienst von der 
Aufzählung der Personen, die bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres familienversichert 
sein können, aus. Eine Änderung der Rechtslage ist damit jedoch nicht verbunden. Personen, 
die einen Bundesfreiwilligendienst leisten, stehen in einem sozialversicherungsrechtlichen 
Beschäftigungsverhältnis und sind daher wie Arbeitnehmer und zur Berufsausbildung Be-
schäftigte in die Versicherungspflicht einbezogen. Aufgrund dieser vorrangigen Versiche-
rungspflicht ist die Familienversicherung ohnehin ausgeschlossen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Erwähnung der Kinder, die Bundesfreiwilligendienst leisten, in der in Rede stehenden 
Norm war seit jeher irreführend, weil es keinen Anwendungsfall gibt. Die Rechtsbereinigung 
dient der Klarheit der Rechtsordnung und ist insofern zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 2  

§ 13 - Kostenerstattung  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 13 sollen Verweisregelungen angepasst werden.  

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur von Verweisen auf § 129 Abs. 1 SGB V. Im 
Rahmen des GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetzes (AMVSG) vom 04.05.2017 
wurde in § 129 Abs. 1 SGB V ein neuer Satz eingefügt, der eine entsprechende Anpassung im 
§ 13 Abs. 2 Satz 11 erfordert. Die Anpassung ist folgerichtig.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 3a 

§ 17 Absatz 1 – Leistungen bei Beschäftigung im Ausland 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Leistungsanspruch nach § 17 Abs. 1 Satz 2 SGB V soll erweitert werden um den Perso-
nenkreis, der während der Elternzeit die Voraussetzungen für eine Familienversicherung nur 
wegen der Regelung des § 10 Abs. 1 Nr. 2 SGB V nicht erfüllt.  

 

B) Stellungnahme 

Gemäß § 17 Abs. 1 SGB V erhalten Mitglieder, die im Ausland beschäftigt sind und während 
dieser Beschäftigung erkranken oder bei denen Leistungen bei Schwangerschaft oder Mutter-
schaft erforderlich sind, die ihnen nach dem Dritten Kapitel des SGB V zustehenden Leistun-
gen von ihrem Arbeitgeber. Dies gilt entsprechend für die nach § 10 SGB V versicherten Fa-
milienangehörigen, soweit sie das Mitglied für die Zeit dieser Beschäftigung begleiten oder 
besuchen. Die Intention der beabsichtigten Neuregelung, vergleichbar schutzbedürftige Fa-
milienangehörige während der Elternzeit – insbesondere unter dem Aspekt der Familienzu-
sammenführung - den nach § 10 SGB V familienversicherten Angehörigen gleich zu stellen, 
sofern sie die Voraussetzungen für eine Familienversicherung dem Grunde nach erfüllen, ist 
nachvollziehbar.  

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 4 

§ 22a - Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderun-
gen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Aufgrund der redaktionellen Anpassung ist der Bezug in § 22a Abs. 1 entsprechend anzu-
passen. Dazu werden die Wörter „Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII“ durch die Wörter „in 
der Eingliederungshilfe nach § 99 SGB IX leistungsberechtigt sind“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme  

Die Änderung umfasst eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

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

§ 23 - Medizinische Vorsorgeleistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten und stationäre medizinische Vorsor-
geleistungen sollen von Ermessens- in Pflichtleistungen umgewandelt werden.  

 

B) Stellungnahme  

Durch die Umwandlung der medizinischen Vorsorgeleistungen von Ermessens- in Pflichtleis-
tungen soll nach der Begründung des Gesetzentwurfs dem Wert der Vorsorgeleistungen für 
die Gesundheit der Versicherten stärker Rechnung getragen werden. Denn die Vorsorgeleis-
tungen würden nicht nur der möglichen Linderung der aktuellen Beschwerden oder einer Fes-
tigung und Besserung der körperlichen Funktionen dienen, sondern sollen einen bewussten 
und verantwortungsvollen Umgang mit der Gesundheit fördern und krankheitsträchtige sowie 
krankheitsbestimmende Verhaltensweisen korrigieren. Mit der Umwandlung in Pflichtleistun-
gen solle eine Verstetigung dieses Leistungsbereichs erreicht werden.  

Die Zielsetzungen und Voraussetzungen der ambulanten Vorsorgeleistungen an anerkannten 
Kurorten und stationären medizinischen Vorsorgeleistungen sind zutreffend dargestellt. 
Allerdings weisen wir darauf hin, dass der Ermessensspielraum der Krankenkassen bei Vorlie-
gen der medizinischen Indikation für die genannten Leistungen auch bei den aktuell als Er-
messensleistungen ausgestalteten Regelungen eingeschränkt ist. Von daher bedarf es der 
beabsichtigten Gesetzesänderung zur Bekräftigung des Anspruchs auf medizinisch notwen-
dige Leistungen nicht.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 6 

§ 24c – Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 24c Satz 1 SGB V katalogisiert die Leistungsansprüche bei Schwangerschaft und Mutter-
schaft. Durch den neu angefügten Satz 2 soll klargestellt werden, dass jede Person einen An-
spruch auf diese Leistungen hat, sofern sie schwanger ist, ein Kind geboren hat oder stillt. 

 

B) Stellungnahme  

Bei der Ergänzung des § 24c SGB V um den neuen Satz 2 handelt es sich um eine sachge-
rechte Folgeänderung. Damit wird klargestellt, dass analog zur Regelung in § 1 Abs. 4 Mut-
terschutzgesetz (MuSchG) ein Anspruch auf Leistungen nach den §§ 24d bis 24i SGB V (Leis-
tungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft) auch für intersexuelle Menschen – unabhängig 
von der Eintragung eines Geschlechtsmerkmals im Geburtenregister - besteht, sofern diese 
schwanger sind, ein Kind geboren haben oder stillen.  

Anders als im MuSchG, wo es besondere Leistungsansprüche für Stillende gibt (z. B. § 7 
MuSchG), werden die Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft im SGB V allgemein 
während der Schwangerschaft, bei und nach der Entbindung gewährt; mit dem Stillen sind 
keine besonderen Leistungsansprüche verbunden. Insofern ist es ausreichend, wenn jede 
Person Anspruch auf Leistungen nach den §§ 24d bis 24i SGB V hat, sofern sie schwanger ist 
oder ein Kind geboren hat. Die Ergänzung des „Stillens“ würde hingegen die Frage aufwerfen, 
ob daraus weitergehende Leistungsansprüche abzuleiten sind. Von daher sollte diese Ergän-
zung gestrichen werden. Im Übrigen entspricht die vorgesehene gesetzliche Neuregelung der 
bisherigen Praxis der Krankenkassen und wird daher begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 6 wird wie folgt formuliert: 

Dem § 24c wird folgender Satz angefügt: 

„Anspruch auf Leistungen nach Satz 1 hat bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen jede 
Person, die schwanger ist oder ein Kind geboren hat.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 8  

§ 27b - Zweitmeinung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Ab dem 1. Januar 2022 soll der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) jährlich mindestens 
zwei weitere Eingriffe bestimmen, für die Anspruch auf Einholung einer Zweitmeinung gemäß 
§ 27b SGB V besteht. 

 
B) Stellungnahme 

Auf der Grundlage von § 27b SGB V hat der G-BA bisher Eingriffe an den Tonsillen (Mandel-
operationen), Hysterektomien, arthroskopische Eingriffe an der Schulter und Knieendopro-
thesen in die Richtlinie zum Zweitmeinungsverfahren aufgenommen. Weitere Eingriffe wurden 
beschlossen bzw. wird deren Aufnahme in den Beratungen des G-BA vorbereitet. Insbeson-
dere wurde das IQWiG am 16.04.2020 beauftragt ca. 15 weitere, für das Zweitmeinungsver-
fahren geeignete Eingriffe auf der Grundlage der gesetzlichen Kriterien zu benennen. Die Er-
gebnisse sollen im ersten Quartal 2021 vorliegen. Es ist davon auszugehen, dass somit eine 
Reihe weiterer Eingriffe in das Zweitmeinungsverfahren aufgenommen werden können. Die 
gesetzliche Neuregelung erscheint daher nicht erforderlich.  

Zusätzlich ist anzumerken, dass die Aufnahme eines Eingriffes an fachliche, medizinische 
bzw. versorgungsepidemiologische, Kriterien (zahlenmäßige Entwicklung, Gefahr einer Indi-
kationsausweitung) gebunden ist. Aus Sicht der GKV ist die Beauftragung des IQWiG auch 
darin begründet, die Eingriffe zunächst zu ermitteln, die diese Kriterien erfüllen. Im Sinne 
effektiver Beratungen und angesichts des Aufgabenspektrums des G-BA erscheint es über-
dies sinnvoll, vor weiteren Beratungen zur Aufnahme von Eingriffen und zur Gestaltung des 
Zweitmeinungsverfahrens die Ergebnisse des IQWiG abzuwarten und die daran sich anschlie-
ßenden Beratungen abzuschließen. Über weiteren Entwicklungsbedarf kann auf der Grundlage 
der Ergebnisse der durch den G-BA ausgeschriebenen Evaluation der Richtlinie entschieden 
werden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Streichung 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 9 a) 

§ 31 Absatz 1a - Arznei- und Verbandmittel, Verordnungsermächtigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die in Absatz 1a Satz 5 vorgesehene Übergangsregelung soll nach dem Inkrafttreten der Re-
gelung zu Verbandmitteln in der Arzneimittelrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses 
beginnen und von zwölf auf 24 Monate erweitert werden.  

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband lehnt die vorgesehene Änderung ab. Eine Erweiterung der Über-
gangsregelung ist nicht notwendig, da sich ein Bestandschutz nur auf Produkte beziehen 
kann, die bereits vor der erstmaligen gesetzlichen Definition zu Verbandmitteln im Heil- und 
Hilfsmittelversorgungsstärkungsgesetz (HHVG) zu Lasten der GKV erbracht wurden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Regelung wird aufgehoben. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 9 b) 

§ 31 Absatz 5 - Arznei- und Verbandmittel, Verordnungsermächtigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt, den Auftrag an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), 
eine Neuregelung zum Anspruch auf die Versorgung mit Produkten zur enteralen Ernährung, 
aufzuheben. Die bestehende Ersatzvornahme des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) 
aus dem Jahr 2005 soll als Basis des Leistungsanspruchs verstetigt werden.  

Der G-BA soll die Entwicklung der Leistungen in diesem Bereich evaluieren und hierüber dem 
BMG regelmäßig alle 3 Jahre, erstmals zwei Jahre nach dem erstmaligen Inkrafttreten Bericht 
erstatten. Sollten Anpassungen notwendig sein, sind diese mit Frist von zwei Jahren vorzu-
nehmen. Dabei sollen Angaben der Hersteller, der Fachgesellschaften sowie der Trägerorga-
nisationen des G-BA berücksichtigt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der G-BA hat für Produkte nach § 31 Absatz 5 die Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens 
zur Änderung der Arzneimittel-Richtlinie beschlossen. Die Frist für die Abgabe der Stellung-
nahmen war der 17. März 2015. Die Beratungen zu den bis dahin eingegangenen Stellung-
nahmen sind noch nicht abgeschlossen. Dennoch sind aus der Versorgung mit diesen Pro-
dukten keine Probleme bekannt. Die Ersatzvornahme des Bundesministeriums scheint vor 
diesem Hintergrund geeignet und kann aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes verstetigt 
werden.  

Eine regelmäßige Evaluierung und gegebenenfalls Anpassung der Richtlinie erscheint zielfüh-
rend, ist jedoch bereits durch die bestehende Verpflichtung des G-BA zur Beobachtung seiner 
Richtlinien gedeckt. Die Richtlinien des G-BA haben dem allgemein anerkannten Stand der 
medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen.  

Die Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Leistungen obliegt 
dem G-BA und nicht den Herstellern der Produkte. Angaben von diesen Akteuren beschrän-
ken sich daher auf Produktinformationen wie die Zweckbestimmung. Ein gesetzlicher Auftrag 
zur Berücksichtigung von Angaben zur Versorgung von Fachgesellschaften sowie den Träger-
organisationen des G-BA erscheint ebenfalls nicht notwendig, da solche Angaben vom G-BA 
in allen Bereichen zu berücksichtigen sind. 
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C) Änderungsvorschlag  

Im neu gefassten § 31 Absatz 5 werden die Sätze 3 und 4 gestrichen.  

Im bisherigen Satz 5, der dann Satz 3 wird, werden die Worte „Evaluation nach Satz 2 und der 
Regelung nach Satz 3“ durch „Umsetzung seines Evaluations- und Regelungsauftrags“ er-
setzt. 

  

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2021 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 
Seite 24 von 253 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch bzw. des betroffenen Gesetzes)  

Nr. 11 

§ 35a - Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen, Verordnungsermächti-
gung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung in §35a Absatz 7 sieht vor, dass der Gemeinsame Bundesausschuss im Zusam-
menhang mit der Beratung pharmazeutischer Unternehmer zur Nutzenbewertung von Arznei-
mitteln mit neuen Wirkstoffen auf seiner Internetseite generalisierte Informationen, insbeson-
dere zu vorzulegenden Unterlagen und Studien sowie zur Vergleichstherapie, zur Verfügung 
stellen kann. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Regelung. Durch die Veröffentlichung generalisierter 
Informationen von zum Teil inhaltsgleicher Beratungsanforderungen verschiedener pharma-
zeutischer Unternehmer in demselben Therapiegebiet kann der quantitative Umfang von Be-
ratungsanfragen verringert und vor dem Hintergrund der stetig gestiegenen Nachfrage nach 
Beratungen eine angemessene Beratungs- und Bearbeitungszeit gewährleistet werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 12 

§ 39a Absatz 2 - Förderung von ambulanten Hospizdiensten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es soll geregelt werden, dass zur Förderung ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienste 
eine eigene Rahmenvereinbarung zwischen dem GKV-Spitzenverband und den für die Wahr-
nehmung der Interessen der ambulanten Hospizdienste maßgeblichen Spitzenorganisationen 
zu schließen ist. 

 

B) Stellungnahme  

In § 39a Abs. 1 Satz 5 SGB V wurde bezüglich der stationären Hospizversorgung bereits 
durch das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) geregelt, dass den besonderen Belangen der 
Versorgung in Kinderhospizen und Erwachsenenhospizen durch jeweils gesonderte Vereinba-
rungen ausreichend Rechnung zu tragen ist. 

Der GKV-Spitzenverband hat gegenüber den für die Wahrnehmung der Interessen der ambu-
lanten Hospizdienste maßgeblichen Spitzenorganisationen bereits im Rahmen der im Jahr 
2020 geführten Beratungen über notwendige Anpassungen der betreffenden Rahmenverein-
barung vorgeschlagen, die besonderen Belange der ambulanten Kinderhospizarbeit zukünftig 
in einer gesonderten Rahmenvereinbarung zu regeln, zumal die aktuelle gesetzliche Grund-
lage bereits ein solches Vorgehen ermöglicht. Von daher hat die nun beabsichtigte Gesetzes-
änderung eher klarstellende Bedeutung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 13 

§ 39d - Förderung der Koordination in Hospiz- und Palliativnetzwerken 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen sollen den Auftrag erhalten, 
gemeinsam und einheitlich in jedem Kreis oder jeder kreisfreien Stadt die Koordination der 
Aktivitäten in einem regionalen Hospiz – und Palliativnetzwerk durch einen Netzwerkkoordi-
nator zu fördern. Bedarfsgerecht kann insbesondere in Ballungsräumen die Koordination 
eines Netzwerkes durch einen Netzwerkkoordinator in mehreren regionalen Hospiz- und 
Palliativnetzwerken für verschiedene Teile des Kreises oder der kreisfreien Städte gefördert 
werden. Die Förderung soll voraussetzen, dass sich der Kreis oder die kreisfreie Stadt an der 
Finanzierung der Netzwerkkoordination in gleicher Höhe beteiligt. Die Fördersumme für die 
entsprechende Teilsumme der Förderung durch die GKV soll maximal 15.000 EUR je Kalen-
derjahr und Netzwerk für Personal- und Sachkosten betragen. Die Fördermittel sollen von 
den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen durch Umlage nach dem 
Anteil ihrer eigenen Mitglieder an der Gesamtanzahl der Mitglieder aller Krankenkassen im 
jeweiligen Bundeland erhoben und im Benehmen mit den für Gesundheit und Pflege jeweils 
zuständigen obersten Landesbehörden gemeinsam verausgabt werden. Im Falle einer finanzi-
ellen Beteiligung der privaten Krankenversicherung an der Förderung soll sich das Fördervo-
lumen um den entsprechenden Betrag der Beteiligung erhöhen. Aufgaben des regionalen 
Netzwerkes sind übergreifende Koordinationstätigkeiten zur Kooperation, Koordinierung und 
Kommunikation der einzelnen Akteure der Hospiz- und Palliativversorgung sowie der ehren-
amtlichen und kommunalen Strukturen. Die Grundsätze des Förderverfahrens soll der GKV-
Spitzenverband unter Beteiligung der maßgeblichen Spitzenorganisationen der Hospizarbeit 
und Palliativversorgung, der kommunalen Spitzenverbände und des Verbandes der privaten 
Krankenversicherung erstmals bis zum 31.03.2022 regeln. Der GKV-Spitzenverband soll dem 
Bundesministerium für Gesundheit bis zum 31.03.2025 über die Entwicklung der Netz-
werkstrukturen und die Auswirkungen der Förderung berichten. Die Krankenkassen sowie 
deren Landesverbände sollen verpflichtet werden, dem GKV-Spitzenverband die für den Be-
richt erforderlichen Informationen zu übermitteln. 
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B) Stellungnahme  

Der neue gesetzliche Auftrag an die GKV, zukünftig Strukturen zur Koordination in Hospiz- 
und Palliativnetzwerken zu fördern, wird abgelehnt. Die Förderung der Personal- und Sach-
kosten von Netzwerkkoordinatoren zur Kooperation, Koordinierung und Kommunikation der 
einzelnen Akteure der Hospiz- und Palliativversorgung sowie der ehrenamtlichen und kom-
munalen Strukturen durch die Krankenkassen ist systemfremd. 

Die versicherten- und fallbezogene Koordination ist Aufgabe der Leistungserbringer und 
bereits Bestandteil der jeweiligen Leistungen (z.B. Koordinationsleistung nach § 5 Abs. 2 der 
SAPV-Richtlinie oder § 7 Abs. 1 der HKP-Richtlinie i.V.m. Ziffer 24a des Leistungsverzeich-
nisses der HKP-Richtlinie). Etwaige Aufwände sind, wie bereits in der Begründung zum Ge-
setzentwurf zum Ausdruck gebracht wird, bereits Bestandteil der jeweiligen Leistungsvergü-
tung durch die Krankenkassen.  

In der Begründung des Gesetzentwurfs wird zutreffend zum Ausdruck gebracht, dass Städte 
und Gemeinden im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge die Aufgabe haben, für ihre 
Bürgerinnen und Bürger die kommunalen Leistungen und Einrichtungen so zu gestalten, dass 
eine gute Versorgung bei schweren Erkrankungen und am Lebensende gewährleistet ist. 
Hierzu zählt auch, Menschen in ihrer letzten Lebensphase Orientierung und Unterstützung zu 
geben, etwa durch das Vorhalten von Beratungs- und Unterstützungsangeboten der Hospiz-
und Palliativversorgung. Darüber hinaus wird es im Bereich der Palliativ- und Hospizversor-
gung - wie in anderen Versorgungsbereichen auch – im eigenen Interesse der Vertrags-
leistungserbringer liegen, ihre gemeinsamen Interessen zu bündeln, Erfahrungen auszutau-
schen und gemeinsame Treffen auch zur Weiterentwicklung der Versorgungsangebote durch-
zuführen.  

Eine Mitfinanzierung solcher Strukturen, die allgemeine kommunale oder z.B. kirchliche An-
gebote und Netzwerke von Leistungserbringern der gesundheitlichen oder pflegerischen Ver-
sorgung – letztere auch zur ggf. gemeinsamen Interessenwahrnehmung - umfassen, aus Bei-
tragsmitteln der gesetzlich Krankenversicherten ist nicht sachgerecht. Eine solche Co-Finan-
zierung lässt sich in Abgrenzung zu anderen Versorgungsbereichen auch nicht als Besonder-
heit der Hospiz- und Palliativversorgung rechtfertigen, sodass mit der beabsichtigten gesetz-
lichen Regelung ggf. Erwartungen in anderen Versorgungsbereichen einhergehen würden.  

Die vorgesehenen Regelungen, mit denen eine zunehmend festzustellende Verschiebung der 
Finanzierungsverantwortung Dritter zulasten der GKV für Aufgaben und Strukturen fortge-
setzt würde, die keinen unmittelbaren Bezug zur Krankenbehandlung haben, wird strikt ab-
gelehnt. 
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Ein weiterer Beleg dafür, dass eine Finanzierung aus Beitragsmitteln der gesetzlich Kranken-
versicherten systemfremd wäre liegt darin, dass eine Finanzierungsbeteiligung der PKV nicht 
verbindlich geregelt werden kann; gleichwohl würden auch privat Krankenversicherte von der 
Netzwerkstruktur profitieren. Eine Querfinanzierung aus Mitteln der gesetzlich Krankenversi-
cherten für Strukturen, von denen gleichfalls auch Versicherte der PKV profitieren können, 
wird abgelehnt.  

Falls dennoch an den vorgesehenen Regelungen festgehalten werden soll, bedarf es einer 
Anpassung der Regelung zur Umlagefinanzierung nach Abs. 1 Satz 4. Diese Regelung stellt 
auch in Bezug auf die Landesverbände der Krankenkassen auf den „Anteil ihrer eigenen Mit-
glieder gemessen an der Gesamtzahl der Mitglieder aller Krankenkassen im jeweiligen Bun-
desland“ ab. Diese Regelung ist insoweit unzutreffend, als sie auf die „eigenen Mitglieder“ des 
Landesverbandes abstellt. Als Mitglieder der Landesverbände der Krankenkassen gelten je-
doch die Krankenkassen, die den Landesverband bilden. Ganz offensichtlich soll auf den An-
teil der Mitglieder der Mitgliedskassen gemessen an der Gesamtzahl der GKV-Mitglieder im 
jeweiligen Bundesland abgestellt werden. Dies bedarf einer redaktionellen Anpassung. Dar-
über hinaus sollte insoweit der Systematik des SGB V auch in anderen vergleichbaren 
Regelungen folgend nicht auf die jeweiligen Mitgliederzahlen, sondern auf den Versicherten-
anteil abgestellt werden.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung von Art. 1 Nr. 13.  

Sollte daran festgehalten werden, bedarf es folgender Änderung: 

In Art. 1 Nr. 13 wird § 39d Abs. 1 Satz 5 SGB V n.F. wie folgt gefasst: 

„Die Fördermittel werden von den Landesverbänden der Krankenkassen 
und von den Ersatzkassen durch eine Umlage gemäß dem Anteil der Versicherten der Mit-
gliedskassen der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen eigenen 
Mitglieder gemessen an der Gesamtzahl der Versicherten Mitglieder aller Krankenkassen im 
jeweiligen Bundesland erhoben und im Benehmen mit den für Gesundheit und Pflege jeweils 
zuständigen obersten Landesbehörden verausgabt.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 14 Buchstabe a) und b) 

§ 55 - Zahnersatz Leistungsanspruch  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Aufgrund der Aufhebung von § 57 Absatz 1 Satz 2 bis 4 werden in Absatz 1 Satz 2 und in 
Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 und 2 die Angaben „§ 57 Absatz 1 Satz 6“ durch die Angaben 
„§ 57 Absatz 1 Satz 3“ ersetzt. 

 
B) Stellungnahme  

Die Änderung umfasst eine redaktionelle Folgeänderung. 

 
C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 15  

§ 56 - Festsetzung der Regelversorgung  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Aufgrund der Aufhebung von § 57 Absatz 1 Satz 2 bis 4 wird in Absatz 4 die Angabe „§ 57 
Absatz 1 Satz 6“ durch die Angaben „§ 57 Absatz 1 Satz 3“ ersetzt. 

 
B) Stellungnahme  

Die Änderung umfasst eine redaktionelle Folgeänderung. 

 
C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 16 Buchstabe a, b, c, d und e 

§ 57 - Beziehungen zu Zahnärzten und Zahntechnikern  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Angabe der erstmaligen Geltung der Regelung sowie die Vorgaben für die erstmalige Ver-
einbarung für das Jahr 2005 sind gegenstandslos geworden und werden zur Rechtsbereini-
gung gestrichen. Die folgenden Sätze werden neu nummeriert und sprachlich angepasst. Satz 
9 wird ebenfalls gestrichen. 

 

B) Stellungnahme  

Die Änderungen umfassen redaktionelle Änderungen zur Rechtsbereinigung bzw. deren 
Folgeänderungen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 17 

§ 62 – Belastungsgrenze 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bei der vorgesehenen Aufhebung des Absatzes 5 handelt es sich um eine Rechtsbereinigung. 
Der in Absatz 5 vorgesehene Evaluierungsauftrag ist zwischenzeitlich gegenstandslos gewor-
den. 

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 19 a und b  

§ 65d - Förderung besonderer Therapieeinrichtungen  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die gesetzlichen Regelungen sehen vor, dass Modellvorhaben auf längstens 5 Jahre zu befris-
ten sind, wenn von den Vorschriften des Zehnten Kapitels abgewichen wird (§ 63 Absatz 5 
Satz 3); dies bezieht sich bei den Modellvorhaben nach § 65d SGB V insbesondere auf die 
fehlende Übermittlung patientenbezogener Leistungsdaten. Mit der Änderung wird die För-
derdauer der Modellvorhaben nach § 65d SGB V trotz anonymer Behandlungen von 5 auf 
8 Jahre verlängert.  

 
B) Stellungnahme  

Seit Januar 2018 fördert der GKV-Spitzenverband Modellvorhaben nach §65d SGB V, in denen 
eine anonyme Behandlung von Patienten mit pädophilen Sexualstörungen durchgeführt wird. 
Aufgrund des bisher vorgesehenen Förderzeitraumes von 5 Jahren ist eine Förderung noch 
für weitere 2 Jahre bis zum 31.12.2022 vorgesehen.  

Seit ca. 15 Jahren besteht mit dem Projekt „Kein Täter werden“ ein spezialisiertes Angebot für 
Menschen mit Pädophilie. Die Projektstandorte des Netzwerkes wurden vor der Förderung 
durch den GKV-Spitzenverband durch Landes- und Bundesministerien gefördert. Da das Ziel 
der Therapie ist, das Risiko sexueller Übergriffe auf Kinder sowie die Nutzung von Miss-
brauchsabbildungen zu verringern, muss das Angebot des Forschungs- und Therapieprojek-
tes im Bereich der Kriminalprävention verortet werden.  

Die therapeutischen und ggf. medikamentösen Behandlungen der Patienten als Leistungs-
komponenten zielen auf die Verringerung von psychischen Belastungssymptomen ab. Dabei 
ist eine spezialisierte Ausrichtung einzelner Institutionen auf die Behandlung von Störungen 
der Sexualpräferenz und deren Begleitsymptomen im Rahmen der Regelversorgung bereits 
möglich. Derzeit finden neben der Behandlung der Patienten im Rahmen des Modellvorha-
bens zusätzliche Behandlungsinterventionen in der Regelversorgung statt. Dies spricht dafür, 
dass die im Modellvorhaben erbrachten Leistungen bereits im Rahmen der Regelversorgung 
gedeckt werden können und daher keine Beendigung der Behandlung nach Ende des Förder-
zeitraumes anzunehmen ist.  
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Die geförderten Standorte stehen durch die SARS-CoV-2 Pandemie vor neuen Herausforde-
rungen, konnten die Behandlungsangebote jedoch anpassen. Beispielsweise durch die Um-
stellung von Gruppen- auf Einzeltherapien und die Ausweitungen der telemedizinischen An-
gebote konnten Therapieabbrüche verhindert werden. Entsprechend ist nicht davon auszuge-
hen, dass von dem ursprünglich angestrebten Ziel abgewichen werden muss u.a. auch, weil 
die begleitende Evaluation planmäßig stattfindet. Ein höherer Erkenntnisgewinn durch eine 
Verlängerung des Förderzeitraumes ist daher nicht zu erwarten. 

 
C) Änderungsvorschlag  

Streichung der vorgesehenen Änderungen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 20 

§ 65e – Ambulante Krebsberatungsstellen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) Änderungen in Absatz 1 

aa) Das bisher durch die GKV zu tragende Fördervolumen von 21 Millionen Euro wird auf 
42 Millionen Euro verdoppelt. Damit wird der Förderanteil den ursprünglich die Renten-
versicherung tragen sollte auf die GKV übertragen. 

bb) Die ursprüngliche Frist für die Vereinbarungen zwischen GKV und PKV ist inzwischen 
überholt und wird aus redaktionellen Gründen gestrichen. 

 
b) Änderungen in Absatz 2 

aa) Die Förderung soll sich künftig nicht mehr explizit auf ambulante Krebsberatungs-
stellen beziehen, die psychoonkologische Beratung und Unterstützung anbieten, sondern 
auf solche, die psychosoziale Beratung und Unterstützung anbieten. 

bb) Die ursprüngliche Frist zur Festlegung der Fördergrundsätze ist inzwischen überholt 
und wird aus redaktionellen Gründen gestrichen. 

cc) Die durch den GKV-SV in den Fördergrundsätzen zu regelnden Sachverhalte werden 
um einen Punkt 5 ergänzt. Bis zum 1. Juli 2021 soll nun unter Beteiligung der Länder 
auch das Nähere zur Berücksichtigung von Finanzierungsbeiträgen von Ländern und 
Kommunen geregelt werden.  

 
c) Absatz 3 wird dahingehend ergänzt, dass die Förderung 80 v.H. der nach den Förder-

grundsätzen zuwendungsfähigen Ausgaben je ambulanter Krebsberatungsstelle nicht 
übersteigen. Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 geförderte Krebsberatungsstellen können 
ab dem 1. Juli 2021 mit Wirkung zum 1. Januar 2021 eine Erhöhung ihres Förderbetrages 
beantragen.  

 

B) Stellungnahme 

Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Auswirkungen der Corona Pandemie auf die fi-
nanzielle Situation der gesetzlichen Krankenkassen ist eine Ausweitung versicherungsfremder 
Leistungen, die nicht dem eigentlichen Sinn und Zweck der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) dienen, nicht nachvollziehbar. Die Förderung ambulanter Krebsberatungsstellen 
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gehört weder in den Bereich der Krankenbehandlung noch in die Finanzierungsverantwortung 
der Solidargemeinschaft der GKV. Es handelt sich lediglich um ein regional sehr heterogenes 
Beratungsangebot, dass weder bundeseinheitlichen Vorgaben und Zielsetzungen entspricht, 
noch inhaltlich oder institutionell eindeutig strukturiert wäre. Es gibt bisher weder ein Zulas-
sungssystem noch eine Registerstelle. Eine regelhafte Förderung durch die GKV sollte zumin-
dest voraussetzen, dass den Versicherten das betreffende Leistungsangebot bundesweit 
flächendeckend in bedarfsgerechtem Umfang zur Verfügung steht und die Versorgung nach 
einheitlichen Kriterien sichergestellt wird. Hierfür fehlt bezüglich der ambulanten Krebsbera-
tungsstellen bisher ein entsprechender Ordnungsrahmen. 

 

Zudem gibt es zahlreiche Überschneidungen mit weiteren Leistungsbereichen und Angeboten 
anderer Leistungserbringer: 

 
• Die soziale Beratung obliegt grundsätzlich ganz wesentlich den Sozialämtern und 

nachgeordneten Leistungsangeboten. Es verwundert daher nicht, dass mehr als 
20 Prozent der bisher bekannten Krebsberatungsstellen beim öffentlichen Gesund-
heitsdienst angesiedelt sind. Hier richten sich die Beratungsangebote i.d.R. an Rat-
suchende mit unterschiedlichen Erkrankungen und Fragestellungen, nicht um reine 
Krebsberatungsstellen. Die Förderung von Aufgaben des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes oder der Sozialämter und Kommunen durch die GKV wird strikt abgelehnt. 
Hierbei handelt es sich um steuerfinanzierte Leistungen.  

 
• In den Krankenhäusern sind psychosoziale Beratungsangebote ebenfalls bereits an 

verschiedener Stelle vorhanden und finanziert. An vielen Krankenhäusern gibt es 
einen gesonderten sozialen Dienst für entsprechende Beratungsangebote. Die Kosten 
für Psychologen und Sozialarbeiter sind im DRG-System bereits einkalkuliert. Die 
psychologische Beratung gehört zusätzlich zu den besonderen Aufgaben von onkolo-
gischen Zentren und löst hier zusätzliche Vergütungen aus. Ambulante psychologi-
sche Beratungsangebote können darüber hinaus in den ermächtigten Einrichtungen 
der Krankenhäuser erbracht und abgerechnet werden, insbesondere in Hochschulam-
bulanzen oder PIA. Es kann hier nicht nachvollzogen werden, warum Krankenhäusern 
durch die Förderung ambulanter Krebsberatungsstellen eine doppelte Vergütung er-
halten sollten. Bisher befinden sich rd. 10 v.H. der ambulanten Krebsberatungsstellen 
in der Trägerschaft von Kliniken. Bei einer Förderung von ambulanten Krebsbera-
tungsstellen in der Trägerschaft von Kliniken ist ein „personeller Verschiebebahnhof“ 
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zu befürchten und damit eine ungerechtfertigte Querfinanzierung stationärer Versor-
gungsbereiche. 

 
• Um wirtschaftliche Einflussfaktoren und Anreizmechanismen zu vermeiden ist zudem 

sicherzustellen, dass auch Wirtschaftsunternehmen, insbesondere Unternehmen aus 
dem Bereich der Pharmaindustrie oder Medizinproduktehersteller als Träger von 
Krebsberatungsstellen ausgeschlossen werden können.  

 

Insgesamt kann die Notwendigkeit einer Förderung ambulanter Krebsberatungsstellen durch 
die GKV vor diesem Hintergrund nicht nachvollzogen werden. Die angebotenen Beratungs-
leistungen finden sich in verschiedener Form bereits im Rahmen der Regelversorgung und 
werden dort auch entsprechend finanziert. 

Die sozialen Fragestellungen im Zusammenhang mit einer Erkrankung sowie die psychologi-
sche Belastungssituation finden sich bei verschiedenen schweren, chronischen oder seltenen 
Erkrankungen und in verschiedenen Lebenssituationen in gleichem Maße. Es verwundert 
daher auch nicht, dass es sich bei den bestehenden Angeboten häufig um gemischte Bera-
tungsangebote für verschiedene Patientengruppen und Ratsuchende handelt. Um qualitativ 
hochwertige Krebsberatungsstellen zu fördern, die einen besonderen Versorgungsbedarf 
speziell für die Gruppe der Onkologie Patienten und deren Angehörigen erkennen lassen, 
sollten spezifische Qualitätsanforderungen erfüllt und gemischte Beratungsangebote ausge-
schlossen werden.  

Die Verdopplung der Förderhöhe gegenüber der vorangegangenen gesetzlichen Regelung 
scheint offensichtlich darauf zurückzuführen, dass das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziale Sicherung (BMAS) nicht bereit war, den ursprünglich für die Rentenversicherung vorge-
sehenen Förderbetrag i. H. v. 40 v. H. der Förderung zu tragen. Dem Psychotherapeutenaus-
bildungsreformgesetz kann klar entnommen werden, dass der Gesetzgeber selbst eine über-
wiegende Finanzierung der Förderung durch die GKV als nicht gerechtfertigt bewertet hat. 
Ursprünglich wurde die Finanzierungsverantwortung der GKV lediglich aus dem psychologi-
schen Beratungsanteil abgeleitet. Die soziale Beratung durch Sozialarbeiter richtet sich insbe-
sondere auf die Unterstützung bei sozialrechtlichen Fragestellungen und fällt damit ganz of-
fensichtlich nicht in den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Verdopplung der 
Förderung wird strikt abgelehnt.  

Inhaltlich ist darüber hinaus nicht nachvollziehbar, warum der GKV-Spitzenverband im Rah-
men der eigenen Fördergrundsätze unter Beteiligung der Länder das Nähere zur Berücksich-
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tigung von den Finanzierungsbeiträgen der Länder und Kommunen regeln soll. Die Förder-
grundsätze des GKV-Spitzenverbandes sind vollständig unabhängig von weiteren Förderun-
gen. Weder hat die GKV einen Einfluss auf die Förderung durch Länder und Kommunen, noch 
trägt der GKV-Spitzenverband die Verantwortung für die übrige Finanzierung der Krebsbera-
tungsstellen. Es handelt sich nicht um eine Vollförderung. Hierfür ist der Förderbeitrag an-
dere Institutionen unerheblich. Es besteht hier keinerlei Abstimmungsbedarf.  

Dem Ziel einer bürokratiearmen Förderung der Krebsberatungsstellen ist im Übrigen auch 
nicht damit gedient, dass die GKV höchstens 80 v. H. der nach den Fördergrundsätzen för-
derfähigen Ausgaben finanzieren soll. Dies bedeutet im Endeffekt, dass der GKV-Spitzenver-
band die finanzielle Situation aller geförderten Krebsberatungsstellen regelmäßig überprüfen 
und entsprechende Rückforderungen und Anpassungen an den Förderungen vornehmen 
muss. Es ist zwar zu begrüßen, dass der Förderanteil der GKV überhaupt begrenzt werden 
soll. Hierfür fehlt jedoch eine bürokratiearme Umsetzungsmöglichkeit. Im Sinne einer büro-
kratiearmen Lösung ist zudem auf rückwirkende Änderungen der Förderbeträge zu verzich-
ten. Dies verursacht einen unverhältnismäßigen verwaltungstechnischen Aufwand. 

Das Verfahren ist bereits bisher sehr aufwändig und bürokratisch. Zusatzaufgaben, die das 
Verfahren weiter verkomplizieren sind daher zwingend zu vermeiden. Im Übrigen dürfte der 
Anreiz weiterer Förderer sich an der Förderung zu Beteiligung sowie auch der Anreiz für die 
Krebsberatungsstellen sich um weitere Finanzierungsmöglichkeiten zu bemühen eher gering 
sein, wenn der Anteil der GKV bereits auf 80 v. H. der förderfähigen Kosten festgesetzt wird. 
Daneben ist es für die Förderung der GKV unerheblich, wie sich die Finanzierung der Krebs-
beratungsstellen insgesamt darstellt. Anderenfalls dürfte eine Förderung durch die GKV 
überhaupt erst erfolgen, wenn die Gesamtfinanzierung feststeht und alle Einnahmen und 
Ausgaben bekannt sind.  

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 65e wird gestrichen. 

Die Finanzierung einer Förderung ambulanter Krebsberatungsstellen durch die GKV wird 
grundsätzlich abgelehnt und sollte gestrichen werden. 

 

Sollte dies unter politischen Gesichtspunkten nicht umsetzbar sein, sollte § 65e SGB V wie 
folgt konkretisiert werden:   

§ 65e Absatz 1 aa) wird gestrichen. 
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§ 65e SGB V Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt ergänzt: 

In Nummer 1 werden vor dem Wort „Anforderungen“ die Wörter „Definition und Abgrenzung 
der förderfähigen Krebsberatungsstellen sowie“ eingefügt 

In Nummer 4 wird vor dem Wort „Verteilung“ wird das Wort „regionalen“ eingesetzt. Der Punkt 
wird durch ein Semikolon ersetzt. Nach dem Semikolon wird folgender Halbsatz ergänzt: „so-
wie eine maximale Begrenzung der Förderung und eine Priorisierung sofern das angeforderte 
Fördervolumen die verfügbaren Fördermittel übersteigt.“ 

Folgende Nummer 5 wird angefügt: „Maßstäbe für eine bedarfsgerechte Versorgungsstruktur 
anhand der Bevölkerungszahlen“ 

Folgende Nummer 6 wird angefügt: „Das Nähere zur Erfassung und zentralen Veröffentli-
chung der geförderten Krebsberatungsstellen“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 21 

§ 65e - Vereinbarung zur Suche und Auswahl nichtverwandter Spender von Blutstammzellen aus 
dem Knochenmark oder aus dem peripheren Blut 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Aus dem bisherigen § 65e, der sich auf die Suche und Auswahl nichtverwandter Spender von 
Blutstammzellen bezog, soll neu der § 65f werden. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine nachvollziehbare Korrektur eines redaktionellen Fehlers. In der der-
zeitigen Fassung des SGB V gibt es den § 65e doppelt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 a  

§ 75 Absatz 1a - Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung wird der Aufgabenumfang der Terminservicestellen noch einmal erwei-
tert. Versicherte sollen in Akutfällen neben einer Vermittlung in eine unmittelbare ärztliche 
Versorgung in der medizinisch gebotenen Versorgungsebene nun in geeigneten Fällen auch 
in eine telefonische ärztliche Konsultation vermittelt werden können. Ausweislich der Begrün-
dung soll im Rahmen dieser Konsultation auch eine abschließende Behandlung möglich sein, 
sofern der vorliegende Behandlungsbedarf allein im Rahmen des Telefonkontakts gedeckt 
werden kann. Die Terminservicestellen haben für diese Konsultationen eine kurzfristige tele-
fonische Verfügbarkeit von Ärztinnen und Ärzten sicherzustellen. Ziel ist die Entlastung von 
Notfallambulanzen und Rettungsdiensten.  

 

B) Stellungnahme  

Die Erweiterung der Aufgaben der Terminservicestellen um die telefonische ärztliche Konsul-
tation wird begrüßt. Der GKV-Spitzenverband teilt die Einschätzung des Gesetzgebers, dass 
hierdurch eine Entlastung von Notfallambulanzen, Rettungsdiensten, ggf. aber auch von 
ambulanten vertragsärztlichen Ressourcen zu erwarten ist. 

Im Gesetzestext findet sich in Absatz 1a Satz 3 Nr. 3 derzeit noch die zeitliche Vorgabe, die 
Vermittlung bis zum 01.01.2020 zu ermöglichen. Dies ist für die Aufgabenerweiterung um 
die telefonische ärztliche Konsultation nicht umsetzbar. Insofern sollte hierfür eine neue Frist 
zum 01.07.2021 ergänzt werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Absatz 1a wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 Nummer 3 werden nach dem Wort „Versorgungsebene“ ein Komma und werden 
die Wörter „spätestens zum 01.07.2021 in geeigneten Fällen auch in Form einer telefonischen 
ärztlichen Konsultation,“ eingefügt.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 b  

§ 75 Absatz 1a - Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bestehenden Ausnahmen vom Überweisungsvorbehalt für die Terminvermittlung durch 
die Terminservicestelle werden im Rahmen der Neuregelung in § 120 Absatz 3b ergänzt. 
Sofern in der Krankenhausnotaufnahme beim Ersteinschätzungsverfahren gem. § 120 
Absatz 3b kein sofortiger Behandlungsbedarf festgestellt wurde, ist bei der Vermittlung eines 
Termins durch die Terminservicestelle zu einem Facharzt keine Überweisung erforderlich. Zur 
Umsetzung dieser Regelung wird in § 120 Absatz 3b Satz 2 Nr. 3 geregelt, dass der G-BA 
Vorgaben zum Nachweisverfahren gegenüber der Terminservicestelle zu beschließen hat. 
Ausweislich der Begründung bezweckt diese Regelung, eine zusätzliche Inanspruchnahme 
von Hausärzten bzw. zusätzliche Arztkontakte für Patienten zu vermeiden, da bereits in der 
Krankenhausnotaufnahme ein Arzt-Patienten-Kontakt vorlag, bei dem ein ambulanter Be-
handlungsbedarf – wenn auch kein sofortiger Behandlungsbedarf - festgestellt wurde. 

 

B) Stellungnahme  

Die vorgenommene Ergänzung bei den Ausnahmen vom Überweisungsvorbehalt ist sachge-
recht. Vorstellbar wäre, eine gleichartige Regelung zukünftig auch auf andere Konstellationen 
zu erweitern, in denen Patienten mit fachärztlichem Behandlungsbedarf durch eine qualifi-
zierte und standardisierte Ersteinschätzung identifiziert werden können (beispielsweise in 
Portalpraxen oder durch den fahrenden Bereitschaftsdienst). 

 
C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 24  

§ 85 - Gesamtvergütung  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um Regelungen betreffend die Jahre 2011 bis 2014, die gegenstandslos ge-
worden sind und nun zur Rechtsbereinigung aufgehoben werden. 

 
B) Stellungnahme  

Die Änderungen umfassen redaktionelle Änderungen zur Rechtsbereinigung bzw. deren 
Folgeänderungen. 

 
C) Änderungsvorschlag  

keiner 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2021 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 
Seite 44 von 253 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 25 a) 

§ 87 - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Bewertungsausschuss hat zukünftig nur noch alle drei Jahre über die palliativmedizini-
sche Versorgung zu berichten 

 
B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Verlängerung des Berichtszeitraums für die palliativme-
dizinische Versorgung von 1 auf 3 Jahre.  

 
C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 25 b) 

§ 87 - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Fristen für die Beschlussfassung des Bewertungsausschusses zur Anpassung des einheit-
lichen Bewertungsmaßstabes für ärztliche Leistungen im Zusammenhang mit der ärztlichen 
Beratung nach § 2 Abs. 1a des Transplantationsgesetzes in der ab dem 1. März 2022 gelten-
den Fassung werden neu geregelt.  

 
B) Stellungnahme  

Mit der Neuregelung wird ein bestehender Regelungswiderspruch aufgelöst. Die Änderung 
wird befürwortet.  

 
C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 25 Buchstabe c)  

§ 87 - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das Recht der Eingliederungshilfe wurde durch das Bundesteilhabegesetz aus dem SGB XII 
herausgelöst und zum 1. Januar 2020 im SGB IX verankert. Der leistungsberechtigte Perso-
nenkreis in der Eingliederungshilfe ist nunmehr in § 99 SGB IX definiert. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.  

 
C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 26 

§ 87a Absatz 3 Satz 8 bis 10 – Korrekturverfahren der Bereinigung der morbiditätsbedingten Ge-
samtvergütung (MGV) aus dem TSVG 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die regionalen Gesamtvertragspartner haben nach Satz 7 die morbiditätsbedingte Gesamt-
vergütung um die durch das TSVG extrabudgetär zu vergütenden Leistungen, begrenzt auf 
ein Jahr zu bereinigen. Um eine absehbare Unterbereinigung zu korrigieren, sollen sie die 
morbiditätsbedingte Gesamtvergütung nun in den drei Quartalen ab dem vierten Quartal 
2021 zusätzlich auf der Grundlage des gemäß den Abrechnungsdaten der Jahre 2016 bis 
2018 eigentlich erwarteten Leistungsumfangs bereinigen. Der Bewertungsausschuss hat 
hierzu Vorgaben zu beschließen. 
 

B) Stellungnahme 

Es wird ausdrücklich begrüßt, dass die Notwendigkeit einer Erweiterung der bislang auf ein 
Jahr begrenzten Bereinigungsregelung anerkannt wird, denn aus einer strategie- und pande-
miebedingten Unterkennzeichnung im bisher vorgesehenen Bereinigungszeitraum resultiert 
voraussichtlich eine Doppelfinanzierung von jährlich etwa 2 Mrd. Euro. 

Bedauerlicherweise wurde jedoch der von uns in der Kommentierung des Referentenentwurfs 
aufgezeigte Lösungsvorschlag nicht aufgegriffen, die Bereinigung solange fortzuführen, bis 
sichergestellt ist, dass das Potenzial an TSVG-Leistungen in den einzelnen KV-Bezirken voll-
ständig erbracht und gekennzeichnet wird. Die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehene 
Neuregelung würde die Doppelfinanzierung aufgrund der Unterbereinigung im ersten Berei-
nigungsjahr nur zum Teil beseitigen. 

Wenn an einer Korrektur anstelle einer Verlängerung der Bereinigung festgehalten werden 
sollte, müsste zumindest der gesamte Bereinigungszeitraum von einem Jahr korrigiert wer-
den. Der Korrekturzeitraum sollte hierzu um die Monate Juli bis September 2021 erweitert 
werden. In der bestehenden quartalsbezogenen Gesamtvergütungssystematik mit Anknüp-
fung an das jeweilige Vorjahresquartal käme es ansonsten aufgrund der dauerhaft fortbeste-
henden Doppelfinanzierung zukünftig immer im dritten Quartal eines Jahres zu einem erheb-
lichen Vergütungssprung gegenüber dem zweiten und vierten Quartal. Ein solcher Zyklus 
wäre hochgradig unlogisch und führte auch durch die regionalen Unterschiede im Ausmaß 
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der dann für alle Zeiten festgeschriebenen Unterbereinigung zur Inkonsistenz der Vergütun-
gen in den einzelnen KV-Bezirken. Zudem wäre die zusätzliche finanzielle Belastung der 
Krankenkassen sachlich durch nichts gerechtfertigt. 

Da die Gesamtleistungsmenge im bisher vorgesehenen Korrekturzeitraum voraussichtlich im-
mer noch pandemiebedingt eingeschränkt ist, sollte der Korrekturzeitraum um ein zweites 
Korrekturjahr verlängert werden. Anderenfalls würde das nach Satz 10 bestimmte Verhältnis 
von erwartetem Leistungsbedarf zu Gesamtleistungsbedarf bezogen auf den Gesamtleis-
tungsbedarf im ersten Jahr des Korrekturzeitraums in einem zu geringen absoluten Korrek-
turbetrag resultieren. 

Des Weiteren ist kritisch zu bewerten, dass die Korrektur erst über ein Jahr nach dem Auslau-
fen des bisherigen Bereinigungszeitraums vorgenommen werden soll und in der Zwischenzeit 
weiterhin eine Überzahlung zu leisten ist. Das vorgesehene Korrekturverfahren sollte daher 
möglichst um eine einmalige Rückzahlung der zwischen dem Bereinigungszeitraum und dem 
Korrekturzeitraum geleisteten Überzahlungen erweitert werden. 

Der Erwartungswert des insgesamt zu bereinigenden Leistungsumfangs soll auf der Grund-
lage der Abrechnungsdaten der Jahre 2016 bis 2018 bestimmt werden, obwohl in diesem 
Zeitraum von den verschiedenen TSVG-Konstellationen nur der Leistungsumfang der Neupa-
tienten unmittelbar bestimmt werden kann. Es sollte daher ausdrücklich ergänzt werden, 
dass zur Ermittlung des erwarteten Leistungsumfangs von Terminvermittlungen und offenen 
Sprechstunden zusätzliche Schätzverfahren angewandt werden können. 
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C) Änderungsvorschlag 
 

§ 87a Absatz 3 Satz 8 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 
„Zudem haben sie unter Berücksichtigung der vom Bewertungsausschuss zu beschließen-
den Vorgaben nach Satz 9 ab dem 1. JuliOktober 2021 bis zum 30. Juni 20232022 vier-
teljährlich ein Verfahren zur Korrektur der Bereinigung nach Satz 7 durchzuführen und 
eine einmalige Rückzahlung der zwischen dem Bereinigungszeitraum und dem Korrek-
turzeitraum in Folge der Unterbereinigung geleisteten Überzahlungen vorzunehmen. Der 
Bewertungsausschuss beschließt Vorgaben zum Korrekturverfahren einschließlich des 
Leistungsbedarfs, um den die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung für jede Kassen-
ärztliche Vereinigung zusätzlich zu bereinigen ist. Der Leistungsbedarf nach Satz 9 soll 
aus dem auf Grundlage der Abrechnungsdaten der Jahre 2016, 2017 sowie 2018 zu be-
stimmenden Verhältnis von erwartetem Leistungsbedarf der in Satz 5 Nummer 3 bis 6 
genannten Leistungen zum Gesamtleistungsbedarf der jeweiligen Kassenärztlichen Ver-
einigung ermittelt werden, wobei zur Ermittlung des erwarteten Leistungsbedarfs der in 
Satz 5 Nummer 3, 4 und 6 genannten Leistungen zusätzliche Schätzverfahren angewandt 
werden können.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 27  

§ 91 - Gemeinsamer Bundesausschuss 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

a) Die Regelung sieht vor, dass der unparteiische Vorsitzende des G-BA künftig Anträge 
gegenüber dem Beschlussgremium des G-BA stellen kann, mit denen er in Ausübung 
seiner Steuerungsverantwortung zur Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Fristen. 
eine fristgerechte Beschlussfassung herbeiführen kann. 

b) Ein Verweis in § 91 Abs. 5 Satz 2 wird korrigiert. 

c) Gemäß der Neuregelung in § 136b Abs. 3 Satz 1 wird das Verfahren zur Mindestmen-
genfestlegungen des G-BA modifiziert. Diesbezüglich wird die regelmäßige jährliche Be-
richtspflicht des G-BA gegenüber dem Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges gemäß § 91 Abs. 11 Satz 1 ergänzt und auf neue Beratungsverfahren eingegrenzt. 

 

B) Stellungnahme 

Zu a) 

Das bestehende Antragsrecht des unparteiischen Vorsitzenden und der anderen unpartei-
ischen Mitglieder bezieht sich auf Anträge nach § 135 Abs. 1 Satz 1 oder § 137c Abs. 1 
Satz 1 SGB V. Dem unparteiischen Vorsitzenden ein zusätzliches Antragsrecht einzuräumen, 
mit dem er eine fristgerechte Beschlussfassung und damit die Einhaltung gesetzlicher Fristen 
herbeiführen kann, ist nachvollziehbar und vertretbar. 

 

Zu b) 

Entfällt  

 

Zu c) 

Die Regelung wird begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 28 

§ 95e - Berufshaftpflichtversicherung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit § 95e SGB V wird das Bestehen einer ausreichenden Berufshaftpflichtversicherung zu ei-
ner vertragsärztlichen Pflicht und zur Voraussetzung für die Teilnahme an der vertragsärztli-
chen Versorgung. Ob der Versicherungsschutz ausreichend ist, bestimmt sich anhand des in-
dividuellen Haftungsrisikos des Vertragsarztes. Flankierend wird eine Mindestversicherungs-
summe festgelegt, welche nicht unterschritten werden darf. Die Überprüfung der Pflicht zu 
einer ausreichenden Berufshaftpflichtversicherung obliegt den Zulassungsausschüssen.  

Zur vertragsärztlichen Versorgung können künftig nur noch ausreichend berufshaftpflicht-
versicherte (Zahn-)Ärztinnen und (Zahn-)Ärzte, sowie Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten und medizinische Versorgungszentren zugelassen werden. Die Pflicht zum Vor-
halten einer ausreichenden Berufshaftpflichtversicherung gilt auch für bereits an der ver-
tragsärztlichen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer. Auch hier erfolgt eine Überprü-
fung durch die Zulassungsausschüsse, die als zuständige Stellen im Sinne des § 117 VVG be-
nannt werden.  

Soweit kein ausreichender Versicherungsschutz nachgewiesen wird, sind die Zulassungsaus-
schüsse verpflichtet, zunächst mit sofortiger Wirkung das Ruhen der Zulassung anzuordnen. 
Wird daraufhin nicht innerhalb von zwei Jahren das Bestehen eines ausreichenden Versiche-
rungsschutzes nachgewiesen, hat der Zulassungsausschuss das Entziehen der Zulassung zu 
beschließen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird begrüßt.  

Bislang waren an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer nur be-
rufsrechtlich verpflichtet, eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen. Die 
Überwachung dieser Pflicht erfolgt durch die zuständigen Ärztekammern nicht einheitlich. 
Vor dem Hintergrund, dass ärztliche, zahnärztliche und psychotherapeutische Behandlungs-
fehler lebenslange und kostenintensive medizinische Behandlungen sowie weitere Ansprüche 
der Geschädigten zum Beispiel auf Schmerzensgeld, Ersatz von Verdienstausfall, Renten- und 
Unterhaltsleistungen nach sich ziehen können, ist die vorgesehene Regelung sachgerecht und 
erforderlich.  
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Die Neuregelung ergänzt das Berufsrecht und trägt erheblich dazu bei, dass nur solche Leis-
tungserbringer an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, die über eine Berufshaft-
pflichtversicherung verfügen. Die Erhebung der Versicherungspflicht zu einer vertragsärztli-
chen Pflicht sowie die Regelungen der Absätze 3 bis 7 ermöglichen eine effektive Überprü-
fung der Versicherungspflicht und die Sanktionierung von Verstößen. Dies dient dem Patien-
tenschutz, indem verhindert wird, dass Schadenersatzansprüche der Versicherten ins Leere 
gehen, weil Leistungserbringer zahlungsunfähig geworden sind. Zugleich werden auch die 
Krankenkasse und andere Sozialversicherungsträger davor geschützt, dass Ansprüche, die 
auf sie übergegangen sind, aufgrund einer Insolvenz nicht realisiert werden können.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 sieht eine Mindestversicherungssumme von drei Millionen für jeden Versicherungs-
fall vor. Allerdings wird diese Summe nicht in allen Fällen ausreichend sein. Absatz 1 Satz 2 
legt daher fest, dass die Mindestversicherungssumme nach Absatz 2 nur ein Mindestbetrag 
ist und die Pflicht zum Abschluss einer angemessenen Berufshaftpflichtversicherung die Ver-
einbarung einer höheren Versicherungssumme erforderlich machen kann. Klarstellend sollte 
daher in Absatz 2 Satz 1 darauf hingewiesen werden, dass die Regelung des Absatzes 1 
Satz 2 unberührt bleibt. 

Die Zulässigkeit der Begrenzung der Leistungspflicht des Versicherers für alle innerhalb eines 
Jahres verursachten Schäden auf den zweifachen Betrag der Mindestversicherungssumme 
scheint nicht ausreichend. Entsprechend der korrespondierenden Regelung zu medizinischen 
Versorgungszentren sowie Vertragsärzten und Berufsausübungsgemeinschaften mit ange-
stellten Ärzten sollte eine Begrenzung erst ab dem dreifachen Betrag der Mindestversiche-
rungssumme zulässig sein. Dies insbesondere mit Blick auf die ohnehin bereits geringere 
Mindestversicherungssumme (Absatz 2 Satz 1: drei Millionen Euro; Absatz 5 Satz 3: fünf Mil-
lionen Euro). 

Die Regelung des Absatz 2 Satz 3, wonach der Spitzenverband Bund der Krankenkassen je-
weils mit der Bundesärztekammer, der Bundeszahnärztekammer, der Bundespsychothera-
peutenkammer und der jeweiligen Kassenärztlichen Bundesvereinigung höhere Mindestversi-
cherungssummen vereinbaren kann, kann eine gesetzliche Festlegung nicht ersetzen. Insbe-
sondere fehlt ein Konfliktlösungsmechanismus für den Fall der Nichteinigung. 

Zu Absatz 5  

Nach Absatz 5 Satz 1 gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend für ermächtigte Ärzte, soweit 
für deren Tätigkeit im Rahmen der Ermächtigung kein anderweitiger Versicherungsschutz be-
steht. Ziel muss sein, dass auch ermächtigte Ärzte ausreichend gegen Haftpflichtrisiken ver-
sichert sind. Deshalb reicht es nicht, dass ein – wie auch immer gearteter - „anderweitiger 
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Versicherungsschutz“ besteht. Vielmehr muss der Zulassungsausschuss prüfen, ob ein den 
Anforderungen der Absätze 1 und 2 gleichwertiger Versicherungsschutz besteht. Das ist mit 
der aktuellen Formulierung des Gesetzeswortlautes nicht hinreichend sichergestellt und sollte 
daher wie vorgeschlagen ergänzt werden.  

Absatz 5 Satz 1 trifft spezielle Vorgaben zur Anwendung der Berufshaftpflichtversicherungs-
pflicht auf ermächtigte Ärzte. Diese Regelung ist sinnvoll. Allerdings sollte noch eine Auswei-
tung auf ermächtigte Einrichtungen (z. B. §§ 117, 118, 118a, 119 SGB V) geprüft werden. 

Weiterhin geprüft werden sollte, ob die Zulässigkeit einer Begrenzung der Leistungen des 
Versicherers für alle innerhalb eines Jahres verursachten Schäden auf den dreifachen Betrag 
der Mindestversicherungssumme ausreichend ist. Gerade bei großen MVZ mit zahlreichen an-
gestellten Ärztinnen und Ärzten könnte diese Deckelung zu restriktiv sein. Möglich erscheint 
beispielsweise eine an der Anzahl der angestellten Ärzte orientierte Deckelung.  

Zu Absatz 6 

Nach Maßgabe von Absatz 6 fordern die Zulassungsausschüsse die Leistungserbringer erst-
mals bis spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes zum Nachweis eines ausrei-
chenden Berufshaftpflichtversicherungsschutzes auf. Kommen sie dieser Aufforderung nicht 
nach, gilt gemäß Absatz 6 Satz 2 „Absatz 4 Satz 2 bis 6 entsprechend.“ 

Dieser Verweis nimmt bislang Absatz 4 Satz 7 nicht in Bezug, welcher anordnet, dass die Zu-
lassung zu entziehen ist, wenn das Ruhen nicht innerhalb von zwei Jahren nach seiner An-
ordnung endet. Um klarzustellen, dass auch bei Nichterfüllung der Verpflichtung um erstma-
ligen Nachweis als ultima ratio eine Entziehung der Zulassung folgen muss, ist der Verweis 
entsprechend zu ergänzen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

1. Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Der Punkt in Satz 1 wird durch ein Semikolon ersetzt und danach wie folgt ergänzt: 

„Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.“ 

b) In Satz 2 wird das Wort „zweifachen“ durch das Wort „dreifachen“ ersetzt. 

c) Satz 3 wird gestrichen. 

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2021 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 
Seite 54 von 253 

2.  Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 „Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für ermächtigte Ärzte, soweit für deren 
Tätigkeit im Rahmen der Ermächtigung kein anderweitiger gleichwertiger Versiche-
rungsschutz besteht; Absatz 4 gilt hierbei mit der Maßgabe, dass anstelle des Be-
schlusses des Ruhens der Zulassung die Ermächtigung zu widerrufen ist.“ 

 

 3.  Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Kommen die Leistungserbringer der Aufforderung nicht nach, gilt Absatz 4 Satz 2 bis 7 
entsprechend.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 29 

§ 98 - Zulassungsverordnungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

§ 98 Absatz 2 Nummer 12 wird ergänzt. Im Sinne der Rechtsklarheit wird das Bundesministe-
rium für Gesundheit als Verordnungsgeber explizit ermächtigt, Regelungen über das Ruhen 
und die Entziehung der Zulassung in der Ärzte-ZV und der Zahnärzte-ZV zu regeln. Die Zu-
lassungsverordnung für Vertragsärzte (Ärzte-ZV) und die Zulassungsverordnung für Zahn-
ärzte (Zahnärzte-ZV) enthalten zwar bereits heute Regelungen über das Ruhen und die Ent-
ziehung der Zulassung zur vertragsärztlichen und-zahnärztlichen Versorgung. Eine explizite 
Ermächtigung des Verordnungsgebers hierfür fehlte jedoch bisher. 

Mit der neuen Vorschrift des § 95e Absatz 4 SGB V, die im Falle eines Verstoßes gegen die 
Berufshaftpflichtversicherungspflicht als Sanktion die Anordnung des Ruhens der Zulassung 
vorsieht, ist zum bisherigen Ruhenstatbestand ein neuer hinzugekommen. Dieser wird flan-
kierend zur gesetzlichen Regelung des § 95e Absatz 3 nunmehr auch in § 26 Ärzte-ZV und 
Zahnärzte-ZV abgebildet. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht. Die Verbesserung der Rechtsklarheit wird begrüßt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 30 

§ 106b - Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bisher auf die Grippesaison 2020/2021 beschränkte Sonderregelung, dass eine Über-
schreitung der Menge von bis zu 30 Prozent gegenüber den tatsächlich erbrachten Impfun-
gen nicht als unwirtschaftlich gilt, soll auch auf die Grippesaison 2021/2022 ausgeweitet 
werden. 

 

B) Stellungnahme 

Ziel dieser gesetzlichen Regelung soll es sein, durch die Sonderregelung das Angebot für 
Grippeschutzimpfungen auszuweiten. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbands ist die vorgeschla-
gene Regelung dafür jedoch nicht geeignet. Um einen verbesserten Schutz der vulnerablen 
Gruppen vor schwer verlaufenden Grippeerkrankungen zu vermeiden, ist es notwendig, die 
Zahl tatsächlich durchgeführter Impfungen zu erhöhen. Die vorgeschlagene Regelung bedeu-
tet aber gerade keinen Anreiz, vermehrt Impfungen durchzuführen, also Grippeimpfstoffe, 
die über den Sprechstundenbedarf verordnet wurden, auch tatsächlich zu verimpfen. Sie er-
höht vielmehr die Gefahr, dass Ärztinnen und Ärzte inadäquat hohe Mengen bestellen, in 
dem Wissen, dass auch verhältnismäßige große Zahlen nicht verimpfter Grippeimpfstoffe als 
wirtschaftlich und damit unproblematisch angesehen werden. Da produktionsbedingt die Ge-
samtmenge an Grippeimpfstoffen beschränkt ist, steht dieser individuell zu viel bestellte 
Impfstoff anderen Ärztinnen und Ärzten nicht mehr zur Verfügung. Als Folge ergeben sich 
dann bei diesen Ärztinnen und Ärzten Engpässe für Impfstoffe. Sinnvoller für eine gute Ver-
sorgung der Versicherten mit einer Grippeschutzimpfung wäre es, wenn die Kassenärztlichen 
Vereinigungen ausgehend von einem Gesamtbedarf eine dem individuellen Bedarf angepasste 
Verteilung auf die Vertragsärztinnen und –ärzte sicherstellen würden und gleichzeitig eine 
breite Aufklärungskampagne für die Bevölkerung über die Sinnhaftigkeit von Grippeschutz-
impfungen stattfinden würde. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Änderung wird aufgehoben. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 31 

§ 110a – Qualitätsverträge 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Das Instrument der Qualitätsverträge soll mit den geplanten Änderungen im § 110a verbind-
licher geregelt werden. Mit der Ersetzung der Sollregelung in Absatz 1 Satz 1 soll klargestellt 
werden, dass es sich bei der Erprobung von Qualitätsverträgen um eine verpflichtende Auf-
gabe der Krankenkassen bzw. deren Zusammenschlüssen handelt.  

Mit der beabsichtigten Ergänzung von Absatz 3 wird in der Folge für die Krankenkassen für 
das Jahr 2022 ein Ausgabevolumen in Höhe von 0,30 Euro je Versichertem zur Erprobung von 
Qualitätsverträgen festgelegt, welches in den Folgejahren bis einschließlich 2028 gemäß der 
prozentualen Veränderung der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 SGB IV dyna-
misch anzupassen ist. Eine Überschreitung des Ausgabevolumens ist möglich. Eine Unter-
schreitung soll jedoch in der Regel direkte finanzielle Konsequenzen haben, in dem die nicht 
verausgabten Mittel im Folgejahr an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zu zahlen 
sind. Abweichend hierzu kann der GKV-Spitzenverband mit einer Krankenkasse ausnahms-
weise für besondere Vertragsgestaltungen einen längeren Abrechnungszeitraum von bis zu 
drei Jahren vereinbaren. Voraussetzung hierfür ist, dass die betreffende Krankenkasse einen 
oder mehrere Qualitätsverträge mit erfolgsabhängigen Zahlungen nachweist.  

Mit dem Satz 3 wird konkretisiert, dass bei der Ermittlung des Ausgabevolumens einer Kran-
kenkasse jeweils eine angemessene Pauschale für die Vertragsvorbereitung sowie sämtliche 
Aufwendungen nach Vertragsschluss für jeden Qualitätsvertrag zu berücksichtigen sind. 

Der GKV-Spitzenverband soll zudem verpflichtet werden, ab dem Jahr 2022 auf Basis der 
Rechnungsergebnisse der Krankenkassen jährlich zu prüfen, ob die Krankenkassen das für 
die Durchführung der Qualitätsverträge vorgegebene Ausgabevolumen erreichen. Relevant für 
die Prüfung ist laut Gesetzesbegründung auch die Anzahl der Versicherten entsprechend der 
GKV-Statistik KM1/13 für jedes Jahr. Bei Nichterreichen des vorgegebenen Ausgabevolumens 
hat der GKV-Spitzenverband unter Berücksichtigung der oben genannten Ausnahmeregelung 
den Betrag zu ermitteln, den die betreffende Krankenkasse im Folgejahr an die Liquiditätsre-
serve des Gesundheitsfonds zu entrichten hat und durch Bescheid geltend zu machen.  

In diesem Zusammenhang soll der GKV-Spitzenverband die Aufgabe erhalten, vor dem Hin-
tergrund der Verfahrenstransparenz und Planungssicherheit für die Krankenkassen bis zum 
31.10.2021 das nähere Verfahren für einen verlängerten Abrechnungszeitraum zu regeln und 
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angemessene Pauschalen für die Vertragsvorbereitung festzulegen. Beides ist dem BMG zur 
Zustimmung vorzulegen.  

In Bezug auf den verlängerten Abrechnungszeitraum sind laut Gesetzesbegründung insbe-
sondere der Zeitpunkt und die Form der Einleitung einer solchen Vereinbarung durch die 
Krankenkasse sowie das Nachweisverfahren über vereinbarte erfolgsabhängige Vergütungen 
zu regeln.  

Die Pauschalen sollen den unterschiedlichen Aufwand der Krankenkassen, insbesondere in 
Bezug auf die Erarbeitung eines Vertragskonzepts und die Verhandlung der Vertragsinhalte 
bis zum Vertragsschluss, berücksichtigen und somit die Verwaltungskosten abdecken. In der 
Gesetzesbegründung werden mögliche Kriterien für die Identifizierung aufwandsdifferenzier-
ter Pauschalen (die Erarbeitung eines neuen oder eines angepassten/weiterentwickelten Ver-
sorgungskonzepts oder der Vertragsschluss mit weiteren Vertragspartnern zu einem beste-
henden Konzept) und für die Absenkung einer Pauschale (Beitritt zu einem bestehenden Ver-
trag) benannt.  

Im Abschnitt 4.1 (Stärkung der Qualität und Transparenz in der Versorgung) zum Erfüllungs-
aufwand für die Einzelmaßnahmen des Gesetzes wird ausgeführt, dass der Aufwand für die 
Vertragsvorbereitung bis zum Vertragsschluss für einen Qualitätsvertrag für die Krankenkas-
sen einmalig 5.000 Euro nicht überschreiten dürfte. Es handelt sich demnach um einen Richt-
wert für die Höhe der maximalen Aufwandspauschale für die Vertragsvorbereitung pro Quali-
tätsvertrag. Dahinter steht die Annahme, dass ein Aufwand von bis zu zehn Personentagen 
(mit je acht Stunden Arbeitszeit) anfällt, der sich zu 90 % auf eine hohe Qualifikation (Stun-
denlohn Sozialversicherung in Höhe von 64 Euro) und zu 10 % auf eine mittlere Qualifikation 
(Stundenlohn Sozialversicherung in Höhe von 45,50 Euro) verteilt. Der gesamte Erfüllungs-
aufwand für die Vertragsvorbereitung lasse sich nicht abschätzen, da er davon abhänge, wie 
viele Qualitätsverträge jede Krankenkasse und mit welchem Aufwand abschließe. Darüber 
hinaus soll der GKV-Spitzenverband die jährliche Aufgabe erhalten, eine Aufstellung der 
rechtskräftig festgestellten Beträge für das jeweilige Jahr an das Bundesamt für Soziale Siche-
rung zu übermitteln.  

Mit der geplanten Ergänzung in Absatz 1 Satz 3 soll die Möglichkeit geschaffen werden, die 
Vertragslaufzeit der zu befristenden Qualitätsverträge zu verlängern. Laut Gesetzesbegrün-
dung soll hiermit zum einen die von der Selbstverwaltung geäußerte Kritik an der begrenzten 
Zeit zur Umsetzung der Qualitätsverträge aufgegriffen werden, die dem hohen Aufwand für 
die Entwicklung und Umsetzung der Qualitätsverträge entgegenstehe. Zum anderen handelt 
es sich hierbei insbesondere um eine Übergangsregelung für erfolgreich umgesetzte Quali-
tätsverträge bis zur Vorlage der Empfehlungen des G-BA nach § 136b Absatz 8 auf der 
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Grundlage der Bewertung der Evaluationsergebnisse. Eine Verlängerung der Vertragslaufzeit 
ist solange zulässig, bis eine Empfehlung des G-BA vorliegt, dass für die jeweilige Leistung 
oder den jeweiligen Leistungsbereich künftig kein Qualitätsvertrag mehr zur Verfügung ste-
hen sollte. In der Gesetzesbegründung wird klargestellt, dass damit in den Fällen, in denen 
der G-BA eine solche Empfehlung nicht abgibt, die Laufzeit der Qualitätsverträge darüber 
hinaus solange verlängert werden kann, bis der Gesetzgeber nach dem Abschluss der Erpro-
bung eine neue Rechtsgrundlage für Qualitätsverträge geschaffen hat. Inwieweit verlängerte 
Vertragslaufzeiten Eingang in die Evaluation finden sollen, ist durch den G-BA festzulegen.  

Die geplante Änderung in Absatz 2 stellt eine Folgeänderung zu dem erweiterten Auftrag des 
G-BA nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 dar, bis zum 31.12.2023 weitere vier Leistun-
gen oder Leistungsbereiche festzulegen, zu denen Qualitätsverträge erprobt werden sollen. 
Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben die verbindlichen Rahmenvorgaben für die vier 
bisher vom G-BA beschlossenen Leistungsbereiche mit Wirkung zum 01.08.2018 vereinbart. 
Die Festlegung von vier weiteren Leistungen oder Leistungsbereichen macht voraussichtlich 
Anpassungen oder Ergänzungen in der Rahmenvereinbarung erforderlich. Ab dem Jahr 2021 
sind deshalb innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten eines Beschlusses des 
G-BA über neue Leistungen oder Leistungsbereiche erforderliche Anpassungen der Rahmen-
vereinbarung zu vereinbaren.  

 

B) Stellungnahme 

Auch wenn das grundlegende Anliegen geteilt wird, die Erprobung von Qualitätsverträgen 
wirkungsvoll zu stärken, stuft der GKV-Spitzenverband die beabsichtigten Änderungen in 
§ 110a überwiegend nicht als zielführend ein. Der GKV-Spitzenverband spricht sich daher 
dafür aus, auf einen größeren Teil der geplanten Änderungen zu verzichten. Aufgrund der 
Komplexität der geplanten Regelungen wird im Folgenden dargelegt, welche Änderungen 
vom GKV-Spitzenverband abgelehnt und welche mitgetragen werden.  

Die beabsichtigte Klarstellung, dass es sich bei der Erprobung von Qualitätsverträgen um eine 
verpflichtende Aufgabe der Krankenkassen handelt, ist nicht sachgerecht. Die Krankenkassen 
haben grundsätzlich ein großes Interesse daran, Qualitätsverträge abzuschließen, um zu er-
proben, ob sich durch die Vereinbarung von Anreizen und höherwertigen Qualitätsanforde-
rungen eine weitere Verbesserung der Versorgung mit stationären Behandlungsleistungen er-
reichen lässt. Der Einsatz qualitätssichernder Maßnahmen im stationären Bereich ist ein pri-
märes Anliegen der GKV. Bei den Qualitätsverträgen handelt es sich allerdings bisher um se-
lektive Verträge ohne Anspruch auf Vertragsabschluss. Dies ist vor dem Hintergrund der mit 
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den Qualitätsverträgen intendierten „experimentellen“ Erprobung von höherwertigen Quali-
tätsanforderungen in Verbindung mit völlig frei gestaltbaren Anreizen auch sachgerecht. Es 
ist fraglich, ob eine Verpflichtung zum Vertragsabschluss der Zielstellung zuträglich ist. Au-
ßerdem würde die geplante Klarstellung die Krankenkassen einseitig belasten, da für die 
Krankenhäuser weiterhin keinerlei Verpflichtung zum Vertragsabschluss bestünde.  

Besonders kritisch ist die ergänzende Konkretisierung, mit der der verpflichtenden Aufgabe 
der Krankenkassen zur Erprobung von Qualitätsverträgen ein Ausgabevolumen zugewiesen 
wird. Die Einführung eines Ausgabevolumens ab dem Jahr 2022 erfordert ein hochkomplexes 
Verfahren zur Identifizierung der relevanten Aufwendungen. Die Ermittlung des Ausgabevo-
lumens ist dabei nicht für alle Vertragstypen gleichermaßen umsetzbar und schränkt somit 
die Vertragsfreiheit ein. 

Insbesondere für Qualitätsverträge mit nicht-monetären Anreizformen ist nicht zu erwarten, 
dass sich die getätigten Aufwendungen nach Vertragsschluss auf Basis der Vereinbarungen in 
den Qualitätsverträgen ohne Weiteres ermitteln lassen. Voraussetzung ist, dass in den Quali-
tätsverträgen hierfür konkrete Beträge ausgewiesen werden und in der Rechnungslegung 
Aufwendungen für Qualitätsverträge eindeutig identifiziert werden können. Laut § 7 Absatz 3 
Rahmenvereinbarung kann beispielsweise die Empfehlung des Krankenhauses durch die 
Krankenkasse als nicht-monetäres Anreizsystem eingesetzt werden, für welche ein konkreter 
Betrag nur schwer zu ermitteln sein dürfte. Die Verknüpfung der Qualitätsverträge mit einem 
Ausgabevolumen erschwert somit den Einsatz nicht-monetärer Anreizformen und schränkt 
die Vertragsfreiheit ein. Eine solche Einschränkung ist problematisch, da sie der Zielstellung 
der Qualitätsverträge einer Erprobung und Evaluation frei gestaltbarer Anreize zuwiderläuft. 
Der GKV-Spitzenverband spricht sich daher dafür aus, auf die Festlegung eines Ausgabevolu-
mens insgesamt zu verzichten, um mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen weiterhin eine 
freie Anreizgestaltung in den Qualitätsverträgen zu ermöglichen.  

Insofern trotz der oben genannten Einschränkungen der Vertragsfreiheit an der Festlegung 
eines Ausgabevolumens für die Durchführung von Qualitätsverträgen festgehalten werden 
soll, ist es nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes zwingend erforderlich, dass die vor-
gesehene Ausnahmeregelung mit einem auf bis zu drei Jahre verlängerten Abrechnungszeit-
raum regelhaft umgesetzt wird. Dies ist insbesondere für Verträge essenziell, die die Auslö-
sung von Zahlungen an konkrete Verbesserungen der Ergebnisqualität knüpfen, da diese 
Aufwendungen sich häufig nicht direkt und zeitgerecht einzelnen Jahren zuordnen lassen. 
Beispielhaft zu nennen sind folgende, im Evaluationskonzept für den Leistungsbereich 
„Endoprothetische Gelenkversorgung“ festgelegte Evaluationskennziffern: „Revisionsfreiheit 
2 Jahre postoperativ nach elektivem Primärimplantat“ oder „Patientenbefragung ein Jahr post-
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stationär“. Es ist daher zu begrüßen, dass vor der geplanten Einführung des Ausgabevolu-
mens im Jahr 2022 ein geordnetes und transparentes Verfahren zur Umsetzung der Ausnah-
meregel (Zeitpunkt und Form der Einleitung einer Vereinbarung und Nachweisverfahren) fest-
zulegen ist. So wird unter Beachtung der oben geschilderten Einschränkungen sichergestellt, 
dass im Sinne der Zielstellung der Erprobung und Evaluation frei gestaltbarer Anreize und 
höherwertiger Qualitätsanforderungen auch unter den geplanten geänderten gesetzlichen 
Rahmenbedingungen die Implementation unterschiedlicher Vertragsmodelle möglich bleibt.  

Darüber hinaus ist positiv anzumerken, dass zur Ermittlung des Ausgabevolumens auch die 
Aufwendungen vor Vertragsschluss zu berücksichtigen sind. Diese stellen einen wesentlichen 
Teil der Transaktionskosten bei der Durchführung der Qualitätsverträge dar. Um die hoch-
komplexe Aufwandsermittlung transparenter zu gestalten und zu vereinfachen, soll der GKV-
Spitzenverband hierzu im Vorfeld bis zum 31.10.2021 bundesweit einheitliche, aufwandsdif-
ferenzierte Pauschalen festlegen. Die Festlegung der Pauschalen setzt auch ein geeignetes 
Verfahren zur Eingruppierung der Krankenkassen in die Pauschalen voraus. Die in der Geset-
zesbegründung genannten beispielhaften Kriterien für die Identifizierung aufwandsdifferen-
zierter Pauschalen und für die Absenkung einer Pauschale sind sachgerecht, aber naturgemäß 
nicht abschließend. Vielmehr gibt es noch weitere Faktoren, die den Aufwand bei der Ver-
tragsvorbereitung beeinflussen, wie z. B. die Komplexität des eingesetzten Anreizmodells bei 
der Erarbeitung neuer Konzepte.  

Im Abschnitt 4.1 zum Erfüllungsaufwand für die Einzelmaßnahmen des Gesetzes wird ein 
Richtwert für die Höhe der maximalen Aufwandspauschale für die Vertragsvorbereitung 
(5.000 Euro) pro Qualitätsvertrag hergeleitet. Es ist nicht nachvollziehbar, auf welcher Grund-
lage hierfür angenommen wird, dass für die Vertragsvorbereitung für einen Qualitätsvertrag 
bis zum Vertragsschluss für eine Krankenkasse maximal zehn Personentage mit den entspre-
chenden Qualifikationsniveaus anfallen. Auf die Vorgabe eines Richtwertes für die Höhe der 
maximalen Aufwandspauschale für die Vertragsvorbereitung sollte entweder verzichtet oder 
aber eine klare und nachvollziehbare Begründung hierfür ergänzt werden.  

Die geplante Ergänzung in Absatz 1 Satz 3 wird hingegen ausdrücklich begrüßt. Die Möglich-
keit zur Verlängerung der Vertragslaufzeit der zu befristenden Qualitätsverträge ist sinnvoll, 
um den Abschluss weiterer Qualitätsverträge oder die Verlängerung der Vertragslaufzeit bei 
bestehenden Verträgen über den bisher in der Rahmenvereinbarung festgelegten Erpro-
bungszeitraum hinaus zu ermöglichen. Die konzeptionelle Entwicklung und die Vorbereitung 
eines Vertragsabschlusses nimmt viel Zeit in Anspruch, sodass potenzielle Vertragspartner 
somit mehr Anreiz haben, noch weitere Verträge abzuschließen. Darüber hinaus stuft der 
GKV-Spitzenverband es als sachgerecht und sinnvoll ein, dass bis zu den zum 31.10.2029 
vorzulegenden Empfehlungen des G-BA nach § 136b Absatz 8 somit eine Übergangsregelung 
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für erfolgreich umgesetzte Qualitätsverträge eingeführt werden soll. Eine Vertragsverlänge-
rung soll solange zulässig sein, bis der G-BA in diesem Zusammenhang eine negative Emp-
fehlung abgibt, dass künftig in einem bestimmten Leistungsbereich kein Qualitätsvertrag 
mehr zur Anwendung kommen solle. Es ist zu begrüßen, dass in der Gesetzesbegründung 
klargestellt wird, dass damit Qualitätsverträge, die in einem Leistungsbereich mit positiver 
Empfehlung des G-BA zur Fortführung der Qualitätsverträge abgeschlossen worden sind, 
weitergeführt werden können, bis nach Abschluss der Erprobung eine Anschlussregelung des 
Gesetzgebers zur Zukunft der Qualitätsverträge getroffen wurde.  

Die geplante Folgeänderung in Absatz 2 zu dem erweiterten Auftrag des G-BA nach § 136b 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, bis zum 31.12.2023 vier weitere Leistungen oder Leistungsberei-
che festzulegen, zu denen Qualitätsverträge erprobt werden sollen, ist grundsätzlich nach-
vollziehbar. Die Festlegung von neuen Leistungen oder Leistungsbereichen erfordert voraus-
sichtlich Anpassungen in der Rahmenvereinbarung. Die erforderlichen Anpassungen sollen 
innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten eines Beschlusses des G-BA über die weite-
ren neuen Leistungen oder Leistungsbereiche durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
(DKG) und den GKV-Spitzenverband vereinbart werden. Die zeitliche Kopplung an die Be-
schlussfassung des G-BA über die neuen Leistungen oder Leistungsbereiche ist sinnvoll und 
zu unterstützen. Somit wird anders als bei einer festen Fristsetzung zu einem bestimmten 
Datum sichergestellt, dass auch im Falle einer vorzeitigen Beschlussfassung des G-BA über 
die neuen Leistungen oder Leistungsbereiche vor dem 31.12.2023 zeitnah die wesentlichen 
Rahmenvorgaben für die Umsetzung der Qualitätsverträge vorzuliegen haben. Ebenfalls posi-
tiv zu werten ist die Konkretisierung in der Gesetzesbegründung, dass in der Rahmenverein-
barung unabhängig von der oben genannten Regelung auch für bereits festgelegte Leistun-
gen oder Leistungsbereiche für die fortlaufende Erprobung erforderliche Anpassungen vorge-
nommen werden können. Die vorgesehene Verlängerung des Erprobungszeitraums ist bei-
spielsweise für eine rechtssichere Umsetzung zu einem früheren Zeitpunkt deutlich vor der 
Beschlussfassung über die neuen Leistungen oder Leistungsbereiche in der Rahmenvereinba-
rung zu regeln.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Auf die beabsichtigten Änderungen in Absatz 1 Satz 1 wird verzichtet. Absatz 1 Satz 1 gilt in 
seiner ursprünglichen Fassung fort. Die geplante Ergänzung von Absatz 3 wird aufgehoben.  

Die geplante Änderung von Absatz 1 Satz 3 wird unverändert umgesetzt.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 32  

§ 118 – Psychiatrische Institutsambulanzen  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der G-BA ist mit Frist zum 31.12.2020 gemäß § 92 Absatz 6b mit einer Regelung für eine 
neue berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte Versorgung psychisch 
Kranker mit einem komplexen psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungsbe-
darf beauftragt. Der Auftrag umfasst eine Erleichterung der Übergänge zwischen stationärer 
und ambulanter Versorgung und sieht auch die Einbeziehung der psychiatrischen Institut-
sambulanzen nach § 118 vor. 

Mit der Neuregelung werden die Vertragsparteien auf Bundesebene nun verpflichtet, nach In-
krafttreten der neuen Richtlinie des G-BA die von ihnen getroffenen Bundesvereinbarungen 
für die psychiatrischen Institutsambulanzen zu überprüfen. Die bestehende Vereinbarung ist 
dahingehen anzupassen, dass den Institutsambulanzen eine Teilnahme an der neuen Versor-
gung nach § 92 Absatz 6b ermöglicht wird. Da die Bundesvereinbarung nicht für psychiatri-
schen Institutsambulanzen nach § 118 Absatz 1 gilt, ist hier eine Verpflichtung der Zulas-
sungsausschüsse vorgesehen. 

 

B) Stellungnahme 

Das Ziel einer Einbindung der psychiatrischen Institutsambulanzen in die neue Versorgung-
form nach § 92 Absatz 6b wird grundsätzlich begrüßt.  

Es besteht eine hohe Überschneidung der Regelungsaufträge an den G-BA im § 92 Absatz 6b 
und an die Vertragsparteien auf Bundesebene für die psychiatrischen Institutsambulanzen im 
§ 118. In beiden Regelungen geht es um eine berufsgruppenübergreifende und koordinierte 
Versorgung schwer psychisch kranker Versicherter mit einem komplexen psychiatrischen 
oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf. Es ist fraglich, ob die beabsichtigte Beteili-
gung der Institutsambulanzen an der Versorgung nach § 92 Absatz 6b mit dem bisherigen 
Versorgungsauftrag nach § 118 umsetzbar ist. In Abhängigkeit von der konkreten Ausgestal-
tung der neuen Versorgungform in der G-BA-Richtlinie sowie der Festlegungen zur Einbin-
dung der Institutsambulanzen kann sich ein Widerspruch zu den bestehenden gesetzlichen 
Vorgaben für eine Behandlung in einer psychiatrischen Institutsambulanz ergeben, der nicht 
ohne eine weitergehende gesetzliche Anpassung auflösbar ist.  
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C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 33 a  

§ 120 Absatz 1 - Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung vollzieht die bereits geltende Rechtsprechung und Praxis gesetzlich nach, dass 
Leistungen von Krankenhäusern im Rahmen der ambulanten Notfallversorgung nach § 76 
Absatz 1 S. 2 SGB V aus der Gesamtvergütung vergütet werden. 

 

B) Stellungnahme  

Die Regelung ist sachgerecht und wird begrüßt. Im Sinne der Regelung erscheint jedoch eine 
zusätzliche Klarstellung hilfreich, dass auch Leistungen von Krankenhäusern im Rahmen der 
ambulanten Notfallversorgung, die nach § 75 Absatz 1b Satz 2 und § 115 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 erbracht werden, Teil der Gesamtvergütung sind. Auch in diesen Fällen würde es 
sich um eine gesetzliche Fixierung des Status Quo handeln. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 120 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
„Die im Krankenhaus erbrachten ambulanten ärztlichen Leistungen der ermächtigten Kran-
kenhausärzte, die in stationären Pflegeeinrichtungen erbrachten ambulanten ärztlichen Leis-
tungen von nach § 119b Absatz 1 Satz 4 ermächtigten Ärzten, ambulante ärztliche Leistun-
gen, die in ermächtigten Einrichtungen erbracht werden, und Leistungen, die im Rahmen ei-
ner Inanspruchnahme nach § 27b Absatz 3 Nummer 4 oder nach § 75 Absatz 1b Satz 2, § 76 
Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 1a, § 115 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 sowie nach § 87 Absatz 2a 
Satz 13 erbracht werden, werden nach den für Vertragsärzte geltenden Grundsätzen aus der 
vertragsärztlichen Gesamtvergütung vergütet.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 33b)  

§ 120 Absatz 2 Satz 7 – Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Neufassung erfolgt eine Klarstellung, dass Leistungen der psychiatrischen Instituts-
ambulanzen, die im Rahmen der neuen Versorgung nach § 92 Absatz 6b erbracht werden, 
nach dem einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen zu vergüten sind. Für die 
übrigen Leistungen, die außerhalb der neuen Versorgung nach § 92 Absatz 6b erbracht wer-
den, bleiben die bestehenden Regelungen unberührt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Klarstellung wird begrüßt. Um ökonomische Fehlanreize zu vermeiden und eine Doppel-
vergütung auszuschließen, sollte in den auf Landesebene von den Vertragspartnern getroffe-
nen Vergütungsvereinbarungen nach § 120 Absatz 2 eine Doppelvergütung explizit ausge-
schlossen werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 120 Absatz 2 wird folgender Satz 8 angefügt:  

„Bei der Vereinbarung der Vergütung der Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanzen 
nach Satz 2 ist sicherzustellen, dass eine doppelte Vergütung der Leistung nach § 92 
Absatz 6b und nach § 118 ausgeschlossen wird, wenn diese zeitgleich durch die psychiatri-
sche Institutsambulanz erbracht wird.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 33 c  

§ 120 Absatz 3b (neu) - Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im neuen Absatz 3b wird geregelt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss innerhalb von 
sechs Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes Vorgaben für die Durchführung einer qualifi-
zierten und standardisierten Ersteinschätzung des medizinischen Behandlungsbedarfs von 
Versicherten aufzustellen hat, die sich an Notfallambulanzen der Krankenhäuser wenden. Im 
Rahmen dieser Ersteinschätzung soll eine Abklärung und Bewertung der Behandlungsnot-
wendigkeit erfolgen. Der G-BA soll in seiner Richtlinie das Nähere vorgeben zur Qualifikation 
des medizinischen Personals, zur Form und zum Inhalt des Nachweises der Durchführung 
einer Ersteinschätzung sowie zum Nachweis gegenüber der Terminservicestelle, dass eine 
Vermittlung an einen Facharzt ohne Überweisung gem. der Neuregelung in § 75 Absatz 1a 
Satz 4 erfolgen kann (gem. Begründung beispielsweise über einen Vermittlungscode). Die 
Abrechnung ambulanter Leistungen durch Krankenhäuser soll nur möglich sein, sofern eine 
entsprechende sofortige Behandlungsnotwendigkeit festgestellt wird. Der ergänzte Bewer-
tungsausschuss soll innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Regelung prüfen, ob 
im einheitlichen Bewertungsmaßstab Anpassungen erforderlich sind und diese gegebenen-
falls beschließen.  

Ziel der Regelung ist ausweislich der Gesetzesbegründung, dass hiermit zukünftig vermieden 
werden soll, dass Patienten die Behandlungskapazitäten der Krankenhäuser binden, obwohl 
kein medizinischer Notfall nach § 76 Absatz 1 Satz 2 vorliegt und somit die vertragsärztliche 
Versorgung die sachgerechte Versorgungsebene darstellt. Die Begründung stellt weiter fest, 
dass für die Ersteinschätzung bereits in der Praxis zur Anwendung kommende Abfragesys-
teme zu berücksichtigen und mit den neuen Vorgaben in Einklang zu bringen sind. 

 

B) Stellungnahme 

Hinsichtlich der Positionierung des GKV-Spitzenverbandes für eine grundsätzliche Neugestal-
tung der Versorgung in der ambulanten Notfallversorgung, wird auf die Vorbemerkungen 
verwiesen. 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt, dass der Gesetzgeber beabsichtigt, Regelungen zu treffen, 
um die Zahl der ambulanten Behandlungen in den Zentralen Notaufnahmen der Krankenhäu-
ser zu reduzieren. Der Gesetzgeber verweist in der Gesetzesbegründung darauf, dass die 
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Zentralen Notaufnahmen nur bei Vorliegen eines medizinischen Notfalles nach § 76 Absatz 1 
Satz 2 SGB V als sachgerechte Versorgungsebene angesehen werden können. Auswertungen 
von Abrechnungsdaten zeigen hingegen, dass knapp über 50% aller Leistungen im ambulan-
ten Notdienst von Krankenhäusern erbracht werden. Dennoch werden die Notfallpauschalen 
01205 und 01207 (Abrechnung, wenn die Erkrankung eines Patienten keiner sofortigen Maß-
nahme bedarf und die nachfolgende Versorgung durch einen Vertragsarzt außerhalb der Not-
fallversorgung möglich ist) nur in weniger als einem Prozent aller Notfälle abgerechnet. Da 
dennoch davon auszugehen ist, dass in einem Großteil dieser Fälle tatsächlich auch eine Be-
handlung durch Vertragsärzte möglich gewesen wäre, unterstützt der GKV-Spitzenverband 
Maßnahmen, die geeignet sind, die Kapazitäten der Zentralen Notaufnahmen für die Behand-
lung echter Notfälle frei zu halten. 

Insofern ist es zielführend, den Krankenhäusern durch die Vorgabe einer qualifizierten und 
standardisierten Ersteinschätzung per G-BA-Richtlinie eine rechtsverbindliche Bewertung zur 
Verfügung zu stellen, welche Patienten ein Notfall nach § 76 Absatz 1 Satz 2 SGB V sind. Bis-
lang wurden häufig haftungsrechtliche Bedenken als Grund für die Behandlung von Patienten 
durch Krankenhäuser angeführt, die nach objektiven Kriterien eigentlich nicht als Notfall ein-
zuschätzen waren. 

Die Übertragung der Aufgabe zur Entwicklung des Ersteinschätzungsverfahrens an den G-BA 
wird begrüßt, allerdings ist angesichts der absehbar kontroversen Thematik und den Vorga-
ben der Verfahrensordnung des G-BA (u. a. Durchführung eines Stellungnahmeverfahrens) 
eine abschließende Beratung innerhalb von sechs Monaten nicht sachgerecht durchführbar. 
Der GKV-Spitzenverband schlägt daher vor, dem G-BA für die Erstellung der Richtlinie eine 
Frist von 12 Monaten vorzuschreiben. 

Der GKV-Spitzenverband sieht zudem noch geringen Ergänzungsbedarf an den vorliegenden 
Regelungen, um die Zielgenauigkeit der Maßnahme weiter zu verbessern. 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sollte nicht nur geregelt werden, wie eine Ersteinschät-
zung erfolgen kann, sondern auch wie eine weitere Versorgung gewährleistet werden kann, 
für den Fall, dass auf Basis der Ersteinschätzung eine Weiterleitung in die vertragsärztliche 
Versorgung als sachgerecht angesehen wird. Der Auftrag an den G-BA sollte dahingehend er-
weitert werden, dass einerseits sowohl zu regeln ist, unter welchen Voraussetzungen und in 
welchem Umfang eine Weiterleitung von Patientinnen und Patienten aus Notaufnahmen in 
eine der ca. 600 bis 800 Portalpraxen an Krankenhausstandorten vorzunehmen ist, als auch 
andererseits unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang eine Weiterleitung von 
Patientinnen und Patienten aus der Notaufnahme in eine Vertragsarztpraxis außerhalb des 
Krankenhausstandorts möglich ist. 
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Mit dem Krankenhausstrukturgesetz hat der Gesetzgeber in § 136c Abs. 4 SGB V beschlos-
sen, dass Krankenhäuser, die an der stationären Notfallversorgung teilnehmen, in Abhängig-
keit von den vorgehaltenen Notfallstrukturen zu differenzierende Zuschläge erhalten. In sei-
ner Richtlinie hat der G-BA bereits für die Basisnotfallversorgung vorgegeben, dass ein struk-
turiertes und validiertes System zur Behandlungspriorisierung bei der Erstaufnahme von Not-
fallpatienten zur Anwendung kommen muss. Vor diesem Hintergrund erscheint von hoher 
Bedeutung, dass der G-BA bei der Festlegung der Vorgaben für das Ersteinschätzungsinstru-
ment eine medizinisch sachgerechte Verknüpfung mit dem Priorisierungsinstrument für Not-
fallpatienten vorsieht, um keine konkurrierenden Vorgaben am Empfangstresen der Notauf-
nahme zu erzeugen. Es sollte daher eine entsprechende Ergänzung bei der Aufgabenerteilung 
an den G-BA erfolgen. 

In Absatz 3b Satz 3 wird vorgegeben, dass eine Vergütung von Leistungen von Krankenhäu-
sern voraussetzt, dass ein sofortiger Behandlungsbedarf im Rahmen des Ersteinschätzungs-
verfahrens festgestellt wurde. Diese Formulierung sollte ergänzt werden, um klarzustellen, 
dass Krankenhäuser die Gebührenordnungspositionen für die ärztliche Abklärung der Be-
handlungsnotwendigkeit (Gebührenordnungspositionen 01205 bzw. 01207 des EBM) auch in 
diesem Falle abrechnen können, sofern die Abrechnungsvoraussetzungen vorliegen. Dies 
auch vor dem Hintergrund, dass der G-BA das Verfahren der Ersteinschätzung sowie die 
Qualifikation des medizinischen Personals erst noch festzulegen hat. Denn es ist zu unter-
scheiden zwischen Patientinnen und Patienten, die nach einer Ersteinschätzung vor Ort in der 
Notaufnahme oder einer KV-Notdienstpraxis im Krankenhaus ärztlich behandelt werden und 
solchen, die nach der Ersteinschätzung direkt an die Terminservicestelle verwiesen werden. 
Während die Ersteinschätzung der Patientinnen und Patienten durch qualifiziertes nicht-ärzt-
liches Personal erfolgen kann, kann für die Entscheidung, Patientinnen und Patienten nicht 
vor Ort zu behandeln, sondern an die Terminservicestelle zu verweisen, in bestimmten Fällen 
auch eine ärztliche Entscheidung erforderlich sein. Der G-BA sollte daher auch festlegen, in 
welchen Fällen ein Arztkontakt vor der Überweisung an die Terminservicestelle erforderlich 
ist. 

In der Gesetzesbegründung sollte ausgeführt werden, dass aufgrund der Einführung des 
Ersteinschätzungsinstruments die bisherige regelmäßige Rechtsprechung nach der jedes Auf-
suchen der Zentralen Notaufnahmen außerhalb der vertragsärztlichen Sprechstundenzeiten 
als Notfall nach § 76 Abs. 1 S. 2 SGB V gilt (vgl. BSG- Urteil vom 02.07.2014 – B 6 
KA 30/13 R), keine Anwendung mehr finden kann. Das Vorliegen eines entsprechenden am-
bulanten Notfalls ist vielmehr durch das Ersteinschätzungsinstrument allein dann zu erken-
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nen, wenn die Erkrankung des Patienten aufgrund ihrer Beschaffenheit einer sofortigen Maß-
nahme bedarf und die Versorgung durch einen Vertragsarzt entsprechend § 76 SGB V nicht 
möglich und/oder aufgrund der Umstände nicht vertretbar ist. 

Darüber hinaus sollte auf Basis einer Evaluation zeitnah nach Umsetzung der Maßnahme un-
tersucht werden, ob die vorliegende Maßnahme dazu geeignet ist, die Patientensteuerung bei 
ambulanten Notfällen zu optimieren. Der G-BA sollte daher beauftragt werden, seine Vorga-
ben zur Ersteinschätzung drei Jahre nach Inkrafttreten zu evaluieren. Weiterhin sollte der er-
gänzte Bewertungsausschuss beauftragt werden, die Veränderung der Leistungsinanspruch-
nahme zu evaluieren. Vergleichbare Analysen wurden bereits in der Vergangenheit durchge-
führt. 

 
C) Änderungsvorschlag  

In Absatz 3b wird die Frist von sechs auf zwölf Monate nach Inkrafttreten angepasst.  

In Absatz 3b wird nach Satz 1 folgender Satz angefügt; der bisherige Satz 2 wird Satz 3:  

„Die Vorgaben nach den Regelungen gem. § 136c Abs. 4 SGB V sind zu berücksichtigen.“ 

In Absatz 3b werden in Satz 3 Nummer 1 nach dem Wort „vornimmt“ die Wörter „sowie zur 
Einbeziehung ärztlichen Personals bei der Feststellung des Nichtvorliegens eines sofortigen 
Behandlungsbedarfs,“ eingefügt. 

In Absatz 3b wird in Satz 3 (neu) folgende Nummer 4 ergänzt: 

„4. zur Weiterleitung an Notdienstpraxen gem. § 75 Absatz 1b Satz 2 oder an der ver-
tragsärztlichen Versorgung teilnehmende Ärzte und medizinische Versorgungszentren 
gem. § 95 Abs. 1.“ 

In Absatz 3b wird nach Satz 4 (neu) folgender Satz angefügt: 

„Sofern der einheitliche Bewertungsmaßstab eine Vergütung für die ärztliche Abklärung 
der Behandlungsnotwendigkeit nach § 76 Absatz 1 Satz 2 vorsieht, gilt Satz 3 für diese 
Abklärung nicht.“ 

In Absatz 3b wird nach Satz 3 der folgende Satz 4 angefügt; der bisherige Satz 4 wird Satz 5: 

„Drei Jahre nach Inkrafttreten der Vorgaben nach Satz 1 hat der Gemeinsame Bundesaus-
schuss die Auswirkungen dieses Beschlusses hinsichtlich der Entwicklung der Inan-
spruchnahme der Notaufnahmen sowie die Erforderlichkeit einer Anpassung seiner Rege-
lungen zu prüfen.“  
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In Absatz 3b wird der folgende Satz angefügt:  

Drei Jahre nach Inkrafttreten der Vorgaben nach Satz 1 hat der Bewertungsausschuss 
nach § 87 Absatz 5a die Entwicklung der Fälle und der Inanspruchnahme in Notaufnah-
men zu evaluieren und hierüber dem Bundesministerium für Gesundheit zu berichten; 
§ 87 Absatz 3a gilt entsprechend.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 35 

§ 130a - Rabatte der pharmazeutischen Unternehmer 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Ein Verweis auf § 131 in Absatz 2 soll aktualisiert werden. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der in Artikel 1 N. 37 vorgesehenen 
Änderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 36 a) und b) 

§ 130b - Übertragung des gesetzlich fortgeltenden Erstattungsbetrages auf Neueinführungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem GKV-FKG wurde in § 130b Abs. 7 Sätze 4 – 8 SGB V die Fortgeltung des Erstattungs-
betrages nach Ablauf des Unterlagenschutzes bzw. des Patentschutzes als Preisobergrenze 
für alle Arzneimittel mit demselben Wirkstoff verankert. Der Gesetzgeber beabsichtigt die 
Rechtslage inhaltlich dahingehend zu konkretisieren, wie sich die Abgabepreise für Arznei-
mittelneueinführungen nach Wegfall des Unterlagen- und Patentschutzes auf Grundlage des 
fortgeltenden Erstattungsbetrages bestimmen. Normstrukturell werden die Regelungen in ei-
nen neuen, separaten Absatz 8a verlagert. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband sieht die Neuregelung als notwendig und prinzipiell geeignet an, 
eine bisher offene Rechtsfrage zu klären.  

Nachdem ein erstes Arzneimittel mit einem neuen Wirkstoff seinen Unterlagen- oder Patent-
schutz verloren hat, kann derselbe Wirkstoff auch von anderen pharmazeutischen Unterneh-
mern als weiteres Arzneimittel auch in anderer Dosierung, Darreichungsform, Wirkstärke etc. 
neu in den Markt eingeführt werden. Für diese Neueinführungen gilt nach §130b Abs. 7 
Satz 4 SGB V (derzeitige Fassung) der Erstattungsbetrag als Preisobergrenze fort. Nach 
aktueller Rechtslage verliert nach Ende des Patent- und Unterlagenschutzes die übrige Ver-
einbarung nach § 130b Abs. 1 oder 4 SGB V ihre Gültigkeit. Damit entfallen auch Vertrags-
klauseln, die die Übertragung des Erstattungsbetrags auf Neueinführungen mit dem gleichen 
Wirkstoff regeln. Eine solche Übertragungsregel ist jedoch notwendig. Dies illustriert das fol-
gende Beispiel:  

Angenommen der Erstattungsbetrag als Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers 
wurde in Höhe von 100 Euro für ein Arzneimittel mit einer Dosierung von 10 mg vereinbart. 
Ein anderes Arzneimittel mit demselben Wirkstoff und derselben Packungsgröße wird auf den 
Markt gebracht, allerdings in einer Dosierung von nur 5 mg. Würde man den Erstattungsbe-
trag im Sinne des Packungspreises einfach auf das andere Arzneimittel übertragen, wäre die 
Folge, dass die GKV für das andere Arzneimittel mit den 5 mg doppelt so viel pro mg des 
Wirkstoffes zahlen würde wie für das Arzneimittel mit demselben Wirkstoff, aber mit einer 
10 mg Dosierung. Dies würde zu einer unabsehbaren Kostenentwicklung führen.  
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Im Sinne der Rechtssicherheit bedarf es daher der gesetzlichen Klarstellung, wie in einem Fall 
eines anderen Arzneimittels mit anderer Dosierung, Wirkstärke etc. der maximal zulässige 
Abgabepreis des Unternehmers auf Grundlage des Erstattungsbetrages zu bestimmen ist. 
Dies leistet die geplante gesetzliche Vorgabe. 

Die Neufassung der gesetzlichen Vorgabe im vorliegenden Gesetzesentwurf gegenüber dem 
Referentenentwurf wird überwiegend befürwortet:  

Gegenüber der Fassung des Referentenentwurfs ist nun im Gesetzeswortlaut sprachlich ein-
deutig klargestellt, dass die Verantwortung für die Bepreisung von Neueinführungen auf 
Grundlage des fortgeltenden Erstattungsbetrages beim jeweiligen pharmazeutischen Unter-
nehmer liegt. Diese Klarstellung ist sachlich erforderlich. 

Die Formulierung des Gesetzesentwurfes in der vom Kabinett verabschiedeten Fassung trägt 
der Vertragsgestaltungsfreiheit und den Interessen von GKV wie Unternehmen dahingehend 
flexibler Rechnung, als die Vorgabe entfällt, dass stets der Erstattungsbetrag „je Mengenein-
heit“ Grundlage der Bestimmung des Abgabepreises des andern Arzneimittels ist. Mit der ak-
tuell offener gefassten Formulierung bleiben nach Wegfall des Unterlagen– und Patentschut-
zes auch andere als lineare Preisstrukturen zulässig. 

Die Änderung des unbestimmten Wortes „Kalkulationsmodell“ im Referentenentwurf in den 
präziseren Begriff „Preisstrukturmodell“ und damit deutliche Eingrenzung auf die allein not-
wendige Information der Preisstruktur des vereinbarten Erstattungsbetrages ist sachgerecht. 
Die Preisstruktur ist neben dem Erstattungsbetrag eine zwingend notwendige Information zur 
Bestimmung des höchstzulässigen Abgabepreises anderer Arzneimittel mit demselben Wirk-
stoff. Aufgrund der Gestaltungsfreiheit der Vertragspartner des § 130b SGB V werden je nach 
Einzelfall im Zuge des Interessenausgleichs unterschiedliche Preisstrukturen unter Wahl un-
terschiedlicher Bezugsgrößen vereinbart:  

Zum einen findet sich die Vereinbarung eines gleichen Eurobetrages für jede Einheit des Pro-
duktes, also z. B. mg oder ml. In dieser Preisstruktur steigt der Packungspreis mit zuneh-
mender Anzahl der in der Packung enthaltenen Einheiten an (sog. lineare Preisstruktur oder 
sogenanntes lineares pricing). Zum anderen wird auch vereinbart, dass jede Packung eines 
Produktes denselben Betrag kostet, unabhängig von der Anzahl an Einheiten des Produktes in 
der Packung (sogenanntes flat pricing pro Packung oder Einheit). Es gibt daneben weitere 
komplexe Preisstrukturen wie stufenweise flat je Wirkstärkeniveau bzw. Packungsgröße. Aus 
den unterschiedlichen Preisstrukturen ergeben sich unterschiedliche Eurosummen je Einheit 
des Produktes. Hieraus ergeben sich wiederum unterschiedliche Berechnungsgrundlagen für 
die Ermittlung des maximal zulässigen Abgabepreises eines anderen Arzneimittels mit dem-
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selben Wirkstoff. Der höchst zulässige Packungspreis eines anderen Arzneimittels mit dem-
selben Wirkstoff ergibt sich daher nur aus der Zusammenschau von Erstattungsbetrag mit der 
Preisstruktur.  

Der GKV-Spitzenverband sieht sich hingegen nicht in der Pflicht, die Aufgabe zu überneh-
men, die Öffentlichkeit über die Preisstruktur zu informieren. Die Bepreisung zum oder un-
terhalb des maximal zulässigen Abgabepreises ist Teil der Preisbestimmungsfreiheit des 
pharmazeutischen Unternehmers. Die Angabe der Preisstruktur ist entsprechend eine Infor-
mation, die in die Verantwortungssphäre der Unternehmen fallen. Anstelle der vorgesehenen 
Information durch den GKV-Spitzenverband ist die Meldepflicht der Unternehmen nach § 131 
SGB V um das Preisbestimmungsmodell zu erweitern. Übermittlungspflichtig sollten alle 
pharmazeutischen Unternehmer mit einem Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff sein. Da 
Produkte auch vom Markt genommen werden und die Angaben in den Preis- und Produktver-
zeichnissen gelöscht werden, sind auch die Informationen zur Bestimmung des höchst zuläs-
sigen Preises gelöscht und dem Markt nicht mehr zugänglich; daher muss es in diesem Sinn 
redundant verankert werden.  

Aufgrund erster Erfahrungen in der Ausübung des Auskunftsrechts nach dem Ende der 
Patentlaufzeit befürwortet der GKV-Spitzenverband mit Nachdruck die Konkretisierung des 
Inhaltes des Auskunftsrechts gegenüber dem pharmazeutischen Unternehmer zur Patentlauf-
zeit unter Angaben des Tages der Patentanmeldung sowie der entsprechenden Patentnummer 
innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Anfrage. 
 

C) Änderungsvorschlag  

§ 130b Abs. 8a neu wird wie folgt gefasst: 

„(8a) Der nach Absatz 1 vereinbarte oder nach Absatz 4 festgesetzte Erstattungsbetrag gilt 
ungeachtet des Wegfalls des Unterlagenschutzes des erstmalig zugelassenen Arzneimittels 
für alle Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff fort. Bei einem Arzneimittel, für das bereits 
ein anderes Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff in Verkehr gebracht worden ist und für 
das der Erstattungsbetrag nach Satz 1 fort gilt, bestimmt der pharmazeutische Unternehmer 
den höchstens zulässigen Abgabepreis auf Grundlage des fortgeltenden Erstattungsbetrages 
und des diesem zugrundeliegenden Preisstrukturmodells; der pharmazeutische Unternehmer 
kann das Arzneimittel unterhalb dieses Preises abgeben. Abweichend von Satz 1 gelten die 
Absätze 1 bis 8 und 9 bis 10 ungeachtet des Wegfalls des Unterlagenschutzes des erstmalig 
zugelassenen Arzneimittels entsprechend, soweit und solange im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes für den Wirkstoff noch Patentschutz besteht. Wird für Arzneimittel ein Festbetrag nach 
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§ 35 Absatz 3 festgesetzt, gelten die Sätze 1 und 3 für diese Arzneimittel nicht. Der Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen kann von der nach § 77 des Arzneimittelgesetzes zuständi-
gen Bundesoberbehörde Auskunft über das Datum des Wegfalls des Unterlagenschutzes des 
erstmalig zugelassenen Arzneimittels verlangen. Der pharmazeutische Unternehmer übermit-
telt dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen auf Anfrage die Laufzeit des Patentschut-
zes nach Satz 3 unter Angaben des Tages der Patentanmeldung sowie der entsprechenden 
Patentnummer innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Anfrage. Das Nähere zur Bestim-
mung des Abgabepreises nach Satz 2 regelt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen bis 
zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Ka-
lendermonats] im Benehmen mit den für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen 
gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der pharmazeutischen Unternehmer auf 
Bundesebene. Zur Bestimmung des Abgabepreises nach Satz 2 durch den pharmazeutischen 
Unternehmer auf Grundlage der Regelungen nach Satz 7 veröffentlicht der Spitzenverband 
Bund der Krankenkasse unverzüglich nach Wegfall des Unterlagenschutzes und des Patent-
schutzes nach Satz 3 des erstmalig zugelassenen Arzneimittels auf seiner Internetseite das 
Preisstrukturmodell des fortgeltenden Erstattungsbetrages nach Satz 1. Pharmazeutische Un-
ternehmer, die Arzneimittel nach Satz 1 oder Satz 2 in Verkehr bringen, haben im Rahmen 
ihrer Meldepflichten nach § 131 Abs. 4 das Preisstrukturmodell für die Abgabepreise gemäß 
der Regelung nach Satz 7 zur Bestimmung des Erstattungsbetrages im Sinne von Satz 1 zu 
übermitteln; das Nähere zur Übermittlung und Abbildung in den Preis – und Produktverzeich-
nis vereinbaren die Vertragspartner nach § 131 Absatz 1. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 37 

§ 131 - Rahmenverträge mit pharmazeutischen Unternehmern 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt, mehrere Änderungen in § 131 einzufügen. Ziel der Neufas-
sung ist es, den Vertrag nach § 131 analog zum Rahmenvertrag über die Arzneimittelversor-
gung nach § 129 Absatz 2 als verbindlichen Normenvertrag zu fassen. Wesentlicher und obli-
gatorischer Inhalt soll die Übermittlung der Preis- und Produktinformationen von Arzneimit-
teln und anderen in die Arzneimittelversorgung nach § 31 SGB V einbezogenen Produkten 
sein. Darüber hinaus werden fakultative Inhalte des Vertrages aufgelistet. 

Vertragspartner sollen – wie auch bisher – die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Inte-
ressen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der pharmazeutischen Unternehmer 
auf Bundesebene sein. Im Übrigen soll über die Inhalte des Vertrages eine Benehmensherstel-
lung mit den maßgeblichen Verbänden erfolgen, die die Unternehmen repräsentieren, die die 
weiteren in die Arzneimittelversorgung einbezogenen Produkte herstellen. Im Falle des Nicht-
Zustandekommens soll die Schiedsstelle nach § 130b Absatz 5 die Inhalte des Vertrages fest-
setzen.  

Zudem soll im neuen § 131 explizit klargestellt werden, dass sich die Vertragspartner auch 
Dritter bedienen dürfen, um ihre vertraglichen Pflichten zu erfüllen. 

 

B) Stellungnahme 

Ein wesentlicher Inhalt des Vertrages nach § 131 sind die Preis- und Produktinformationen, 
die insbesondere die Grundlage für die Abrechnung von Arzneimitteln und andere nach § 31 
in die Arzneimittelversorgung einbezogene Produkte, bilden. Diese Informationen haben eine 
herausragende Bedeutung für die Arzneimittelversorgung. Der GKV-Spitzenverband befür-
wortet vor diesem Hintergrund die Absicht, den bisher optionalen Vertrag nach § 131 als ob-
ligatorischen Normenvertrag auszugestalten, der zwischen obligatorischen und fakultativen 
Inhalten unterscheidet.  

Analog zum Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung soll bei Nicht-Zustandekommen 
einer Entscheidung eine Schiedsstelle den Inhalt des Vertrages festsetzen. Folgerichtig han-
delt es sich dabei um die Schiedsstelle nach § 130b, die auch bisher schon von den Kranken-
kassen und pharmazeutischen Unternehmern gebildet wird. 
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Die Erwähnung der Möglichkeit, dass sich die Vertragspartner Dritter zur Erfüllung ihrer ver-
traglichen Pflichten bedienen dürfen, entspricht der derzeitigen Praxis. Eine solche Ausge-
staltung wird durch den GKV-Spitzenverband explizit befürwortet. 

Weiterhin ist jedoch auch in dieser neuen Fassung des § 131 vorgesehen, dass die Unterneh-
men, die Verbandmittel oder sonstige Produkte zur Wundheilung vertreiben, selbständig ein 
Kennzeichen zur Erstattungsfähigkeit ihrer Produkte in den Preis- und Produktinformationen 
melden. Ein solches Vorgehen ist bei den arzneimittelähnlichen Medizinprodukten durchaus 
adäquat, da der Gemeinsame Bundesausschuss für diese Produkte eine explizite „Positiv-
liste“ der Erstattungsfähigkeit erstellt. Bei Verbandmitteln gibt es jedoch keine „Positivliste“, 
sondern nur Kriterien, die in der Arzneimittelrichtlinie festgelegt wurden. Wenn für Produkte, 
die nicht die Kriterien erfüllen, durch die Unternehmen dennoch eine Erstattungsfähigkeit ge-
meldet wird, führt dies zu unnötigen Rechtsstreitigkeiten. Bei der Überarbeitung des § 131 
sollte diese Ursache für Unklarheiten aufgehoben und die Regelung für Verbandmittel gestri-
chen werden. 

Die Klarstellung in der Gesetzesbegründung, dass es sich bei der Korrektur von fehlerhaften 
Angaben in den Preis- und Produktinformationen um einen Realakt handelt, ist zur prakti-
schen Durchführung dieses Korrekturrechts sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Vor dem Hintergrund, dass es sich bei dem Vertrag nach § 131 SGB V nun um einen einzigen 
Normenvertrag handelt, regt der GKV-Spitzenverband an den Titel von § 131 wie folgt zu 
fassen: „Rahmenvertrag mit pharmazeutischen Unternehmern“  

In Absatz 4 Satz 7 werden die Wörter „und Absatz 1a Satz 1 und 4“ gestrichen. 

Der GKV-Spitzenverband regt aus Gründen der besseren Lesbarkeit an, die Nummerierung 
der Absätze so zu fassen, dass aus dem vorgesehenen Absatz 3a der Absatz 4 wird und die 
folgenden Absätze entsprechend nummeriert werden. 
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Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Nr. 38 

§ 132a – Versorgung mit häuslicher Krankenpflege 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Zukunft sollen Verträge im Bereich der häuslichen Krankenpflege nur noch mit zuverlässi-
gen Leistungserbringern geschlossen werden dürfen.  

 
B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Änderung wird ausdrücklich begrüßt.  

Es ist erforderlich, die Zuverlässigkeit des Leistungserbringers als Anforderung für einen Ver-
tragsschluss im Bereich der häuslichen Krankenpflege zu regeln, da die gesetzlichen Rege-
lungen des § 132a Abs. 4 SGB V einen sog. Kontrahierungszwang für den Vertragsschluss 
vorsehen. Folglich müssen Verträge mit Leistungserbringern geschlossen werden, die inso-
weit die formalen Voraussetzungen erfüllen. Ohne Regelungen zur Zuverlässigkeit des Leis-
tungserbringers als Anforderungen für den Vertragsabschluss gibt es keinerlei Möglichkeiten 
der Krankenkassen, den Vertragsabschluss zu verweigern, wenn der Leistungserbringer z. B. 
unter einem neuen Namen neu firmiert und in der Vergangenheit durch Abrechnungsbetrug 
oder eine schlechte Versorgungsqualität auffällig geworden ist und somit Zweifel an der Zu-
verlässigkeit des Leistungserbringers bestehen.  

Eine vergleichbare Regelung wurde bereits durch das Gesetz zur Stärkung von intensivpflege-
rischer Versorgung und medizinischer Rehabilitation in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz – GKV-IPReG) vom 23. Oktober 2020 in 
§ 132l Abs. 5 Satz 1 SGB V vorgesehen. Etwaiges Fehlverhalten kann aber nicht nur bei Pfle-
gediensten vorkommen, die Leistungen der außerklinischen Intensivpflege erbringen. Daher 
ist die beabsichtigte Anforderung auch im Rahmen des Vertragsschlusses im Bereich der 
häuslichen Krankenpflege sachgerecht. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 39 a) und b) 

§ 132e - Versorgung mit Schutzimpfungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Sonderregelung für die Bedarfsermittlung für Grippeimpfstoffe für das Jahr 2020 – ein 
Aufschlag von 30 Prozent auf die gemeldete Menge – soll auch in der kommenden Impfsaison 
Geltung haben.  

Zudem soll in einem neuen Absatz 4 klargestellt werden, dass im Rahmen der Verträge nach 
§ 132e SGB V eine Erhöhung der Impfquoten für die von der Ständigen Impfkommission beim 
Robert Koch-Institut gemäß § 20 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes empfohlenen 
Schutzimpfungen angestrebt werden soll. 

 
B) Stellungnahme 

Die Zielsetzung einer stärkeren Durchimpfungsrate der Bevölkerung mit den saisonalen 
Grippeimpfstoffen ist geboten. Entsprechend ist die unter b) vorgesehene Ergänzung eines 
Absatz 4 aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes nachvollziehbar. 

Eine Verlängerung der Sonderregelung des Jahres 2020 ist hingegen nicht nachvollziehbar. 
Ein pauschaler Aufschlag von 30 Prozent auf die bestellten Mengen mag im vergangenen 
Jahr 2020 ein plausibler Ansatz gewesen sein, da nicht bekannt war, inwiefern die Covid-19-
Pandemie Auswirkungen auf die Impfbereitschaft der Bevölkerung hatte. Aus Sicht des GKV-
Spitzenverbandes ist es nun dringend notwendig, das Impfgeschehen in der Saison 2020/21 
zu analysieren. Gab es Nachfrage nach Impfungen, die nicht durch das Angebot gedeckt wer-
den konnte? Waren die Impfdosen nachfragegerecht auf die Ärztinnen und Ärzte verteilt oder 
gab es regionale Engpässe? Wurden alle verfügbaren Dosen verimpft? Ohne diese Kenntnis ist 
eine Fortführung der Regelung aus dem letzten Jahr nicht zielführend und es ist völlig unklar, 
ob durch sie eine bedarfsgerechte Versorgung der Versicherten mit Grippeschutzimpfungen 
erreicht werden kann. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die unter a) vorgesehene Änderung wird aufgehoben. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 40 

§ 136a Absatz 6 (neu) – Richtlinien des G-BA zur Qualitätssicherung in ausgewählten Bereichen  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Durch die Veröffentlichung einrichtungsbezogener Vergleiche sollen Qualität und Transpa-
renz in der stationären und ambulanten Versorgung gefördert werden. Hierzu soll der G-BA 
in einer Richtlinie bis zum 31.12.2022 einheitliche Anforderungen an Inhalt, Art, Umfang und 
Plausibilisierung der Daten festlegen. Grundlage bilden hierzu die bereits aus den unter-
schiedlichen Qualitätssicherungsverfahren vorliegenden Daten (Qualitätsdaten), die zum 
Zwecke der Veröffentlichung verarbeitet werden müssen. Dazu sind Festlegungen zu Art und 
Umfang der Veröffentlichung der jeweiligen Auswertungen zu treffen. Dabei sind die Ergeb-
nisse des Konzepts des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswe-
sen (IQTIG) zum Qualitätsportal zu berücksichtigen. Eignung und Erforderlichkeit der Quali-
täts- und Vergleichsdaten sollen vom G-BA regelmäßig evaluiert werden, erstmals zum 
31.12.2024. 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband unterstützt das mit der Ergänzung des Absatz 6 verbundene Ziel, 
die Transparenz und Qualität im stationären und ambulanten Sektor zu erhöhen und begrüßt 
die hierzu noch notwendigen gesetzlichen Klarstellungen und Fristsetzungen. Allerdings sind 
die gewählten Formulierungen noch nicht hinreichend klar. So bleibt unberücksichtigt, dass 
es bislang - anders als im stationären Sektor - im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung 
noch keine Praxis- bzw. Arzt-bezogene Darstellung von Qualitätsergebnissen aus den (wenn 
auch noch wenigen) sektorenübergreifenden oder speziell ambulanten Qualitätssicherungs-
verfahren gibt. Es fehlt sowohl eine Regelung zur regelmäßigen Veröffentlichung von Struk-
tur- und Ergebnisdaten als auch ein Auftrag zur Ermittlung patientenrelevanter Inhalte für 
eine vergleichende Darstellung im Rahmen eines Qualitätsportals. Allein diese „Asymmetrie“ 
erfordert unterschiedliche Herangehensweisen, um dem formulierten Anspruch an Transpa-
renz in beiden Sektoren gleichermaßen gerecht werden zu können.  

Im Hinblick auf das Verfahren zur Veröffentlichung von Struktur- und Qualitätsergebnisdaten 
im stationären Sektor gibt es ebenfalls Klarstellungsbedarf. Dies gilt insbesondere für die 
Rolle des G-BA, der nicht nur Art, Inhalt und Umfang der Daten festlegt, die zunächst von 
den Leistungserbringern zu übermitteln und schließlich nach erfolgter Auswertung bzw. 
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Plausibilisierung zu veröffentlichen sind. Er sollte darüber hinaus selbst oder durch Beauftra-
gung Dritter die regelmäßige und unabhängige Veröffentlichung sicherstellen. Eine erneute 
Überprüfung der Erforderlichkeit der Daten wird in diesem Zusammenhang für entbehrlich 
gehalten, da sich diese bereits aus den zugrundeliegenden Qualitätssicherungsverfahren 
sowie der daraus resultierenden Datenverarbeitung nach § 299 ergibt. Bestehende verglei-
chende Sonderveröffentlichungen sollten darüber hinaus explizit von der neuen Richtlinie 
ausgenommen bleiben. Sie können im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung an 
ggf. neue Anforderungen angepasst werden.  

Risikoadjustierung ist eine wesentliche Voraussetzung für eine faire vergleichende Darstel-
lung von Qualitätsdaten. Sie kann aber nur bei auf Patientinnen und Patienten beziehbare 
Daten sinnvoll erfolgen. Reine Strukturangaben können nur begrenzt risikoadjustiert werden. 
Deshalb sollte klargestellt werden, dass auch reine einrichtungsbezogene Strukturangaben 
bei Eignung und Relevanz ebenfalls regelmäßig zu veröffentlichen sind. 

Angesichts der hohen Verbindlichkeit und gewünschten Aussagekraft der Daten ist die vor-
gesehene Plausibilisierung, insbesondere im Hinblick auf die Strukturdaten der Krankenhäu-
ser, sehr zu begrüßen. Zusätzlich können Ergebnisse der Prüfungen durch den Medizinischen 
Dienst (MD) einen wertvollen Beitrag zur Validierung der Angaben leisten und sollten deshalb 
auch im Rahmen der Veröffentlichung berücksichtigt werden. 

Grundsätzlich ist es sicherlich sinnvoll, den Fokus zunächst auf die Daten aus den aktuellen 
G-BA-Richtlinien zu richten und damit ihren Nutzen für datengestützte Arztempfehlungen 
und informierte Patientenentscheidungen zu erhöhen. Dennoch ist die Klarstellung wichtig, 
dass die Informationsbasis perspektivisch, insbesondere in Hinblick auf weitere, explizit 
patientenrelevante Inhalte, ausgeweitet werden soll. Dies wird voraussichtlich ein Ergebnis 
aus der IQTIG-Beauftragung zum Qualitätsportal sein und sollte analog auch für die ambu-
lante Versorgung gelten.  

In diesem Zusammenhang ist darauf zu achten, dass durch die unterschiedlichen Gesetzes-
initiativen keine redundanten Veröffentlichungen auf unterschiedlichen Plattformen entste-
hen. Dies gilt konkret für den im Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz 
(DVPMG) geplanten neuen § 395 SGB V („Nationales Gesundheitsportal“), in dem die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) verpflichtet werden soll, administrative und strukturbezo-
gene Daten der Vertragsärzte zu veröffentlichen. In diesem Zusammenhang wäre aus Sicht 
des GKV-Spitzenverbandes zu überprüfen, inwieweit die Potenziale der Digitalisierung im 
Rahmen der gesetzlichen Qualitätssicherung durch die gebündelte Darstellung von Informati-
onen aus verschiedenen Bereichen an einem Ort oder zumindest durch die Schaffung eines 
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einfacheren Zugriffs auf die verschiedenen Informationen mittels expliziter Verweise bzw. mit 
Hilfe von Verlinkungen aktiver gehoben werden können. 

Eine ausdrückliche Regelung zur Evaluation der Richtlinie wird aus Sicht des GKV-Spitzenver-
bandes für entbehrlich gehalten, hat der G-BA gemäß § 136d ohnehin die grundsätzliche 
Verpflichtung zur Beobachtung seiner Richtlinien und kann entsprechende Beauftragungen 
vornehmen. Sollte an der Regelung inklusive dem regelmäßigen Berichtswesen an das BMG 
festgehalten werden, ist sicherzustellen, dass die Fristen auch zur verfahrenstechnischen 
Umsetzung (mit und ohne Ausschreibung) realistisch sind.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Aus der Stellungnahme ergeben sich folgende Änderungsvorschläge zur Formulierung des 
neuen Absatzes 6: 

„[…] Die Erforderlichkeit der Datenverarbeitung einschließlich einer Risikoadjustierung der 
Daten für die Information der Öffentlichkeit zum Zweck der Erhöhung der Transparenz und 
der Qualität der Versorgung durch einrichtungsbezogene risikoadjustierte Vergleiche ist in 
der Richtlinie darzulegen. Die Veröffentlichung der Vergleichsdaten hat einrichtungsbezogen 
und mindestens jährlich auf Basis aktueller Qualitätsdaten zu erfolgen. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss legt außerdem Art und Umfang der Veröffentlichung der Ergebnisse von 
Prüfungen durch den Medizinischen Dienst gemäß § 275a fest. Die Ergebnisse der Beauftra-
gung des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen gemäß 
§ 137a Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 und 6 sollen in der Richtlinie nach Satz 1 berücksichtigt 
werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss evaluiert regelmäßig die in der Richtlinie be-
stimmten Qualitätsdaten und Vergleichsdaten im Hinblick auf ihre Eignung und Erforderlich-
keit zur Erreichung des festgelegten Ziels. Über die Ergebnisse hat der Gemeinsame Bundes-
ausschuss dem Bundesministerium für Gesundheit alle zwei Jahre, erstmals bis zum 31. De-
zember 2024, zu berichten. Mit der Evaluation nach Satz 6 kann der Gemeinsame Bundes-
ausschuss das Institut nach § 137a beauftragen.“ 

Hilfsweise (bei Nichtstreichung):  

„Über die Ergebnisse hat der Gemeinsame Bundesausschuss dem Bundesministerium für Ge-
sundheit alle zwei Jahre, erstmals bis zum 31. Dezember 2026, zu berichten.“ 
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Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Nr. 41 

§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3, 4 (neu), 5 und 5 (neu) - Mindestmengen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Mindestmengenregelungen des G-BA sollen rechtssicherer ausgestaltet, konsequenter 
umgesetzt und das Verfahren zur Festlegung und Evaluation von Mindestmengenbeschlüssen 
effizienter gestaltet werden. Entsprechend dem Charakter der Mindestmengen als ein basales 
Sicherungssystem zur Reduktion schwerer Risiken für die Patienten soll es keine Ausnahmen 
in ihrer Anwendung mehr geben. Die mit dem KHSG eingeführte Verpflichtung des G-BA zur 
Evaluation und Evidenzabsicherung seiner Mindestmengenfestlegungen wird weiterentwi-
ckelt. Das Beratungsverfahren des G-BA wird auf zwei Jahre befristet. Verschiedene Mindest-
mengen zu ähnlichen Leistungen können kombiniert werden. Auch sollen Mindestmengen 
mit Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität verknüpft werden 
können. Das in der Verfahrensordnung (VerfO) des G-BA bereits verankerte Antragsrecht des 
BMG wird nun auch gesetzlich festgeschrieben. Die Umsetzung der Mindestmengenregelun-
gen des G-BA durch die Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen wird klar 
geregelt. Klagen gegen den Verwaltungsakt (Widerlegung der Prognose) haben keine auf-
schiebende Wirkung mehr. Der Gemeinsame Bundesausschuss erhält den Auftrag, die für die 
Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden standortbezogen über das Prüfergebnis 
der abgegebenen Prognosen zu informieren. 

 

B) Stellungnahme  

Die beabsichtigte Neuregelung wird begrüßt. Die Gesetzesänderungen greifen bekannte 
Probleme aus den Erfahrungen in der Umsetzung der durch das KHSG 2016 geänderten Vor-
gaben für die Festlegung von Mindestmengen durch den G-BA gezielt auf und führen sie 
einer sachgerechten Lösung zu. Insbesondere wird klargestellt, dass bei Nichterfüllung der 
Mindestmenge die Widerlegung der Prognose nicht in das Ermessen gestellt ist, sondern 
zwingend zu erfolgen hat. Dies trägt zur Rechtssicherheit in der Anwendung der Vorschrift 
bei.  

Die zeitintensive zusätzliche Einbindung von Fachgesellschaften in den Beratungsprozess 
steht jedoch im Widerspruch zu der neu vorgegebenen gesetzlichen Beratungsfrist von zwei 
Jahren und sollte gestrichen werden. Die bisher praktizierte Praxis der Einbindung von durch 
die Bänke und Beteiligte zu benennenden Fachexperten erscheint ausreichend. 
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Die gleichzeitige Festlegung von zusätzlich zu erfüllenden Mindestanforderungen an die 
Struktur- und Prozessqualität ist für bestimmte Eingriffe wie bei Stammzelltransplantationen 
eine weitere wichtige Voraussetzung, um die Patientensicherheit zu erhöhen. Die Erfüllung 
von Struktur- und Prozessanforderungen lässt sich zeitnah und leicht nachweisen. Eine Ver-
knüpfung mit Mindestanforderungen an die Ergebnisqualität erscheint hingegen in der Praxis 
kaum umsetzbar. Sie könnte sich im Hinblick auf die Prognosedarlegung sogar höchst kont-
raproduktiv auswirken, da die für einen statistisch aussagekräftigen Nachweis benötigten 
Fallzahlen sehr hoch wären. Voraussetzung wäre, dass viele Patientinnen und Patienten be-
handelt werden müssten, um überhaupt erst Ergebnisqualität messen und diese für die Prog-
nosedarlegung als validen Nachweis vorlegen zu können. Hierzu bedürfte es zuvor der Ent-
wicklung von Ergebnisindikatoren sowie die Umsetzung einer eine validen Datenerhebung. Es 
würden dann mindestens drei Jahre hohe Fallzahlen generiert und ausgewertet werden müs-
sen, um erst im vierten Jahr bei der Prognosedarlegung prüfen zu können, ob Mindestanfor-
derungen an die Ergebnisqualität erfüllt werden, mit dem Ziel im Folgejahr dann die Leis-
tungserbringung zuzulassen oder nicht. Von der Festlegung einer Mindestmenge bis zur An-
wendung von Ergebnisqualitätsergebnissen im Rahmen der Prognose würden rund sieben 
Jahre vergehen, in denen von allen Kliniken hohe Fallzahlen generiert werden müssten. 

 

C) Änderungsvorschlag Text  

In Nummer 41 Buchstabe b) (§ 136b Abs. 3 [neu] Satz 2 Nummer 2): wird wie folgt gefasst: 

2. gleichzeitig mit der Mindestmenge Mindestanforderungen an die Struktur- und, Prozess- 
und Ergebnisqualität nach § 136 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 festlegen. 

 

In Nummer 41 Buchstabe b (§ 136b Abs. 4 [neu] Satz 1 Nummer 3): Streichen von „und Fach-
gesellschaften“. 

 

In Nummer 41 Buchstabe b (§136 Abs. 4 [neu] Satz 1 Nummer 5) wird wie folgt gefasst: 

5. zu den Voraussetzungen einer Festlegung von gleichzeitig mit der Mindestmenge zu erfül-
lenden Mindestanforderungen an Struktur-, und Prozess- und Ergebnisqualität.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nrn. 41a) bb) und 41f) 

§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 8 - Beschlüsse des G-BA zur Qualitätssicherung 
im Krankenhaus: Qualitätsverträge 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der geplanten Änderung in Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 soll der G-BA beauftragt werden, 
bis zum 31.12.2023 vier weitere Leistungsbereiche festzulegen, zu denen Qualitätsverträge 
nach § 110a erprobt werden sollen. Ziel der Erweiterung auf acht Leistungen oder Leistungs-
bereiche ist, mit den Qualitätsverträgen ein größeres Versorgungsspektrum abzubilden. Hin-
tergrund ist die bisher zögerliche Umsetzung von Qualitätsverträgen. Der G-BA kann gemäß 
Gesetzesbegründung Leistungen oder Leistungsbereiche, insbesondere im Hinblick auf die 
Versorgungsrelevanz für die Patientinnen und Patienten, auswählen und hat dabei auch die 
Voraussetzungen für eine aussagefähige Evaluation, z. B. in Bezug auf die Fallzahlen, zu 
prüfen.  

Außerdem soll der Auftrag an den G-BA in Absatz 8, das IQTIG mit einer Untersuchung zur 
Entwicklung der Versorgungsqualität zu beauftragen, dahingehend geändert werden, dass die 
Anzahl der Leistungen oder Leistungsbereiche offengehalten wird und die Beauftragung noch 
während und nicht erst nach Abschluss des Erprobungszeitraums zu erfolgen habe. Mit den 
neuen Sätzen 3 und 4 wird die Evaluationsverpflichtung des G-BA erweitert und inhaltlich 
konkretisiert. Ergänzt werden soll die Frist zum 31.12.2028, bis zu der die Untersuchungser-
gebnisse der Evaluation vorzuliegen haben. Darüber hinaus soll der G-BA verpflichtet werden, 
die Evaluationsergebnisse zu bewerten und bis zum 31.10.2029 Empfehlungen zum Nutzen 
der Qualitätsverträge insgesamt und für die jeweiligen Leistungen oder Leistungsbereiche 
abzugeben. In seinen Empfehlungen soll sich der G-BA dazu positionieren, inwieweit und un-
ter welchen Rahmenvorgaben, z. B. zur Laufzeit oder Transparenz, Qualitätsverträge zukünf-
tig als Instrument zur Qualitätssicherung zur Verfügung stehen sollen. Darüber hinaus soll er 
darlegen, ob einzelne wirksame Maßnahmen aus den Qualitätsverträgen in allgemeine Quali-
tätsanforderungen nach § 136 Absatz 1 Satz 1 und damit in die Regelversorgung überführt 
werden können. Die Empfehlungen sollen als Grundlage für die Entscheidung des Gesetzge-
bers über die Zukunft der zunächst befristeten Qualitätsverträge dienen.  

Der G-BA soll außerdem dazu verpflichtet werden, ab dem Jahr 2021 auf Basis von vom IQTIG 
zu übermittelnden Informationen regelmäßig eine aktuelle Übersicht über abgeschlossene 
Qualitätsverträge nach § 110a mit Angaben zu den betreffenden Vertragspartnern, Leistun-
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gen oder Leistungsbereichen und Zeiträumen zu veröffentlichen. Ziel der geplanten Neurege-
lung ist, insbesondere Transparenz darüber herzustellen, welche Kassen oder Zusammen-
schlüsse von Kassen entsprechend dem gesetzlichen Auftrag Qualitätsverträge abgeschlos-
sen haben und ihren Versicherten entsprechende Versorgungsangebote machen. Insbeson-
dere für potenzielle Vertragspartner soll es gemäß der Gesetzesbegründung somit erleichtert 
werden, Beitrittsmöglichkeiten zu bestehenden Verträgen zu prüfen oder mit Vertragspart-
nern in den Austausch über eigene Ideen zu kommen. 

 

B) Stellungnahme 

Die geplante Erweiterung des Auftrags an den G-BA in § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bis 
zum 31.12.2023 weitere Leistungen oder Leistungsbereiche für die Erprobung von Qualitäts-
verträgen festzulegen, wird durch den GKV-Spitzenverband als überlegenswerter Ansatz ein-
gestuft. Sie sollte aber auf die Festlegung von maximal zwei weiteren Leistungen oder Leis-
tungsbereichen anstelle von vier beschränkt werden. 

Die beabsichtigte Änderung zielt darauf ab, durch Öffnung weiterer Leistungen oder Leis-
tungsbereiche für Qualitätsverträge die Möglichkeit zu eröffnen, mit den Qualitätsverträgen 
ein breiteres Versorgungsspektrum abzubilden. Hintergrund ist die in der Gesetzesbegrün-
dung geäußerte Kritik an der zögerlichen Umsetzung und der Konzentration auf überwiegend 
einen Leistungsbereich. Der GKV-Spitzenverband teilt die Auffassung des Gesetzgebers, dass 
die Erprobung von Qualitätsverträgen sowohl hinsichtlich der Anzahl der abgeschlossenen 
Qualitätsverträge als auch der damit verbundenen Datenbasis derzeit noch ausbaufähig ist, 
um eine aussagekräftige Evaluation zu ermöglichen. Auch die Kritik an der überwiegenden 
Konzentration auf einen Leistungsbereich ist nachvollziehbar. Derzeit beziehen sich rund 
zwei Drittel der 24 abgeschlossenen Qualitätsverträge (Stand: 01.12.2020) auf einen Leis-
tungsbereich, die übrigen verteilen sich in etwa gleich auf zwei weitere Leistungsbereiche 
und in einem Leistungsbereich wurde bislang erst ein Vertrag geschlossen. Möglicherweise 
bestehen in den bisher festgelegten Leistungen oder Leistungsbereichen, in denen derzeit 
nur wenige Qualitätsverträge geschlossen wurden, spezifische Hemmnisse zum Abschluss 
von Qualitätsverträgen. Die Erweiterung um neue Leistungen oder Leistungsbereiche könnte 
daher Abhilfe schaffen, um weitere Vertragsabschlüsse mit ggf. größeren Fallzahlen zu er-
möglichen.  

Der GKV-Spitzenverband ist aber der Auffassung, dass eine Erweiterung um gleich vier wei-
tere Leistungen oder Leistungsbereiche nicht zielführend ist, da auch hier wieder aufwändige 
„Rüstzeiten“, insbesondere im Hinblick auf die hierfür nötigen Anpassungen und Erweiterun-
gen des Evaluationskonzeptes, entstehen, die zulasten der tatsächlichen Vertragslaufzeiten 
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gingen. So müssen nach den geplanten Änderungen die Evaluationsergebnisse für alle Leis-
tungsbereiche bis zum 31.12.2028 vorliegen. Der GKV-Spitzenverband spricht sich daher 
dafür aus, die Erweiterung des Auftrags an den G-BA auf maximal zwei neue Leistungen oder 
Leistungsbereiche zu beschränken und im Gegenzug den Auftrag inhaltlich zu ergänzen. Bis 
zum 31.12.2023 sollten die weiteren neuen Leistungen oder Leistungsbereiche einschließlich 
der zugehörigen neuen Evaluationskennziffern beschlossen werden, damit die Erprobung 
direkt im Anschluss erfolgen kann. Hintergrund ist, dass vor der Erprobung von Qualitätsver-
trägen in neuen Leistungen oder Leistungsbereichen das IQTIG gemäß dem bestehenden 
Evaluationskonzept mit der Entwicklung von spezifischen Evaluationskennziffern für die je-
weiligen neuen Leistungen oder Leistungsbereiche zu beauftragen ist. Hierfür ist ausreichend 
Vorlaufzeit einzuplanen. Würde das IQTIG erst nach der Beschlussfassung der weiteren Leis-
tungen oder Leistungsbereiche zum 31.12.2023 mit den nötigen Entwicklungen zu sogar vier 
neuen Leistungen oder Leistungsbereichen beauftragt, verbliebe entsprechend weniger Zeit 
für die Erprobung und Evaluation, was als kritisch einzustufen ist. In der Konsequenz wird 
durch eine Beschränkung auf maximal zwei neue Leistungen oder Leistungsbereiche und eine 
gleichzeitige Festlegung der Evaluationskennziffern bis zum 31.12.2023 sichergestellt, dass 
im Anschluss auch für die neuen Leistungen und Leistungsbereiche ausreichend Zeit für die 
Erprobung und Evaluation zur Verfügung steht. 

Die inhaltliche Ergänzung des Auftrags setzt voraus, dass das IQTIG eng in die Auswahl und 
Festlegung der weiteren neuen Leistungen oder Leistungsbereiche eingebunden wird und 
rechtzeitig vor dem 31.12.2023 mit den entsprechenden Entwicklungen beauftragt wird. Die 
Organisation des Verfahrens ist durch den G-BA zu regeln.  

Der GKV-Spitzenverband spricht sich außerdem dafür aus, die weiteren Leistungen oder Leis-
tungsbereiche zeitgleich bis spätestens zum 31.12.2023 zu beschließen. In der Gesetzesbe-
gründung wird ausgeführt, dass der G-BA den Auftrag erhält, die weiteren vier Leistungen 
oder Leistungsbereiche in den Jahren 2021 bis 2023 festzulegen. Die Formulierung legt nahe, 
dass die Festlegung in einem gestuften Verfahren nacheinander erfolgen kann, was der GKV-
Spitzenverband als nicht praktikabel einstuft. Zwar könnten somit einzelne Leistungen oder 
Leistungsbereiche früher in die Erprobung gehen, aber es würden unterschiedlich lange Zeit-
räume für die Erprobung entstehen, was die Gesamtevaluation erschweren würde. In der Ge-
setzesbegründung sollte daher analog zu den Änderungen der Begründung zu § 110a 
Absatz 2 klargestellt werden (vgl. Stellungnahme zur Artikel 1 Nr. 31b)), dass die neuen Leis-
tungen oder Leistungsbereiche zeitgleich bis Ende des Jahres 2023 festzulegen sind.  

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die ergänzende Evaluationsverpflichtung des G-BA im 
Grundsatz. Bei der geplanten Streichung der vorgegebenen Anzahl von zu evaluierenden 
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Leistungen oder Leistungsbereichen handelt es sich um eine Folgeänderung zum beabsich-
tigten erweiterten Auftrag an den G-BA aus § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, vier weitere 
Leistungen oder Leistungsbereiche festzulegen. Dies ist als sinnvoll einzustufen, da somit 
sichergestellt wird, dass alle festgelegten Leistungen oder Leistungsbereiche auch Teil der 
Evaluationsverpflichtung des G-BA sind. Der Verzicht auf die konkrete Benennung einer vor-
gegebenen Anzahl ist sachgerecht, da bei einer Änderung in § 136b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 nicht automatisch auch diese Bezüge geändert werden müssen. Ebenfalls sachge-
recht ist die Änderung, dass das IQTIG schon während und nicht erst nach Abschluss des Er-
probungszeitraums mit der Evaluation beauftragt werden soll. Somit wird für entsprechende 
Aufträge an das IQTIG vor Ablauf des Erprobungszeitraumes eine klare Rechtsgrundlage ge-
schaffen, was zu begrüßen ist. So hat der G-BA mit Beschluss vom 21.06.2018 das IQTIG in 
einem gestuften Verfahren beauftragt, die verfahrenstechnischen Voraussetzungen für die 
Umsetzung des vorgeschlagenen Evaluationskonzepts zu schaffen und die Entwicklung der 
Versorgungsqualität bei den beschlossenen vier Leistungen oder Leistungsbereichen zu 
untersuchen.  

Mit den neuen Sätzen 3 und 4 werden die zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen an die 
Evaluationsverpflichtung des G-BA konkretisiert. In seinem Beschluss vom 21.06.2018 hat 
der G-BA geregelt, dass die Termine für die Umsetzung der Gesamtevaluation gemäß Plan 
nach Abschluss der Erprobungsphase und die Erstellung eines Abschlussberichts bis zum 
05.01.2021 festzulegen sind. Mit der geplanten gesetzlichen Fristsetzung für die Untersu-
chungsergebnisse der Evaluation, die bis zum 31.12.2028 vorzuliegen haben, entfällt das 
Regelungserfordernis durch den G-BA. Der GKV-Spitzenverband begrüßt die vorgesehene 
gesetzliche Klarstellung ausdrücklich, da sie einen klaren und realistischen zeitlichen Rahmen 
definiert. Ebenso wird begrüßt, dass der G-BA die Evaluationsergebnisse bewerten und Emp-
fehlungen hierzu abgeben soll. Die konkreten inhaltlichen Vorgaben für diese Empfehlungen 
sind nachvollziehbar und sachgerecht und setzen eine differenzierte Bewertung zum Instru-
ment der Qualitätsverträge insgesamt, zu einzelnen Leistungen oder Leistungsbereichen 
sowie zu den spezifischen Maßnahmen in den Verträgen voraus. Der G-BA soll auch eine 
Empfehlung dazu abgeben, ob und unter welchen Rahmenbedingungen das Instrument fort-
geführt werden soll und ob ggf. einzelne Maßnahmen in die Regelversorgung überführt wer-
den sollten.  

Die mit den neuen Sätzen 5 und 6 vorgesehene regelmäßige Veröffentlichung von aktuellen 
Informationen zu den Vertragspartnern, den Leistungen oder Leistungsbereichen und den 
Laufzeiten der abgeschlossenen Qualitätsverträge auf der Internetseite des G-BA ist eine 
sinnvolle Maßnahme, um mehr Transparenz zu schaffen, die Bekanntheit der Qualitätsver-
träge sowohl bei potenziellen Vertragspartnern als auch bei Patientinnen und Patienten zu 
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erhöhen und die Suche nach geeigneten Vertragspartnern zu unterstützen. Gemäß den bis-
herigen Regelungen in der Rahmenvereinbarung werden die Informationen gemäß § 6 
Absatz 4 lediglich im geschützten Bereich auf den Internetseiten des IQTIG eingestellt, auf 
die während der Erprobungs- und Evaluationszeit nur der G-BA, die DKG, der GKV-Spitzen-
verband und die jeweiligen Vertragspartner Zugriff haben. Der GKV-Spitzenverband begrüßt 
ausdrücklich, dass der Gesetzgeber hiermit eine klare Rechtsgrundlage für die Veröffentli-
chung dieser Informationen schaffen möchte. Der GKV-Spitzenverband hat sich bereits im 
Zuge der bisherigen Beratungen stets für eine Veröffentlichung ausgesprochen, die aber auf-
grund der bisher fehlenden eindeutigen Rechtsgrundlage noch nicht realisiert werden konnte.  

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird wie folgt geändert:  

Das Komma am Ende wird durch ein Semikolon und die Wörter „bis zum 31. Dezember 2023 
beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss hierzu weitere zwei Leistungen oder Leistungs-
bereiche inklusive der zugehörigen Evaluationskennziffern.“ ersetzt.  

Die Gesetzesbegründung zu Nr. 41bb) wird wie folgt geändert:  

Der Satz „Durch die Änderung erhält der G-BA den Auftrag, in den Jahren 2021 bis 2023 vier 
weitere Leistungen oder Leistungsbereiche festzulegen, bei denen Qualitätsverträge nach 
§ 110a erprobt werden sollen.“ wird wie folgt gefasst: „Durch die Änderung erhält der G-BA 
den Auftrag, bis zum 31.12.2023 zwei weitere Leistungen oder Leistungsbereiche einschließ-
lich der zugehörigen Evaluationskennziffern festzulegen, bei denen Qualitätsverträge nach 
§ 110a erprobt werden sollen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nrn. 41a) cc) und 41g) 

§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 – G-BA-Beschlüsse zur Qualitätssicherung im 
Krankenhaus: Qualitätszu- und –abschläge 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Auftrag an den G-BA in Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, für zugelassene Krankenhäuser einen 
Katalog von Leistungen oder Leistungsbereichen, die sich für eine qualitätsabhängige Vergü-
tung mit Zu- und Abschlägen eignen, sowie Qualitätsziele und -indikatoren zu beschließen, 
soll gestrichen werden. In Folge dessen soll auch der Auftrag an den G-BA in Absatz 9 entfal-
len, Festlegungen zu diesen Leistungen oder Leistungsbereichen zu treffen sowie ein Verfah-
ren zur Umsetzung der Qualitätszu- und –abschläge zu entwickeln.  

Hintergrund der Streichung ist, dass der Einführung der Qualitätszu- und –abschläge uner-
wartete Umsetzungshindernisse entgegenstehen. In der Gesetzesbegründung wird darauf 
verwiesen, dass das IQTIG im Rahmen der Entwicklungsaufträge des G-BA kein überzeugen-
des Konzept für eine mittelfristige Umsetzung vorgelegt habe, sodass noch ein erheblicher 
Entwicklungsaufwand erforderlich wäre. Die Positionierung der gemeinsamen Selbstverwal-
tung, dass unter den gegebenen Rahmenbedingungen auf absehbare Zeit keine rechtssichere 
Umsetzung möglich sei, habe Berücksichtigung gefunden. Auch die beteiligten Fachexperten 
hätten erhebliche Zweifel an der Umsetzbarkeit unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
geäußert. Aufgrund des hohen Konfliktpotenzials und der ungewissen Effekte geht der Ge-
setzgeber davon aus, dass u. a. Elemente der qualitätsorientierten Vergütung stattdessen im 
Rahmen der Qualitätsverträge nach § 110a weiter erprobt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Streichung des Auftrags an den G-BA und damit der Verzicht auf die flä-
chendecke Umsetzung einer qualitätsorientierten Vergütung wird begrüßt. Aufgrund der 
oben geschilderten Problematik ist eine Umsetzung unter den gegebenen Rahmenbedingun-
gen auf absehbare Zeit nicht möglich. Die Erarbeitung eines tragfähigen Konzeptes würde 
andere Rahmenbedingungen erfordern und wäre mit einem erheblichen Entwicklungsaufwand 
mit sehr hohem methodischen Anspruch und unklarem Kosten-Nutzen-Verhältnis verbun-
den. Aus diesem Grunde begrüßt der GKV-Spitzenverband die in der Gesetzesbegründung 
geäußerte Annahme ausdrücklich, Elemente der qualitätsorientierten Vergütung künftig 
experimentell und modellhaft im Rahmen der Qualitätsverträge nach § 110a zu erproben und 
im Zuge der dort vorgesehenen Evaluation zu bewerten.  
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C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nrn. 41d) und 41e) 

§ 136b Absatz 6 Satz 5 – Beschlüsse des G-BA zur Qualitätssicherung im Krankenhaus 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Im Zusammenhang mit den Regelungen zu Inhalt, Umfang und Datenformat des strukturier-
ten Qualitätsberichts wird die Formulierung in Satz 5 im Absatz 6 von „In einem speziellen 
Berichtsteil sind die besonders patientenrelevanten Informationen in übersichtlicher Form 
und in allgemein verständlicher Sprache zusammenzufassen.“ in „In dem Bericht sind die be-
sonders patientenrelevanten Informationen darzustellen.“ geändert. 

 

B) Stellungnahme  

Mit der Umformulierung wird klargestellt, dass kein zusätzliches Kapitel für besonders 
patientenrelevante Inhalte im strukturierten Qualitätsbericht erwartet wird. Es geht vielmehr 
um die adressatengerechte Darstellung und Veröffentlichung von Informationen zur Patien-
tensicherheit (z. B. Risiko- und Fehlermanagement, Arzneimitteltherapiesicherheit oder 
Hygienestandards), die inzwischen zum verbindlichen Berichtsumfang gehören. Hierzu wurde 
das IQTIG bereits im Januar 2019 mit der Erstellung eines umfassenden Konzepts beauftragt, 
das bis zum 31.12.2021 vorliegen soll. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2021 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 
Seite 94 von 253 

Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Nr. 42  

§ 137 Absatz 2 - Maßnahmen bei Unterschreiten der 100-%-Dokumentationsrate  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der G-BA hat für die datenbasierte Qualitätssicherung eine vollständige Dokumentation von 
100 Prozent (Dokumentationsrate) festzulegen. Diese galt bisher nur für Krankenhäuser, ob-
wohl seit dem Jahr 2016 im Rahmen der Umsetzung sektorenübergreifender Qualitätssiche-
rung auch Vertragsärzte sowie zukünftig auch Zahnärzte zur Datenübermittlung verpflichtet 
sind. Die neue Regelung stellt sicher, dass für alle an der datenbasierten Qualitätssicherung 
beteiligten Leistungserbringer (Krankenhäuser, Vertragsärzte und Zahnärzte) gleiche Doku-
mentations- und Sanktionsregeln gelten.  

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung wird begrüßt. Bei der datenbasierten Qualitätssicherung müssen die Regelun-
gen und Pflichten zur Datenerhebung, Auswertung und auch Sanktionierung im Falle der 
Nichtübermittlung von Daten für alle Leistungserbringer gleich sein. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner  
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Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Nr. 43 

§ 137a Absatz 3 - Beauftragungen des IQTIG 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird einerseits klargestellt, dass die vom IQTIG zu entwickelnden Patientenbefragungen 
auch in digitaler Form konzipiert werden können und andererseits bereits existierende, 
national oder international anerkannte Befragungsinstrumente berücksichtigt werden sollen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung wird begrüßt. Die Klarstellungen ermöglichen den zukunftsorientierten Einsatz 
digitaler Patientenbefragungen sowie die Nutzung ggf. verfügbarer bereits existierender Be-
fragungsinstrumente.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Nr. 44 

§ 137b Absatz 1 - Aufträge des Gemeinsamen Bundesausschusses an das Institut nach § 137a 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird klargestellt, dass die Beauftragungen des IQTIG durch den G-BA im Hinblick auf zu 
entwickelnden Patientenbefragungen eine barrierefreie Durchführung vorsehen. Für bereits 
erarbeitete Patientenbefragungen soll der G-BA die Entwicklung der barrierefreien Durchfüh-
rung bis zum 31. Dezember 2025 nachträglich beauftragen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung wird begrüßt.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Nr. 45 

§ 137d - Qualitätssicherung bei der ambulanten und stationären Vorsorge oder Rehabilitation 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

An den § 137d Abs. 1 Satz 1 sollen 5 weitere Sätze angefügt werden. Danach soll die mit der 
Auswertung der Qualitätsdaten aus dem QS-Reha®-Verfahren beauftragte unabhängige Aus-
wertungsstelle die Ergebnisse der externen Qualitätssicherung der ambulanten und stationä-
ren Rehabilitationseinrichtungen an den GKV-Spitzenverband übermitteln. Dieser soll ver-
pflichtet werden, die Ergebnisse einrichtungsbezogen, in übersichtlicher Form und in allge-
mein verständlicher Sprache im Internet zu veröffentlichen. Der GKV-Spitzenverband soll die 
Versicherten auf der Basis der Ergebnisse auch vergleichend über die Qualitätsmerkmale der 
Rehabilitationseinrichtungen informieren und über die Umsetzung der Barrierefreiheit berich-
ten. Er soll Empfehlungen aussprechen können. Den Verbänden der Leistungserbringer für 
die ambulante und stationäre Rehabilitation ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die 
Stellungnahmen sind bei der Ausgestaltung der Veröffentlichungen einzubeziehen. Bei der 
Veröffentlichung soll auch in geeigneter Form auf die Veröffentlichung von Ergebnissen der 
externen Qualitätssicherung in der Rehabilitation anderer Rehabilitationsträger hingewiesen 
werden.“ 

 

B) Stellungnahme 

Das auf einer Vereinbarung nach § 137d SGB V basierende externe Qualitätssicherungsver-
fahren für stationäre Vorsorgeeinrichtungen sowie ambulante und stationäre Rehabilitations-
einrichtungen ist das QS-Reha®-Verfahren. Die in diesem Verfahren von den beteiligten Vor-
sorge- und Rehabilitationseinrichtungen bzw. deren Patientinnen und Patienten erhobenen 
Daten werden an eine von den Vereinbarungspartnern gemeinsam bestimmte unabhängige 
Auswertungsstelle übermittelt (vgl. § 299 Abs. 3 SGB V). Die Auswertungsstelle erstellt ein-
richtungsbezogene Qualitätsberichte und stellt jeder teilnehmenden Einrichtung ihre Quali-
tätsberichte zur Verfügung; die Einrichtungen können daraus ihr Qualitätsniveau auch im 
Vergleich zu anderen Einrichtungen ableiten. Dem GKV-Spitzenverband liegen die Qualitäts-
berichte nicht vor. Die Krankenkassen erhalten für Zwecke der Einrichtungsauswahl und der 
Vertragsverhandlungen die Berichte aller teilnehmenden Einrichtungen. Für eine Veröffentli-
chung der Qualitätsberichte besteht derzeit keine Rechtsgrundlage. Vor diesem Hintergrund 
ist die Darstellung der Berichte ausschließlich auf den Adressatenkreis der teilnehmenden 
Einrichtungen und der Krankenkassen ausgerichtet. Hingegen soll die mit dem Gesetzentwurf 
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vorgesehene Veröffentlichung der Qualitätsdaten den Versicherten ermöglichen, ihr Wunsch- 
und Wahlrecht effektiver auszuüben. Sie sollen deshalb in übersichtlicher und allgemein ver-
ständlicher Sprache im Internet veröffentlicht werden. Angehörigen, Ärztinnen und Ärzten 
soll die Veröffentlichung ausweislich der Darstellung in der Begründung zum Gesetzentwurf 
eine Transparenz über das Versorgungsgeschehen ermöglichen. 

Der GKV-Spitzenverband unterstützt die Zielsetzung der vorgesehenen Veröffentlichung der 
Daten des QS-Reha®-Verfahrens im Internet und begrüßt die vorgesehene Regelung. Wie 
dargestellt sind die Ergebnisberichte des QS-Reha®-Verfahrens heute als vergleichende 
Qualitätsdarstellungen der jeweils bewerteten Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung mit 
anderen Einrichtungen der gleichen Fachrichtung konzipiert und richten sich primär an Fach-
leute, die für die Qualitätsentwicklung verantwortlich sind. Daher erfordert die gesetzliche 
Anforderung, die Ergebnisse in übersichtlicher Form und in allgemein verständlicher Sprache 
im Internet zu veröffentlichen, Prüfungen und Bewertungen, insbesondere in welchem Um-
fang und in Welcher Art und Weise die heute erhobenen Qualitätsdaten sowie deren Aufberei-
tung durch die Auswertungsstelle für die erweiterte Zweckbestimmung nutzbar gemacht wer-
den können und ob ggf. weitere Daten (z.B. in Bezug auf die Umsetzung der Barrierefreiheit) 
erhoben werden müssen, um dem Veröffentlichungszweck weitergehend Rechnung zu tra-
gen. 

Vor diesem Hintergrund ist eine angemessene Vorlaufzeit für das Inkrafttreten dieser Rege-
lung vorzusehen (siehe Stellungnahme zu Artikel 16, Inkrafttreten).  

Zu berücksichtigen ist ferner, dass nicht alle Einrichtungen, die Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation zu Lasten der Krankenkassen erbringen, an dem QS-Reha®-Verfahren der GKV 
teilnehmen. Einrichtungen, die durch die Deutsche Rentenversicherung hauptbelegt werden, 
nehmen in der Regel ausschließlich am Qualitätssicherungsprogramm der Deutschen Renten-
versicherung teil. Die Qualitätsdaten dieser Einrichtungen können für die Versicherten im 
Hinblick auf die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes auch von Bedeutung sein. Dem soll 
nach den vorgesehenen Regelungen dadurch Rechnung getragen werden, dass der GKV- 
Spitzenverband bei seiner Veröffentlichung auch in geeigneter Form auf die Veröffentlichung 
von Ergebnissen der externen Qualitätssicherung in der Rehabilitation anderer Rehabilita-
tionsträger hinweisen soll. 

In diesem Zusammenhang wird in der Gesetzesbegründung vor dem Hintergrund der mit 
dem Gesetz zur Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Rehabilitation 
sowie zur Modernisierung der Sozialversicherungswahlen auch im Bereich der Deutschen 
Rentenversicherung vorgesehenen Veröffentlichung der Daten der externen Qualitätssiche-
rung insoweit von einem ersten pragmatischen Schritt in Richtung einer trägerübergreifenden 
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Transparenz gesprochen. Der GKV-Spitzenverband solle dabei mit den anderen Rehabilitati-
onsträgern auch die Möglichkeit einer abgestimmten gemeinsamen Veröffentlichung erwä-
gen. Dieser pragmatische Ansatz ist – noch dazu einseitig für die GKV - allein darauf ausge-
richtet, dass die GKV auf Veröffentlichungen zu Qualitätsdaten der Deutschen Rentenversi-
cherung hinweisen soll. Für einen weiteren Schritt in Richtung eines trägerübergreifenden 
Ansatzes sollte gesetzlich geregelt werden, dass die Rehabilitationsträger berechtigt sind, 
sich die Qualitätsdaten aus ihren Qualitätssicherungsverfahren wechselseitig in elektronischer 
Form zur Verfügung zu stellen. 

Als „Soll-Vorschrift“ soll geregelt werden, dass der GKV-Spitzenverband die Versicherten auf 
Basis der Ergebnisse auch vergleichend über Qualitätsmerkmale informieren soll; zusätzlich 
könne er auch Empfehlungen aussprechen. Diese Formulierungen lassen die Interpretation 
zu, dass Versicherte einen individuellen Informationsanspruch gegenüber dem GKV-Spitzen-
verband haben; dieser Eindruck wird durch die Berechtigung, Empfehlungen auszusprechen, 
verstärkt. Aus der Begründung des Gesetzentwurfs ist erkennbar, dass dies offensichtlich 
nicht beabsichtigt ist. Vielmehr soll mit diesen Regelungen eine Grundlage z. B. für die Auf-
bereitung in einer suchfähigen Datenbank oder in einem suchmaschinenfähigen Datenformat 
geschaffen werden. Damit werde weder ein bestehendes Wunsch- und Wahlrecht der Versi-
cherten noch ein etwaiges Auswahlermessen der Krankenkassen eingeschränkt; die Veröf-
fentlichungspflicht begründe keinen individuellen Informationsanspruch der Versicherten ge-
genüber dem GKV-Spitzenverband. Aus Gründen der Konsistenz des Gesetzeswortlautes mit 
der Intention des Gesetzgebers sollte im Gesetzeswortlaut auf den Aspekt des „Aussprechens 
von Empfehlungen“ verzichtet werden. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass auch stationäre Vorsorgeeinrichtungen in das QS-
Reha®-Verfahren einbezogen sind. Sofern sich die Veröffentlichungsverpflichtung auch auf 
die Qualitätsdaten dieser Einrichtungen beziehen soll, wäre eine entsprechende gesetzliche 
Regelung in § 137d Abs. 2 SGB V erforderlich. 

 

C) Änderungsvorschläge 

In Artikel 1 Nr. 45 wird der neu eingefügte Satz 4 des § 137 wie folgt gefasst (Änderungen 
kenntlich gemacht): 

„Um die Transparenz und Qualität der Versorgung zu erhöhen sollen der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen die Versicherten auf Basis der die Ergebnisse nach Satz 3 auch ver-
gleichend über die Qualitätsmerkmale der Rehabilitationseinrichtungen nach Satz 1 informie-
ren dargestellt werden und Informationen über die Umsetzung der Barrierefreiheit umfassen 
berichten; er kann auch Empfehlungen aussprechen.“  
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In Artikel 1 Nr. 45 werden an die Regelungen zur Ergänzung des § 137d folgende Sätze an-
gefügt: 

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Rehabilitationsträger, die vergleichbare 
Qualitätssicherungsverfahren in der medizinischen Rehabilitation durchführen, sind berech-
tigt, sich die Qualitätsdaten aus ihren Qualitätssicherungsverfahren in Bezug auf Rehabilitati-
onseinrichtungen, die sie gemeinsam belegen, wechselseitig in elektronischer Form zur Ver-
fügung zu stellen.“ 

Zur Inkrafttretensregelung siehe Stellungnahme zu Artikel 16. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 46  

§ 137e - Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Um die Umsetzung von Richtlinien zur Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden nach § 137e in der Praxis weiter zu fördern, werden dem § 137e Absatz 4 konkreti-
sierende Regelungen zur Abrechnung ambulanter Erprobungsleistungen angefügt. Nach dem 
neuen Satz 7 gelten die Vorgaben nach § 295 Absatz 1b Satz 1 entsprechend, so dass die an 
der Erprobung teilnehmenden Leistungserbringer die in § 295 Absatz 1 genannten Angaben, 
bei Krankenhäusern einschließlich ihres Institutskennzeichens, an die jeweiligen Krankenkas-
sen im Wege der elektronischen Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträ-
gern übermitteln. Vertragsärztliche Leistungserbringer können die Angaben über die Kassen-
ärztliche Vereinigung übermitteln. Zugleich wird klargestellt, dass es in der Vereinbarungs-
kompetenz der betroffenen dreiseitigen Vertragspartner auf Bundesebene liegt, das Nähere 
über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens sowie über die erforderlichen Vordrucke 
für die Abrechnung und die Verordnung von Leistungen einschließlich der Kennzeichnung 
dieser Vordrucke durch die an der Erprobung teilnehmenden Krankenhäuser und vertrags-
ärztlichen Leistungserbringer zu regeln.  

 

B) Stellungnahme  

Die Abrechnung ambulanter Erprobungsleistungen nach den Vorgaben von § 295 Absatz 1b 
ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes nicht zielführend. Auch eine Datenübermittlung in 
der Struktur nach § 295 Absatz 1 für nach § 108 zugelassene Krankenhäuser bzw. den an 
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringern, die direkt mit den 
Krankenkassen abrechnen, ist nicht realisierbar, da diese die Daten grundsätzlich in der 
Struktur nach § 301 übermitteln.  

 

Zur reibungslosen, zeitnahen Umsetzung der Abrechnung sollte für die nach § 108 zugelas-
senen Krankenhäuser bzw. für die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leis-
tungserbringer, die direkt mit den Krankenkassen abrechnen (z. B. Psychiatrische Instituts-
ambulanzen) eine Datenübermittlung nach § 301 Absatz 3 zwischen der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft und dem GKV-Spitzenverband vereinbart werden. Darüber hinaus sollte die 
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Abrechnung der Erprobungsleistungen von vertragsärztlichen Leistungserbringer über die 
Kassenärztliche Vereinigung erfolgen.  

Zur Auswertung der Erprobung nach § 137e ist Transparenz über die im Rahmen der Erpro-
bung verordneten Leistungen unerlässlich, insbesondere im Bereich der Arzneimittelverord-
nungen. Neben der Kennzeichnung, dass die Verordnung der Leistungen im Rahmen der Er-
probung erfolgt ist, muss auch eine Zuordnung zum verordnenden Leistungserbringer bzw. 
Krankenhaus gewährleistet werden. Die vertragsärztlichen Leistungserbringer kennzeichnen 
hierzu verbindlich auf den Verordnungen ihre Betriebsstättennummer und Arztnummer ge-
mäß § 293 Absatz 4 und die nach § 108 zugelassenen Krankenhäuser ihre Standort-ID ge-
mäß § 293 Absatz 6 und ihre Krankenhausarztnummer gemäß § 293 Absatz 7.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Dem § 137e Absatz 4 werden die folgenden Sätze wie folgt angefügt: 

„Für die Abrechnung der nach Satz 4 geregelten Leistungen gilt für die an der vertragsärztli-
chen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer, welche über die Kassenärztliche Verei-
nigung abrechnen, § 295 entsprechend; das Nähere regeln die Partner des Bundesmantelver-
trags nach § 87 Absatz 1. Für die Abrechnung der nach Satz 4 geregelten Leistungen durch 
nach § 108 zugelassene Krankenhäuser bzw. durch die an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Leistungserbringer, die direkt mit den Krankenkassen abrechnen gilt § 301 
inklusive der Daten nach § 293 Absatz 6 und 7 entsprechend. Das Nähere über Form und 
Inhalt des Abrechnungsverfahrens nach § 301 Absatz 3 regeln der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Das Nähere über die erforderli-
chen Vordrucke und ihre Kennzeichnung für die an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmenden Leistungserbringer und für die nach § 108 zugelassenen Krankenhäuser regeln 
der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung in einer Vereinbarung bis zum 30.06.2021. Die nach 
§ 108 zugelassenen Krankenhäuser kennzeichnen bei der Nutzung der nach Satz 9 verein-
barten Vordrucke ihre Standort-ID gemäß § 293 Absatz 6 und ihre Krankenhausarztnummer 
gemäß § 293 Absatz 7. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 47 

§ 137f -Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Um die Versorgung der Versicherten mit krankhaftem Übergewicht zu verbessern, wird der 
Gemeinsame Bundesausschuss beauftragt, ein neues strukturiertes Behandlungsprogramm 
(DMP Adipositas) zu entwickeln. Die im bisherigen Satz 3 in § 137f Abs. 1 enthaltenen Vorga-
ben an den G-BA zur Entwicklung weiterer DMP, insbesondere für die Behandlung von 
Rückenleiden und Depressionen, sollen entfallen, da der G-BA ihnen zwischenzeitlich nach-
gekommen ist. 

 

B) Stellungnahme 

Gemäß § 137f Abs. 1 Satz 1 SGB V legt der G-BA unter Beachtung von Satz 2 in Richtlinien 
geeignete chronische Krankheiten fest, für die DMP entwickelt werden sollen, die den Be-
handlungsablauf und die Qualität der medizinischen Versorgung chronisch Kranker verbes-
sern. Am 21.08.2014 hat der G-BA zuletzt festgelegt, welche Erkrankungen für die Entwick-
lung weiterer DMP geeignet sind. Der G-BA hat die Themenauswahl im Rahmen eines struk-
turierten Verfahrens zur Auswahl geeigneter chronischer Erkrankungen unter Berücksichti-
gung der gesetzlich vorgegebenen Kriterien gemäß § 137f Abs. 1 Satz 2 Ziffer 1 bis 6 vorge-
nommen. Zusätzlich wurden zwei weitere Kriterien berücksichtigt:  

- Hoher finanzieller Aufwand der Behandlung und Folgekosten,  

- Erfahrungen mit DMP aus dem In- und Ausland. 

In diesem Bewertungsverfahren ist die Adipositas auf der Grundlage der gesetzlich vorgege-
benen Kriterien vom G-BA auf ihre DMP-Eignung geprüft worden. Trotz der Verfügbarkeit 
evidenzbasierter Leitlinien hielt der G-BA die Umsetzung der Indikation Adipositas im Rah-
men eines DMP-Settings in der Gesamtbewertung für nicht geeignet, da er wesentliche rele-
vante Kriterien (Umsetzbarkeit, sektorenübergreifender Behandlungsbedarf, Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Versorgungsqualität, Erfahrungen mit strukturierten Behandlungspro-
grammen im In- und Ausland) als nicht oder nur gering erfüllt angesehen hat.  

Mit der gesetzlichen Festlegung eines DMP Adipositas greift der Gesetzgeber in den dem  
G-BA übertragenen Aufgabenbereich ein, wonach dieser gemäß § 137f Abs. 1 Satz 1 geeig-
nete chronische Krankheiten festlegt, für die strukturierte Behandlungsprogramme entwickelt 
werden sollen. Eine gesetzliche Neuregelung, die den G-BA mit der Entwicklung eines neuen 
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strukturierten Behandlungsprogramms zur Indikation Adipositas beauftragt, erscheint insbe-
sondere vor einer neuerlichen Prüfung, ob sich die Voraussetzungen verbessert haben, nicht 
zielführend. Diese Überprüfung erfolgt durch den G-BA im Rahmen seiner Prüfung nach 
§ 137f Abs. 1. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die genannten Fristen zur Umsetzung eines DMP 
Adipositas in eine Richtlinie aufgrund der vom G-BA einzuhaltenden Verfahrensschritte nicht 
ausreichend wären. 

Die Streichung der im bisherigen Satz 3 in § 137f Abs. 1 enthaltenen Vorgaben an den G-BA 
zur Entwicklung weiterer DMP, insbesondere für die Behandlung von Rückenleiden und De-
pressionen, erscheint sachgerecht, da vom G-BA zwischenzeitlich sowohl ein DMP zu De-
pressionen als auch zu chronischen Rückenschmerzen beschlossen wurde. 

 

C) Änderungsvorschläge 

§ 137f Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 48 

§ 137i Absatz 1 Satz 6 – Pflegepersonaluntergrenzen  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem neu eingeführten Verweis in § 137i Absatz 1 Satz 6 wird klargestellt, dass Pflege-
personaluntergrenzen gemäß § 137i nicht gelten, sofern der G-BA insgesamt Mindestanfor-
derungen an das Pflegepersonal gemäß § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 normiert oder wei-
tere Anforderungen gemäß § 136a Absatz 5 festlegt. Die Neuregelung ergänzt die bereits 
geltende Abgrenzung von Pflegepersonaluntergrenzen gegenüber Mindestvorgaben des G-BA 
gemäß § 136a Absatz 2 Satz 1, wonach Pflegepersonaluntergrenzen nicht für die stationären 
Einrichtungen der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung gelten. 

 

B) Stellungnahme 

Mit der Abgrenzung der Pflegepersonaluntergrenzen nach § 137i gegenüber Personalvorga-
ben des G-BA gemäß § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 136a Absatz 5 wird bei inhalt-
lichen Überschneidungen von Regelungsbereichen Klarheit geschaffen. Dadurch wird auch 
verdeutlicht, dass die Befugnis des G-BA gemäß § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
§ 136a Absatz 5 nicht durch die Aufgabenzuweisung in § 137i beschränkt wird. Diese Klar-
stellungen sind erforderlich und werden durch den GKV-Spitzenverband begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 49  

§ 137j – Pflegepersonalquotient  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Änderung des § 137j Absatz 1 wird geregelt, dass das Institut für das Entgeltsystem 
im Krankenhaus (InEK) eine vergleichende Zusammenstellung der Pflegepersonalquotienten 
für jeden Krankenhausstandort jährlich bis zum 31. August eines Jahres, erstmalig zum 
31. August 2021 auf seiner Internetseite veröffentlicht. In der Zusammenstellung wird auch 
die prozentuale Zusammensetzung des Pflegepersonals nach Berufsbezeichnungen abgebil-
det. Weiterhin wird die Anrechnung von Pflegepersonal geregelt, welches nicht über eine Er-
laubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach § 1 Absatz 1, § 58 Absatz 1 oder Absatz 2 
oder § 64 Pflegeberufegesetz (PflBG) verfügt. Diese soll entsprechend dem Verfahren zur 
Festlegung von Pflegepersonaluntergrenzen nach § 137i bis zur Höhe des jeweils obersten 
Quartils des an allen Standorten mit den jeweiligen Berufsbezeichnungen eingesetzten Pfle-
gepersonals erfolgen.  

Darüber hinaus werden in § 137j Absatz 2 die Inhalte der Rechtsverordnung des BMG festge-
legt. Diese soll - neben der Festlegung einer Untergrenze, die durch den Pflegepersonalquo-
tienten eines Krankenhauses nicht unterschritten werden darf – auch den Zeitpunkt der erst-
maligen Sanktionierung im Falle des Unterschreitens enthalten. Die erstmalige Sanktionierung 
für das Budgetjahr 2020 in Form von Vergütungsabschlägen oder einer Fallzahlverringerung 
wurde in § 137j Absatz 2a Satz 1 aufgehoben.  

 
B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Änderung des § 137j für die Förderung der Transparenz über den Pflege-
personaleinsatz in den Krankenhäusern wird begrüßt. Mit der Veröffentlichung der verglei-
chenden Darstellung der Pflegepersonalquotienten und der Zusammensetzung der Pflege-
kräftepools der Krankenhausstandorte soll es Patientinnen und Patienten im Vorfeld einer 
Krankenhausbehandlung ermöglicht werden, die Höhe und die Zusammensetzung von Pfle-
gepersonal gemessen am jeweiligen Pflegeaufwand einzusehen. Zudem werden diese Infor-
mationen wichtige neue Erkenntnisse über den Pflegepersonaleinsatz in Krankenhäusern lie-
fern, die zukünftig als Grundlage für Forschungsvorhaben öffentlich zur Verfügung stehen. 
Durch das Benchmarking wird voraussichtlich ein Anreiz für die vergleichsweise schlecht aus-
gestatteten Krankenhäuser geschaffen, die Pflegepersonalausstattung im Verhältnis zum 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2021 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 
Seite 107 von 253 

Patientenaufkommen zu verbessern. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes dient die Rege-
lung, die Pflegepersonalquotienten der Krankenhäuser vergleichend zu veröffentlichen, einer 
verbesserten Patienteninformation. Zudem setzt sie einen Impuls in Richtung Patientensi-
cherheit und Qualität der pflegerischen Versorgung im Krankenhaus. 

Die ursprünglich vorgesehene Einführung des Pflegepersonalquotienten für das Jahr 2020 
wird nun mit Änderung des § 137j Absatz 1 erstmalig für den 31.08.2021 angestrebt. Diese 
verzögerte Einführung des Pflegepersonalquotienten ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie 
in 2020 nachvollziehbar und die damit verbundenen Neuregelungen zur Bestimmung des 
Zeitpunktes der Sanktionierung im Falle einer Unterschreitung der Untergrenze sachgerecht. 

Weiterhin wurde klargestellt, dass Pflegepersonen ohne eine Erlaubnis zum Führen der Be-
rufsbezeichnung nach § 1 Absatz 1, § 58 Absatz 1 oder Absatz 2 oder § 64 PflBG bei den zu 
berücksichtigenden Vollzeitkräften des Pflegepersonalquotienten anzurechnen sind.  

Jedoch ist die Anteilshöhe, in der Pflegehilfskräfte bei der Ermittlung des Pflegepersonalquo-
tienten angerechnet werden sollen, deutlich zu hoch. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist 
es nicht nachvollziehbar, warum das obere Quartil als Grenzwert herangezogen wird, da hier-
durch Krankenhäuser mit einem hohen Anteil an Pflegehilfskräften im Vergleich zu Kranken-
häusern mit einem hohen Anteil an Pflegefachkräften nahezu gleichgestellt werden.  

Bereits bei der Festlegung der Pflegepersonaluntergrenzen wurde eine Mindestpersonalbeset-
zung normiert, die den Patientenschutz in pflegesensitiven Krankenhausbereichen gewähr-
leistet. Hierbei wurde die pflegerische Versorgungsqualität insbesondere dadurch gestärkt, 
dass zur Erfüllung der Mindestpersonalvorgaben größtenteils Pflegefachkräfte zu berücksich-
tigen sind. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sollte dieses Verfahren analog bei der Er-
mittlung des Pflegepersonalquotienten herangezogen werden; daher ist ein maximaler Anteil 
in Höhe des unteren Quantils akzeptabel. Dieser Grenzwert entspricht auch den Vorgaben der 
Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV), in der im Durchschnitt ein maximaler An-
teil an anrechenbaren Pflegehilfskräften in Höhe von 8 % in der Tagschicht festgeschrieben 
wurde. 

Zudem ist der Bezug zur Festlegung des Verfahrens, wie der Anteil des berücksichtigungsfä-
higen Pflegehilfspersonals anzurechnen ist, lediglich in der Gesetzesbegründung definiert. 
Eine eindeutige Regelung zu den Berechnungsgrundlagen ist zu ergänzen, so dass Unklarhei-
ten in der Anwendung ausgeschlossen werden. 
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C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 1 wird nach Satz 4 folgender Satz eingefügt: 

„Das nach Satz 4 für die Zahl der in Satz 1 genannten Vollzeitkräfte zugrunde zu legende 
Pflegepersonal, das nicht über eine Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach § 1 
Absatz 1 des Pflegeberufegesetzes, § 58 Absatz 1oder Absatz 2 des Pflegeberufegesetzes 
oder § 64 des Pflegeberufegesetzes, auch in Verbindung mit § 66 Absatz 1 oder Absatz 2 
des Pflegeberufegesetzes, verfügt, ist bis zur Höhe des jeweils obersten untersten Quartils 
Quantils des an allen Standorten mit den jeweiligen Berufsbezeichnungen eingesetzten Pfle-
gepersonals einzubeziehen.“ 

Nach Satz 4 wird der neue Satz 5 eingefügt: 

„Die Höhe des berücksichtigungsfähigen Pflegehilfspersonals orientiert sich an dem Verfah-
ren zur Festlegung der Pflegepersonaluntergrenzen nach § 6 der Pflegepersonaluntergren-
zen-Verordnung.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52 

§ 219a Absatz 1 Satz 6 bis 8 - Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzgeber beabsichtigt, dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, Deutsche Ver-
bindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA) Befugnisse zu übertragen, die für die 
Erfüllung seiner Aufgabe im Bereich der Kostenabrechnungen mit in- und ausländischen Stel-
len erforderlich sind. Ihm wird konkret die Möglichkeit eröffnet, auf die Einreichung von Be-
anstandungen von Forderungen ausländischer Krankenversicherungsträger für Behandlungen 
in anderen EU- oder Abkommensstaaten zu verzichten und damit einhergehend Zahlungs-
verpflichtungen der Krankenkassen zu begründen. Zudem soll die DVKA im Rahmen des Ab-
schlusses der Rechnungsführung mit in- und ausländischen Stellen ganz oder teilweise auf 
Forderungen deutscher Krankenkassen für Behandlungen von Personen aus anderen EU- oder 
Abkommensstaaten verzichten und im Sinne eines Vergleichs eine ganze oder teilweise Ver-
pflichtung der Krankenkassen zur Zahlung von ausländischen Forderungen begründen kön-
nen. Beide Maßnahmen sind an die Voraussetzung geknüpft, dass sie wirtschaftlich und 
zweckmäßig sind. Die Einzelheiten zu den Voraussetzungen und zum Verfahren sind vom 
Spitzenverband Bund in einer Richtlinie festzulegen. 

 
B) Stellungnahme 

Die Ergänzung des § 219a wird befürwortet. Sie ist eine Konkretisierung der in Satz 3 
Nummer 2 genannten Aufgabe der Kostenabrechnung mit in- und ausländischen Stellen. Der 
Reihenfolge der Aufgaben in § 219a Absatz 1 Satz 3 folgend sollte die Konkretisierung der 
Nummer 2 vor der Konkretisierung der Nummer 3 eingefügt werden, die derzeit für die Fest-
legung des anzuwendenden Versicherungsrechts in Satz 4 geregelt ist. Daher ist die Ergän-
zung notwendig, dass nach § 219a Absatz 1 nach Satz 3 die folgenden Sätze 4 bis 6 einge-
fügt werden. Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden zu Satz 7 und 8. 

Nach § 219a Absatz 1 Satz 6 Nummer 1 (Gesetzentwurf der Bundesregierung) kann die DVKA 
auf Beanstandungen verzichten und [eine] damit einhergehende Zahlungsverpflichtungen der 
Krankenkassen begründen. Hier liegt ein redaktioneller Fehler vor. Der unbestimmte Artikel 
[eine] muss gestrichen werden. Die Verwendung des Plurals „Zahlungsverpflichtungen“ wird 
begrüßt. 

Nach § 219a Absatz 1 Satz 6 Nummer 2 (Gesetzentwurf der Bundesregierung) kann die DVKA 
im Rahmen des Abschlusses der Rechnungsführung […] sich auf das Bestehen einer oder 
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mehrerer ausländischer Forderungen gegenüber einer deutschen Krankenkasse mit einer 
ausländischen Stelle verständigen. Dies ist inhaltlich korrekt. Um der Tatsache Ausdruck zu 
verleihen, dass die DVKA sich nur mit einer ausländischen Stelle auf das Bestehen einer oder 
mehrerer ausländischer Forderungen gegenüber einer deutschen Krankenkasse verständigen 
kann, sollte dieser Satzteil nach vorne vor das Bestehen einer oder mehrerer ausländischer 
Forderungen […] gezogen werden. 

Nach § 219a Absatz 1 Satz 8 (Gesetzentwurf der Bundesregierung) legt der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen die Einzelheiten zu den Voraussetzungen „des Satzes 4“ und zum 
Verfahren in einer Richtlinie fest. Es wird begrüßt, dass der Inhalt der Richtlinie mit den Ein-
zelheiten zu den Voraussetzungen des Satzes 4 und dem Verfahren konkretisiert wird. Die 
Bezugnahme auf Satz 4 ist jedoch nur dann korrekt, wenn in § 219a Absatz 1 nach Satz 3 die 
Sätze 4 bis 6 eingefügt werden. Sollten die neuen Regelungen hingegen als Absatz 1 Satz 6 
bis 8 eingefügt werden, müsste es in der Bezugnahme „des Satzes 6“ heißen. 

 

C) Änderungsvorschläge 

Dem In § 219a Absatz 1 werden nach Satz 3 die folgenden Sätze 4 bis 6 aneingefügt: 

 
„Im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgabe nach Satz 3 Nummer 2 kann der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland 

1. auf die Einreichung von Beanstandungen verzichten und damit einhergehend eine 
Zahlungsverpflichtungen der Krankenkassen begründen, 

2. im Rahmen des Abschlusses der Rechnungsführung mit in- und ausländischen Stel-
len ganz oder teilweise auf Forderungen der deutschen Krankenkassen verzichten 
und sich mit einer ausländischen Stelle auf das Bestehen einer oder mehrerer aus-
ländischer Forderungen gegenüber einer deutschen Krankenkasse mit einer auslän-
dischen Stelle verständigen. 
 

Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden zu Satz 7 und 8. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 53 

§ 226 – Beitragspflichtige Einnahmen versicherungspflichtig Beschäftigter 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Das Verfahren der Bemessung von Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung aus Ar-
beitseinkommen aus nebenberuflicher selbstständiger Tätigkeit von Pflichtversicherten ist 
bislang nicht ausreichend geregelt. Die vorgesehene Regelung zielt daher darauf ab, dass 
Verfahren der zunächst vorläufigen und nachträglichen endgültigen Festsetzung von Beiträ-
gen aus dem Arbeitseinkommen von freiwillig Versicherten nach § 240 Abs. 4a SGB V ent-
sprechend anzuwenden und somit die bislang bereits praktizierte Verfahrensweise auf eine 
gesetzliche Grundlage zu stellen. Durch den gleichermaßen vorgesehenen Verweis auf § 240 
Abs. 1 Satz 1 SGB V wird darüber hinaus eine entsprechende Anwendung der in den Beitrags-
verfahrensgrundsätzen Selbstzahler des GKV-Spitzenverbandes verankerten Regelung für 
eine vorläufige Beitragsminderung bei einer unverhältnismäßigen Belastung des Mitglieds er-
reicht. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht. Im Ergebnis wird eine Gleichbehandlung von versicherungs-
pflichtigen und freiwillig versicherten Mitgliedern in Bezug auf das Verfahren der Festsetzung 
von Beiträgen aus Arbeitseinkommen erreicht. Die Regelung wird auch vor dem Hintergrund 
vereinzelt ergangener Rechtsprechung, die die bisherige Verfahrensweise der Krankenkassen 
infrage stellte, ausdrücklich begrüßt. Durch die Verankerung der Neuregelung in § 226 
Abs. 2 SGB V wird zudem erreicht, dass die Regelung nicht nur für versicherungspflichtig Be-
schäftigte, sondern auch für die anderen versicherungspflichtigen Personenkreise gilt (insbe-
sondere für Rentnerinnen und Rentner), für die diese Vorschrift für anwendbar erklärt wird. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 54 

§ 231 – Erstattung von Beiträgen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Beiträge aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen werden dem Mitglied erstattet, 
soweit sie auf Beträge entfallen, um die die Versorgungsbezüge und das Arbeitseinkommen 
zusammen mit dem Arbeitsentgelt die Beitragsbemessungsgrenze überschritten haben; 
Gleiches gilt hinsichtlich der aus der Rente gezahlten Beiträge. Die Beiträge werden allerdings 
nur auf Antrag des Mitglieds erstattet; für das Mitglied ist jedoch die Feststellung einer Bei-
tragsentrichtung oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze regelmäßig nur mit größerem Auf-
wand möglich. 

Die Regelung sieht deshalb vor, dass künftig die Krankenkassen angesichts der ihnen zur 
Verfügung stehenden Prüfmöglichkeiten die Mitglieder zu informieren haben, sofern Beiträge 
aus beitragspflichtigen Einnahmen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze entrichtet 
wurden. 

 

B) Stellungnahme 

Die mit der Änderung verbundene Absicht, dass die Krankenkassen von sich aus die betroffe-
nen Mitglieder informieren, wenn nach den gemeldeten relevanten Einnahmen damit zu rech-
nen ist, dass Beiträge erstattet werden können, begegnet keinen grundsätzlichen Bedenken, 
wenngleich vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen in der praktischen Umsetzung 
festzustellen ist, dass das bislang vorgehaltene Verfahren sich friktionsfrei und unproblema-
tisch gestaltet und insofern auch kein zwingender Handlungs- respektive Regelungsbedarf 
besteht. Dem mit der neuen Informationspflicht verbundenen höheren Verwaltungsaufwand 
der Krankenkassen steht gleichwohl in der Tendenz ein Zugewinn an Beitragsgerechtigkeit 
und Akzeptanz des Beitragsverfahrens gegenüber. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 55  

§ 240 - Beitragspflichtige Einnahmen freiwilliger Mitglieder 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung befasst sich mit Fallkonstellationen, in denen für die Beitragsbemessung 
eines freiwilligen Mitglieds in einem bestimmten Umfang (nach Maßgabe der Beitragsverfah-
rensgrundsätze Selbstzahler des GKV-Spitzenverbandes) das Einkommen seines nicht ge-
setzlich versicherten Ehegatten oder Lebenspartners berücksichtigt wird. Für diese Fälle defi-
niert die zurzeit geltende Regelung in § 240 Absatz 5 SGB V, unter welchen Voraussetzungen 
und in welchem Umfang sich der Unterhaltsaufwand für Kinder beitragsmindernd auf die An-
rechnung des Familieneinkommens auswirkt. Hierbei werden nach dem Wortlaut dieser Vor-
schrift lediglich die Unterhaltsverpflichtungen gegenüber den gemeinsamen Kindern des Mit-
glieds und seines Ehegatten berücksichtigt. Aus der zwischenzeitlich ergangenen, zum Teil 
widersprüchlichen, höchstrichterlichen Rechtsprechung ist eine gewisse Rechtsunsicherheit 
bzw. Ungleichbehandlung in Bezug auf die beitragsrechtliche Berücksichtigung von nicht ge-
meinsamen Kindern in sogenannten Patchworkfamilien entstanden. Diese wird mit vorliegen-
dem Regelungsvorschlag aufgegriffen. 

Nach der Neukonzeption findet eine einkommensmindernde Berücksichtigung des Aufwands 
für den Unterhalt von unterhaltsberechtigten Kindern grundsätzlich unabhängig davon statt, 
ob es sich um die gemeinsamen Kinder beider Ehegatten oder um die Stiefkinder des Mit-
glieds handelt. Der Unterhaltsaufwand soll in einer pauschalierten Form in Gestalt eines Ab-
setzungsbetrages auf das Ehegatteneinkommen angerechnet werden. Bei der Bestimmung 
der Höhe des Absetzungsbetrages wird zwischen vier Fallgruppen differenziert.  

Für gemeinsame unterhaltsberechtigte Kinder des Mitglieds und seinen Ehegatten, die fami-
lienversichert sind, gilt ein Absetzungsbetrag in Höhe von einem Fünftel der monatlichen Be-
zugsgröße. Sind die gemeinsamen Kinder nicht familienversichert, kommt ein Absetzungsbe-
trag in Höhe von einem Drittel der monatlichen Bezugsgröße zum Tragen.  

Die pauschalen Absetzungsbeträge für unterhaltsberechtigte Kinder des Ehegatten, die keine 
Kinder des freiwilligen Mitglieds sind, werden entsprechend halbiert. Dadurch wird typisie-
rend berücksichtigt, dass der andere verwandte Elternteil auch unterhaltspflichtig ist und 
dadurch das Familieneinkommen entlastet wird. Für den Fall, dass der andere Elternteil 
seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nachkommt, sind für die Stiefkinder des Mitglieds die 
gleichen Pauschalbeträge wie für gemeinsame Kinder anzusetzen. 
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Für (gemeinsame und nichtgemeinsame) Kinder, die die Voraussetzungen der Familienversi-
cherung nach § 10 SGB V zwar erfüllen, jedoch diesen gesetzlichen Anspruch tatsächlich 
nicht realisieren, kommt der jeweils für familienversicherte Kinder anzuwendende Abset-
zungsbetrag zum Tragen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Neuregelung beseitigt die durch die Rechtsprechung verursachten Friktionen in der gel-
tenden Rechtslage und wird daher begrüßt. Die grundsätzliche Gleichbehandlung der Fami-
lien mit gemeinsamen Kindern und der Patchworkfamilien spiegelt die veränderten gesell-
schaftlichen Verhältnisse wider. Wenngleich die vorangegangene Rechtsprechung eine jeweils 
individuelle Ermittlung von Unterhaltszahlungen innerhalb von Patchworkfamilien gefordert 
hat, ist der mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagene Lösungsansatz einer Typisierung sachge-
recht. Zum einen orientiert sich die pauschale Halbierung der Absetzungsbeträge für Kinder 
in Patchworkfamilien an dem nachvollziehbar typisierenden Fall der Teilung von Unterhalts-
pflichten, zum anderen sind Mechanismen für die Minimierung von besonderen Härten vor-
gesehen. 

Die gesetzestechnische Umsetzung ist in sich schlüssig und ausgewogen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 56  

§ 257 - Beitragszuschuss für Freiwilligendienstleistende 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Personen, die einen Freiwilligendienst nach dem JFDG oder dem BFD leisten und im Ausnah-
mefall nicht versicherungspflichtig, sondern freiwillig krankenversichert sind, erhalten zu-
künftig von ihrem Arbeitgeber (Träger/Einsatzstellen im JFDG bzw. BFD) einen Zuschuss zu 
den Beiträgen zur freiwilligen Krankenversicherung (und zur sozialen Pflegeversicherung). 
Der Zuschuss bemisst sich nach dem Betrag, der als Arbeitgeberbeitragsanteil im Falle einer 
Versicherungspflicht aufzubringen wäre. 

 

B) Stellungnahme 

Freiwilligendienstleistende, die im Ausnahmefall wegen vorrangig zu beachtender Aus-
schluss- oder Versicherungsfreiheitsregelungen nicht in die im Regelfall eintretende Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung einbezogen werden, unterscheiden 
sich systematisch nicht von denjenigen Beamten, Ruhestandsbeamten oder hauptberuflich 
Selbstständigen, die daneben eine mehr als geringfügige Beschäftigung ausüben und eben-
falls keine Beitragsbeteiligung bzw. einen Beitragszuschuss beanspruchen können. Insofern 
wird für die beabsichtigte Regelung aus rechtssystematischen Gründen keine Notwendigkeit 
gesehen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nummer 56 wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 57 

§ 266 – Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds (Risikostrukturausgleich), Verordnungsermäch-
tigung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a) 

Durch die vorgesehene Änderung wird künftig das Risikomerkmal „Anspruch der Mitglieder 
auf Krankengeld“ im Risikostrukturausgleich auf das Krankengeld nach § 44 beschränkt. Da-
mit wird das Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes nach § 45 nicht mehr in diesem Risi-
komerkmal berücksichtigt. 

Buchstabe b) 

Die beabsichtigte Neuregelung stellt klar, dass für die Ausgleichsjahre 2020 bis 2022 die Zu-
ordnung der Versicherten zu den Krankengeld-Risikogruppen nach dem bisherigen Verfahren 
auf Grundlage des Anspruchs auf Krankengeld nach den §§ 44 und 45 durchzuführen ist. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung steht in Zusammenhang mit Artikel 1 Nr. 52 des vorliegenden 
Gesetzesentwurfes.  

Der nach dem GWB-Digitalisierungsgesetz zusätzlich für das erweiterte Kinderkrankengeld 
an die Liquiditätsreserve gezahlte Bundeszuschuss ist nach Ansicht des GKV-Spitzenverban-
des ab dem Ausgleichsjahr 2021 zuweisungserhöhend an die Krankenkassen auszuzahlen. 
Die beabsichtigte Neuregelung zum Ausgleich des Kinderkrankengeldes ist dementsprechend 
auf das Ausgleichsjahr 2021 vorzuziehen (siehe hierzu Stellungnahme zu Artikel 1 
Nummer 59 und 61). 

 

C) Änderungsvorschlag 

Dem Absatz 11 wird folgender Satz angefügt:  

„Die Zuordnung der Versicherten zu Risikogruppen, die nach dem Anspruch der Mitglieder 
auf Krankengeld zu bilden sind, erfolgt für das Ausgleichsjahr 2020 danach, ob die Mitglieder 
Anspruch auf Krankengeld nach den §§ 44 und 45 haben.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 58 

§ 267 – Datenverarbeitung für die Durchführung und Weiterentwicklung des Risikostrukturaus-
gleichs 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Zukünftig übermitteln die Krankenkassen im Rahmen der Datenverarbeitung für die Durch-
führung und Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs nach § 267 versichertenbezo-
gen das Länderkennzeichen des Wohnortes der Versicherten mit Wohnsitz oder gewöhnli-
chem Aufenthalt außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland.  

 

B) Stellungnahme 
Zur Umsetzung der Vorgabe des neuen § 269 Absatz 3 Satz 2 ist die Meldung des Länder-
kennzeichens durch die Krankenkassen erforderlich. Die vorgesehene Datenmeldung weicht 
hinsichtlich der Vorgabe, den letzten Wohnortstaat zu melden, von der bereits im Rahmen 
der Sondererhebung zu Versicherten mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland 
nach dem derzeitig gültigen § 269 Absatz 3c durchgeführten Datenmeldung ab. Die EDV-
technische Implementierung dieser Datenerhebung ab dem Berichtsjahr 2020, wie in der Be-
gründung zu diesem Änderungsbefehl ausgeführt, ist auf Seiten der Krankenkassen möglich. 
Vor dem Hintergrund der im Jahre 2022 durch das BAS durchzuführenden Festlegungen nach 
§ 8 Absatz 4 RSAV für das Ausgleichsjahr 2023 ist grundsätzlich lediglich die Kenntnis der im 
Rahmen des Risikostrukturausgleichs zu berücksichtigenden Länderschlüssel erforderlich. 
Dementsprechend kann das Länderkennzeichen erstmalig im Rahmen der Datenmeldungen 
zur Korrektur des Jahresausgleiches 2020 nach § 7 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 RSAV für das 
Berichtsjahr 2020 durch die Krankenkassen gemeldet werden.   

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 59 

§ 269 – Sonderregelungen für Krankengeld und Auslandsversicherte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die beabsichtigte Neuregelung in Absatz 1 konkretisiert mit der expliziten Nennung des § 44 
die Zuordnung der Versicherten zu der Risikogruppe Krankengeld auf Basis des Krankengeld-
anspruches nach § 44. 

Mit Absatz 2 wird vorgegeben, dass ab dem Ausgleichsjahr 2023 ein vollständiger Ausgleich 
der Leistungsausgaben für das Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes nach § 45 über den 
Gesundheitsfonds erfolgt. Eine Übermittlung der entsprechenden Leistungsausgaben der 
Krankenkassen hat ab dem Berichtsjahr 2023 über den GKV-Spitzenverband an das BAS zu 
erfolgen.  

Gemäß der Neufassung des Absatzes 3 erfolgt ab dem Ausgleichsjahr 2023 eine Zuordnung 
von Versicherten mit Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Gebiets der 
Bundesrepublik Deutschland zu gesonderten, landesspezifischen Risikogruppen, deren Risi-
kozuschläge auf Basis der durchschnittlichen Ausgaben für Auslandsversicherte im In- und 
Ausland berechnet werden.  

Die Absätze 3c bis 3d werden gestrichen. 

Nach der beabsichtigen Neufassung des Absatz 4 soll der GKV-Spitzenverband, DVKA (DVKA) 
ab dem Berichtsjahr 2020 die Summe der in einem Jahr mit den Krankenkassen für Auslands-
versicherte beglichenen Rechnungsbeträge differenziert nach dem Wohnstaat an das BAS 
übermitteln.  

Gemäß Absatz 5 ist vorgesehen, dass die Krankenkassen ab dem Berichtsjahr 2022 als Teil 
der Übermittlung nach § 267 Absatz 1 Satz 1 die folgenden Daten erheben: 

• die beitragspflichtigen Einnahmen der Versicherten aus nichtselbständiger bzw.  

• die beitragspflichtigen Einnahmen der Versicherten aus selbständiger Tätigkeit bzw.  

• die beitragspflichtigen Einnahmen der Versicherten aus dem Bezug von Arbeitslosen-
geld,  

• die beitragspflichtigen Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit von Künstlern und 
Publizisten, 

• die Zeiträume bzw. Tage, an denen diese Einnahmen jeweils erzielt wurden, 
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• die Leistungsausgaben für Krankengeld nach § 44, 

• Beginn und Ende des Krankengeldbezugs. 

Die Vorgaben des neuen Absatzes 6 geben für die Ausgleichsjahre 2020 bis 2022 die An-
wendung der Regelungen der Absätze 1 und 2 in der derzeit gültigen Fassung vor, die eine 
Zuordnung der Versicherten zu den Krankengeld-Risikogruppen aufgrund des Anspruches 
auf Krankengeld nach den §§ 44 und 45 vorsehen. 

In Absatz 7 wird das BMG ermächtigt, Näheres zur Umsetzung der Vorgaben der Absätze 1 
bis 3 und 6  sowie zu den Fristen der Datenübermittlung und zum Verfahren der Verarbei-
tung der Daten nach Absatz 2 Satz 2 (Leistungsausgaben Kinderkrankengeld nach § 45 
SGB V) und nach Absatz 4 Satz 1 (Datenmeldung der beglichenen Rechnungsbeträge für Aus-
landsversicherte) sowie Absatz 5 Satz 1 (Datenmeldung für das Gutachten zum Krankengeld) 
in der Verordnung nach § 266 Absatz 8 Satz 1 (Risikostruktur-Ausgleichsverordnung) zu be-
stimmen. 

Im neuen Absatz 8 wird geregelt, dass der GKV-Spitzenverband im Einvernehmen mit dem 
BAS das Nähere zum Verfahren der Datenübermittlung nach Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 
und 5 Satz 1 bestimmt. Es wird ferner klargestellt, dass die Kosten für diese Datenübermitt-
lung durch die Krankenkassen zu tragen sind. 

 
B) Stellungnahme 

Die beabsichtigten Neuregelungen für den Bereich des Krankengeldes bei Erkrankung eines 
Kindes nach § 45 entsprechen den Empfehlungen der Folgegutachten zur Weiterentwicklung 
der Zuweisungssystematik für den Bereich Krankengeld. Vor diesem Hintergrund sind die 
entsprechenden Änderungen der Absätze 1 und 2 nachvollziehbar. Aufgrund der durch 
Artikel 8 Nummer 2 des GWB-Digitalisierungsgesetzes vorgenommenen Neuregelung des 
§ 221a Absatz 2 SGB V wird im Jahr 2021 ein ergänzender Bundeszuschuss an die Liquidi-
tätsreserve des Gesundheitsfonds zum Ausgleich für versicherungsfremde Mehrausgaben der 
gesetzlichen Krankenversicherung in Folge der Neuregelung zum Kinderkrankengeld nach 
§ 45 Absatz 2a SGB V n. F. geleistet. Diese Bundesmittel sind im Ausgleichsjahr 2021 zuwei-
sungserhöhend an die Krankenkassen auszuzahlen. Um eine zielgenaue Zuweisung dieser 
Mittel im RSA-Jahresausgleich zu gewährleisten, ist die beabsichtigte Neuregelung des 
Absatzes 2 auf das Jahr 2021 vorzuziehen (siehe hierzu auch Stellungnahme zu Artikel 1 
Nr. 61). 
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In diesem Zusammenhang dient die Erhebung der Daten nach Absatz 5 der Vorbereitung des 
nach Artikel 11 Nr. 5 durch den Wissenschaftlichen Beirat beim BAS zu erstellenden Gutach-
tens. Die zu erhebenden Daten wurden bereits im Rahmen der Sondererhebung zum 
Krankengeldbezug und der beitragspflichtigen Einnahmen nach dem derzeitig gültigen § 269 
Absatz 3b erhoben. Dementsprechend ist die EDV-technische Umsetzung dieser Datenmel-
dung durch die Krankenkassen und über den GKV-Spitzenverband im vorgesehenen Zeitrah-
men möglich. 

Die Streichung der derzeitig gültigen Absätze 3 Nr. 2, 3a, 3b, 3c und 3d ist sachgerecht. Die 
in diesen Absätzen enthaltenen Regelungen zur Erstellung von Gutachten zur Weiterentwick-
lung der Zuweisungssystematik für die Bereiche Krankengeld und Auslandsversicherte sowie 
die diesbezüglichen Datenerhebungen haben sich im Zeitverlauf erledigt. 

Bezüglich der beabsichtigten Neuregelung des Absatzes 4 weisen wir darauf hin, dass die 
Möglichkeiten zur Differenzierung von Abrechnungsdaten teilweise begrenzt sind. Nur im 
Falle von in elektronischer Form eingereichten Kostenrechnungen bzw. nach pauschalem 
Aufwand abgerechneten Forderungen können Wohnstaatfälle als solche identifiziert werden. 
Im Falle von in Papierform eingereichten Forderungen wird das Differenzierungsmerkmal 
„Wohnstaat“ nicht im System erfasst. Hier können bisher insofern nur Gesamtbeträge ausge-
wertet werden. Es wird zwar mittelfristig eine ausschließlich elektronische Einreichung ange-
strebt. Dies ist jedoch von den Bemühungen der ausländischen Stellen abhängig, mit denen 
die DVKA die Kostenabrechnung durchführt. Daher wird in Einzelfällen gemäß den Regelun-
gen des neuen Absatz 8 durch den GKV-Spitzenverband im Einvernehmen mit dem BAS ein 
abweichender Umgang mit den entsprechenden Rechnungsbeträgen zu bestimmen sein, wie 
auch die Begründung zum neuen Absatz 8 zutreffend ausführt. 

Im Falle von Vorschüssen, die teilweise für Forderungen nach pauschalem Aufwand an Ab-
kommensstaaten gezahlt werden, erfolgt zum Zeitpunkt der Zahlung zunächst keine Daten-
satzerfassung im Abrechnungssystem der DVKA. Diese erfolgt erst im Zuge der zeitlich nach-
gelagerten Endabrechnung. Zuvor gezahlte Vorschüsse werden dabei im Abrechnungssystem 
der DVKA gemeinsam mit dem Restzahlungsbetrag dem Jahr der Endabrechnung zugerechnet 
und nicht dem Jahr des Zahlungsausgleichs. 

Aus der Begründung ergibt sich, dass sich die Datenauswertung konkret auf die innerhalb 
des Berichtsjahres beglichenen Rechnungsbeträge beziehen soll.  

Der neue Absatz 6 regelt die zeitliche Umsetzung des Absatzes 1 und 2. Die enthaltenen Re-
gelungen sind u. E. sachgerecht. Gleichermaßen sind die beabsichtigten Neuregelungen des 
Absatzes 7 sachgerecht. 
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C) Änderungsvorschlag 

§ 269 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Ab dem Ausgleichsjahr 2021 werden die Leistungsausgaben der einzelnen Krankenkas-
sen nach § 45 durch die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds vollständig ausgeglichen. 
Die Krankenkassen übermitteln ab dem Berichtsjahr 2021 für jedes Jahr bis zum 15. August 
des jeweiligen Folgejahres die Summe der Leistungsausgaben nach § 45 je Krankenkasse 
über den Spitzenverband Bund der Krankenkassen an das Bundesamt für Soziale Sicherung.“ 

§ 269 Abs. 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Für das Ausgleichsjahr 2020 gelten die Vorgaben des Absatz 1 in der bis zum … [einset-
zen: Tag der Verkündung] geltenden Fassung. Für die Ausgleichsjahre 2020 bis 2022 gelten 
die Vorgaben des Absatz 2 in der bis zum … [einsetzen: Tag der Verkündung] geltenden 
Fassung.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 61 

§ 271 - Gesundheitsfonds 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der beabsichtigten Ergänzung des Absatz 2 wird vorgesehen, das im Jahr 2021 zur Finan-
zierung der Persönlichen Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel, die an die Kassenärztli-
chen Vereinigungen und die KZBV geliefert worden sind, aus der Liquiditätsreserve pauschal 
ein Betrag von 190 Millionen Euro an das BMG gezahlt wird. Die Zahlung wird durch das BAS 
als Verwalter des Gesundheitsfonds geleistet.  

 
B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Ergänzung des Absatz 2 ist sachgerecht.  

Die nach dem GWB-Digitalisierungsgesetz zusätzlich für das erweiterte Kinderkrankengeld an 
die Liquiditätsreserve gezahlten Bundesmittel in Höhe von 300 Mio. Euro sind zuweisungs-
erhöhend im Ausgleichsjahr 2021 an die Krankenkassen auszuzahlen. Hierzu ist dieser Be-
trag bei der Ermittlung der Zuweisungen nach § 266 Absatz 6 SGB V durch das BAS zu be-
rücksichtigen (siehe hierzu auch Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 59). Eine dementspre-
chende Ergänzung des Absatz 2 ist erforderlich, damit eine Anpassung der Zuweisungen im 
monatlichen Abschlagsverfahren nach in Kraft treten des GVWG im Jahr 2021 erfolgt.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Dem § 271 Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: 

„Aus der Liquiditätsreserve werden im Jahr 2021 für vom Bund angeschaffte Schutzausrüs-
tung und Desinfektionsmittel 190 Millionen Euro an das Bundesministerium für Gesundheit 
gezahlt. Der zusätzliche Bundeszuschuss nach § 221a Absatz 2 Satz 1 ist im Jahr 2021 bei 
der Ermittlung der Höhe der Zuweisungen nach § 266 Absatz 6 zu berücksichtigen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 62 

§ 273 – Sicherung der Datengrundlagen für den Risikostrukturausgleich 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

In § 273 Absatz 3 Satz 2 wird der Verweis auf den Gültigkeitsstand des § 18 Absatz 1 Satz 4 
RSAV gestrichen. 

  

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 63  

§ 275 Absatz 6 neu - Begutachtung und Beratung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung sieht vor, dass fallabschließende gutachtliche Stellungnahmen des Medizini-
schen Dienstes schriftlich oder elektronisch zu verfassen sind. Sie müssen zumindest eine 
kurze Darlegung der Fragestellung und des Sachverhalts, das Ergebnis der Begutachtung und 
die wesentlichen Gründe hierfür enthalten. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung ist als sachgerecht und nachvollziehbar zu bewerten. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 64  

§ 275b - Durchführung und Umfang von Qualitäts- und Abrechnungsprüfungen bei Leistungen 
der häuslichen Krankenpflege und außerklinischen Intensivpflege durch den Medizinischen Dienst 
und Verordnungsermächtigung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

In § 275b SGB V sollen zwei neue Absätze eingefügt werden. Darin soll geregelt werden, dass 
sich die Krankenkassen, die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen sowie 
der Medizinische Dienst (MD) bei Regel- und Anlassprüfungen mit den nach heimrechtlichen 
Vorschriften zuständigen Aufsichtsbehörden abstimmen. Außerdem soll geregelt werden, 
dass sich die Krankenkassen, die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen 
sowie der MD bei Prüfungen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die auch Wirtschaftlich-
keits-und Qualitätsprüfungen nach § 128 SGB IX unterzogen werden können, mit den Trä-
gern der Eingliederungshilfe zur Vermeidung von Doppelprüfungen abstimmen.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelungen zur Abstimmung von Qualitätsprüfungen nach § 275b SGB V zwischen den 
Krankenkassen, den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen sowie dem 
MD mit den nach heimrechtlichen Vorschriften zuständigen Aufsichtsbehörden und den Trä-
gern der Eingliederungshilfe insbesondere zur gegenseitigen Information und Beratung sowie 
über Terminabsprachen für gemeinsame oder arbeitsteilige Prüfungen und zur Verständigung 
über die im Einzelfall notwendigen Maßnahmen, können nachvollzogen werden. Die beab-
sichtigen Regelungen bilden die Inhalte des § 117 SGB XI im Wesentlichen nach.  

Die Kostenregelung in Abs. 5 ist den Regelungen des § 117 Abs. 5 SGB XI nachgebildet und 
nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschläge 

keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 65  

§ 276 Absatz 2 Satz 2 - Zusammenarbeit 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung sieht vor, dass die Krankenkassen oder die Medizinischen Dienste bei der Ab-
forderung versichertenbezogener Daten für gutachtliche Stellungnahmen oder für bestimmte 
Prüfungen den Leistungserbringern den Zweck der Begutachtung mitteilen müssen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung soll der Klarstellung dienen, dass bei Anforderungen von Unterlagen zur 
sozialmedizinischen Begutachtung der Zweck der Anforderung anzugeben ist. Dies ist nach-
vollziehbar. 

Es muss jedoch klargestellt werden, dass Unterstützungsleistungen für die Versicherten 
durch die Kranken- und Pflegekassen hiervon unberührt bleiben, da eine direkte Übersen-
dung der versichertenbezogenen Daten im Falle der Unterstützung der Versicherten gemäß 
§ 66 SGB V nicht zielführend und nicht sachgerecht wäre. Anhand der Behandlungsunterlagen 
berät die Kasse ihre Versicherten hinsichtlich potentieller Behandlungsfehler und etwaiger 
sich daraus ergebener Schadensersatzansprüche und legt die möglichen Handlungsoptionen 
für den geschädigten Patienten dar. Gemeinsam mit dem betroffenen Versicherten werden 
die Fragestellungen für den Gutachtenauftrag erarbeitet, die für den Patienten Klarheit im 
Hinblick auf den Verdacht eines Behandlungs- oder Pflegefehlers bringen soll. Häufig müssen 
für eine Begutachtung die Behandlungsdokumentationen mehrerer Behandler herangezogen 
werden, die im Vorfeld sortiert, auf Vollständigkeit geprüft und aufbereitet werden müssen. 
Dieser Aufwand sollte aufgrund der ohnehin begrenzten Ressourcen nicht an die Medizini-
schen Dienste übertragen werden, zumal die Unterlagen in der Regel sehr umfangreich sind. 

Gleiches gilt für die den Kassen gesetzlich übertragene Aufgabe der Durchführung von Er-
satz- und Erstattungsansprüchen (§ 76 Abs. 1 SGB IV), die sich aus Behandlungs- und Pfle-
gefehlern ergeben. Auch für die in diesem Zusammenhang erforderlichen Begutachtungen 
müssen die Unterlagen vorab in den Kassen aufbereitet und die auf den Einzelfall bezogenen 
Gutachtenaufträge mit den jeweils individuellen Fragestellungen erarbeitet werden. 
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C) Änderungsvorschläge 

§ 276 Absatz 2 Satz 2 wird um folgenden Halbsatz ergänzt: 

„; die Durchführung von Erstattungs- und Ersatzansprüchen sowie die Unterstützung der 
Versicherten bei Behandlungs- und Pflegefehlern (§§ 66 SGB V und 115 Abs. 3 Satz 7 SGB XI) 
bleiben hiervon unberührt.“ 

 
  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2021 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 
Seite 128 von 253 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 66  

§ 277 Absatz 1 Satz 1 bis 3 - Mitteilungspflichten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung sieht eine Änderung der Mitteilungspflichten des Medizinischen Dienstes an die 
Krankenkassen und Leistungserbringer vor. Weicht das Begutachtungsergebnis des Medizini-
schen Dienstes von der Verordnung, der leistungsrechtlichen Einordnung oder der Abrech-
nung der Leistung mit der Krankenkasse durch den Leistungserbringer ab, sind die Medizini-
schen Dienste verpflichtet, diesem Leistungserbringer das Ergebnis seiner Begutachtung mit-
zuteilen. Auch auf Anforderung der Leistungserbringer und bei Vorliegen der Einwilligung der 
Versicherten sind die Medizinischen Dienste zur Übermittlung der Ergebnisse ihrer Begutach-
tung und der wesentlichen Gründe für das Ergebnis der Begutachtung verpflichtet. 

 

B) Stellungnahme 

Unseres Erachtens sind die bereits bestehenden gesetzlichen Vorschriften sachgerecht, wo-
nach  

• mit Blick darauf, dass der Medizinische Dienst in der Regel keinen eigenen Befund er-
hebt, die Mitteilungspflicht an die Krankenkasse der aktuellen Praxis entsprechend die 
„wesentlichen Gründe für das Ergebnis“ umfasst, 

• Mitteilungen an Leistungserbringer in Fällen der Prüfung nach § 275 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 
SGB V nur mit Einwilligung des Versicherten erfolgen dürfen, 

• Mitteilungen an Leistungserbringer über die wesentlichen Gründe für das Ergebnis der 
Begutachtung nur mit Einwilligung des Versicherten erfolgen dürfen und 

• den Versicherten Gutachten nach § 275 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V in vollständiger Form 
zu übermitteln sind. 

In der Begründung zum Gesetzentwurf wird zutreffend darauf hingewiesen, dass die sozial-
medizinische Begutachtung des Medizinischen Dienstes als Grundlage der Entscheidung der 
Krankenkasse dient. Die Krankenkasse hat demnach das Ergebnis der Begutachtung in ihren 
Verwaltungsprozess und ihre Entscheidung einzubeziehen. Das Ergebnis der Begutachtung 
des Medizinischen Dienstes ist damit eine Entscheidungsgrundlage der Krankenkasse; die 
Krankenkasse kann jedoch unter Berücksichtigung aller vorliegenden Entscheidungsgrundla-
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gen auch eine von dem Begutachtungsergebnis abweichende Entscheidung treffen. Vor die-
sem Hintergrund ist eine Verpflichtung des Medizinischen Dienstes, in Fällen der von der „Be-
wertung“ des Leistungserbringers abweichenden Beurteilung durch den Medizinischen Dienst, 
dem Leistungserbringer das Ergebnis der Begutachtung mitzuteilen, nicht sachgerecht. 

 
C) Änderungsvorschlag 

In Nr. 66 wird § 277 Abs. 1 Satz 2 1. Halbsatz wie folgt formuliert: 

„Der Medizinische Dienst ist befugt, dem Leistungserbringer, über dessen Leistung er eine 
gutachtliche Stellungnahme abgegeben hat, das Ergebnis seiner Begutachtung mitzuteilen;“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 68 

§ 295 - Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) In Absatz 1b Satz 8 erster Halbsatz werden nach dem Wort „Angabe“ die Wörter „je Diag-
nose “eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 werden nach dem Wort „ist,“ die Wörter „je Diagnose“ ein-
gefügt. 

 

B) Stellungnahme  

Zu a) Mit der Regelung wird klargestellt, dass in Fällen der Verträge nach den §§ 73b 
und 140a im Rahmen der Abrechnung die Vertragsnummer nach § 293a Absatz 1 Satz 4 je 
Diagnose zu übermitteln ist. Die Regelung ist erforderlich, damit für jede im Rahmen einer 
Versorgung nach §§ 73b sowie 140a dokumentierte Diagnose die entsprechende Vertrags-
nummer in den Datenmeldungen des RSA nach § 267 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 gemeldet 
werden kann. 

Zu b) Es wird klargestellt, dass Kassenärztliche Vereinigungen, die an Verträgen nach den 
§§ 73b und 140 beteiligt sind, verpflichtet sind, bei der Abrechnung den Krankenkassen die 
Vertragsnummern nach § 293a Absatz 1 Satz 4 je Diagnose zu übermitteln. Die Regelung ist 
erforderlich, damit für jede im Rahmen einer Versorgung nach §§ 73b sowie 140a dokumen-
tierte Diagnose die entsprechende Vertragsnummer in den Datenmeldungen des RSA nach 
§ 267 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 gemeldet werden kann. 

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die zeitnahe Verfügbarkeit von Daten zur Be-
urteilung des Leistungsgeschehens von ärztlichen Leistungen ist. Derzeit sind in der ver-
tragsärztlichen Versorgung aussagekräftige Abrechnungsdaten erst sechs Monate nach Quar-
talsende bei den Krankenkassen, also bis zu neun Monate nach der erbrachten Leistung, ver-
fügbar. Dies führt unter anderem dazu, dass aktuelle Erkrankungen von Patientinnen und Pa-
tienten bei den Krankenkassen nicht nachvollzogen werden können. So konnten die Kranken-
kassen beispielsweise bei der Ermittlung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach 
der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung nicht alle betroffenen Versicherten berücksichti-
gen, weil ihnen aktuelle Abrechnungsdaten noch nicht vorlagen. Um die Übermittlung der  
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Abrechnungsdaten grundlegend zu beschleunigen, sollten die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen gesetzlich verpflichtet werden, die Abrechnungsdaten spätestens drei Monate nach ei-
nem Abrechnungsquartal an die Krankenkassen zu übermitteln. Die vertragliche Vereinba-
rung einer Frist im Bundesmantelvertrag ist dann nicht mehr erforderlich. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 295 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „für jeden Behandlungsfall“ ein Komma und 
die Wörter „spätestens drei Monate nach dem Quartal,“ eingefügt. 

b) in Absatz 3 Nummer 4 werden die nach dem Wort „Form“ das Komma und das Wort „Frist“ 
gestrichen. 
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Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch   
Nr. 69  

§ 299 Absatz 4 - Datenverarbeitung für Zwecke der Qualitätssicherung – hier Patientenbefragun-
gen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Löschfrist der Versendestelle für die für die Durchführung der Patientenbefragung not-
wendigen Daten wird von sechs Monaten auf 24 Monate verlängert. 

Weiterhin wird das Verbot, dass die Versendestelle über die Daten der Patientenbefragungen 
hinaus keine Behandlungs-, Leistungs- und Sozialdaten von Versicherten verarbeiten dürfte, 
nun eingeschränkt: eine Datenverarbeitung (weitere Behandlungs-, Leistungs- oder Sozialda-
ten von Versicherten) ist dann erlaubt, wenn zwei Bedingungen erfüllt werden:  

− Wenn diese Datenverarbeitung organisatorisch, personell und räumlich von der Da-
tenverarbeitung für die Patientenbefragungen getrennt ist,  

− und wenn die Datenverarbeitung nicht zum Zweck der Qualitätssicherungen in den 
Richtlinien und Beschlüssen nach den §§ 136 bis 136b erfolgt.  

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung der Löschfristen wird begrüßt. Insbesondere für Patientenbefragungen von 
chronisch erkrankten Patienten (z. B. Dialyse bei Niereninsuffizienz) oder sehr lange andau-
ernde Behandlungen (z. B. Psychiatrie und Psychotherapie) sollten ausgeschlossen werden 
können, dass in den regelmäßig zu ziehenden Stichproben bereits befragte Patienten noch-
mals für eine Erstbefragung ausgewählt werden. Dies wird bei begründetem Bedarf nun mög-
lich sein. 

Die Änderungen in den Sätzen 5 und 6 hinsichtlich der Verarbeitung weiterer Versichertenda-
ten, wird einerseits begrüßt, da dies den Kreis potenzieller Auftragnehmer für die Vergabe 
der Versendestelle etwas vergrößert und somit eine erfolgreiche Vergabe erleichtern könnte. 
Das bisherige Verbot, jegliche anderweitigen Aufträge im Zusammenhang mit Versicherten-
daten aktuell und während der gesamten Betriebszeit der Versendestelle durchzuführen, be-
deutete für den Betreiber der Versendestelle - je nach bisherigem Tätigkeitsprofil des poten-
ziellen Auftragnehmers - eine massive Einschränkung und führte dazu, dass bisher vom  
G-BA kein geeignetes Unternehmen für den Betrieb der Versendestelle gefunden werden 
konnte. Mit der Änderung dürften nun Unternehmen einbezogen werden, die mit Versi-
chertendaten jenseits der aufgeführten Paragrafen arbeiten.  
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Andererseits werden mit Satz 6 weiterhin Unternehmen, die bisher schon mit Daten aus der 
Qualitätssicherung arbeiten und daher kompetent in der Umsetzung von Spezifikationen und 
erfahren auch in der Zusammenarbeit mit dem G-BA sind, weiterhin explizit ausgeschlossen. 
Es ist nicht ersichtlich, weshalb ein Unternehmen, welches z. B. Versichertendaten aus DMP-
Programmen, aus der stationären/ambulanten Rehabilitation oder gar Abrechnungsdaten für 
Vertragsärzte, Krankenhäuser oder Krankenkassen verarbeitet, als Auftragnehmer infrage 
kommen darf; in Unternehmen, das mit vergleichsweise wenigen pseudonymisierten oder 
anonymisierten QS-Daten des G-BA arbeitet, jedoch nicht. Ein anderes oder gar höheres 
Missbrauchspotenzial ist bei den QS-Daten-verarbeitenden Unternehmen nicht zu erkennen. 
Zudem blieben einem Unternehmen, das bisher nicht mit QS-Daten arbeitete und die Versen-
destelle betreibt, in Zukunft Aufträge im Bereich der QS verboten, sodass wir die Gefahr se-
hen, dass hierin weiterhin das oben genannte Hindernis für die erfolgreiche Vergabe der Ver-
sendestelle bestehen bleibt.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Satz 5 des § 299 Abs. 4 sollte wie folgt geändert werden: 

Die Versendestelle muss von den Krankenkassen und ihren Verbänden, den Kassenärztlichen 
Vereinigungen und ihren Verbänden, der Vertrauensstelle nach Abs. 2 Satz 5, dem Institut 
nach § 137a und sonstigen nach Abs. 1 Satz 2 festgelegten Datenempfängern räumlich, 
organisatorisch und personell getrennt sein. Sie darf über die Daten nach Satz 2 hinaus wei-
tere Behandlungs-, Leistungs- oder Sozialdaten von Versicherten aufgrund anderer Vor-
schriften nur verarbeiten, sofern diese Datenverarbeitung organisatorisch, personell und 
räumlich von der Datenverarbeitung für den Zweck der Versendestelle nach Satz 1 getrennt 
ist und nicht zum Zweck der Qualitätssicherung in den Richtlinien und Beschlüssen nach den 
§§ 136 bis 136b erfolgt.  

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2021 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 
Seite 134 von 253 

Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch   
Nr. 70  

§ 301 - Krankenhäuser 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Überschrift des Paragraphen soll um die Wörter „…und Rehabilitationseinrichtungen“ er-
gänzt werden. 

Ferner soll die Vorschrift um einen neuen Absatz 4a ergänzt werden. Danach sollen Rehabili-
tationseinrichtungen, die Leistungen für die Deutsche Rentenversicherung oder für die Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung erbringen, den Krankenkassen für erwerbstätige Versi-
cherte mit einem Anspruch auf Krankengeld die für die Erfüllung der Aufgaben der Kranken-
kassen erforderlichen Daten im Wege elektronischer Datenübertragung oder maschinell ver-
wertbar auf Datenträgern übermitteln. Zu den insoweit relevanten gesetzlichen Aufgaben ge-
hören die Bestimmung über die Dauer des Krankengeldanspruches, die Mitteilung an den 
Arbeitgeber über die auf den Entgeltfortzahlungsanspruch des Versicherten anrechenbaren 
Zeiten sowie zur Zuständigkeitsabgrenzung bei stufenweiser Wiedereingliederung in das Er-
werbsleben. 

Die Rehabilitationseinrichtungen sollen den Krankenkassen folgende Daten übermitteln: 

− den Familiennamen und den Vornamen des Versicherten, 

− das Geburtsdatum des Versicherten, 

− das Geschlecht des Versicherten, 

− die Anschrift des Versicherten, 

− die Krankenversichertennummer des Versicherten, 

− ihr Institutionskennzeichen, 

− den Tag der Aufnahme, den Tag und den Grund der Entlassung oder der externen Verle-
gung sowie die Entlassungs- und Verlegungsdiagnose, 

− Aussagen zur Arbeitsfähigkeit, 

− die zur Zuständigkeitsabgrenzung bei stufenweiser Wiedereingliederung in das Erwerbs-
leben nach §§ 44, 71 Abs. 5 SGB IX erforderlichen Angaben. 
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Das Nähere über Form und Inhalt der erforderlichen Vordrucke, die Zeitabstände für die 
Übermittlung der Angaben und das Verfahren der Übermittlung im Wege elektronischer Da-
tenübermittlung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern sind vom GKV-Spitzenverband 
mit den Leistungserbringerverbänden auf Bundesebene zu vereinbaren. 

 
B) Stellungnahme  

Die Ergänzung der Überschrift ist sachgerecht, weil der § 301 SGB V den Datenaustausch so-
wohl der Krankenhäuser als auch der Rehabilitationseinrichtungen regelt. 

Die in dem neu einzufügenden Absatz 4a an die Krankenkassen zu übermittelnden Daten 
sind für deren Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben notwendig. Die Übermittlung dieser 
Daten von den Rehabilitationseinrichtungen an die Krankenkassen ist wegen einer fehlenden 
expliziten Datenübermittlungsbefugnis bisher als datenschutzrechtlich unzulässig bewertet 
worden, weil die Regelung des § 301 Abs. 4 SGB V nur eine Befugnis zur Datenübermittlung 
vorsieht, wenn die Krankenkasse der zuständige Rehabilitationsträger ist. Mit der beabsich-
tigten Einfügung des Absatzes 4a wird diese Befugnis und die Verpflichtung zur Datenüber-
mittlung der Rehabilitationseinrichtungen an die Krankenkassen auf eine gesetzliche Grund-
lage gestellt. Dies ist zu begrüßen. 

Als Formen der Datenübermittlung sind die elektronische Datenübertragung oder alternativ 
die Übermittlung auf maschinell verwertbaren Datenträgern vorgesehen. Die Übermittlung auf 
maschinell verwertbaren Datenträgern ist technisch nicht mehr zeitgemäß. Deswegen sollte 
eine elektronische Datenübertragung verpflichtend vorgesehen werden.  

Eine Vereinbarung des Näheren über Form und Inhalt der erforderlichen Vordrucke, der Zeit-
abstände für die Übermittlung der Angaben und das Verfahren zur Übermittlung im Wege 
elektronischer Datenübermittlung zwischen dem GKV-Spitzenverband und den Leistungser-
bringerverbänden auf Bundesebene wird als sachgerecht betrachtet. Möglicherweise bietet 
sich hier eine Ergänzung der Datenübermittlungs-Rahmenvereinbarung nach § 301 Abs. 4 
SGB V an. 

 
C) Änderungsvorschlag  

In Artikel 1 Nr. 70 Buchstabe b) wird Absatz 4a wie folgt geändert: 

In Satz 2 werden die Wörter „oder maschinell verwertbar auf Datenträgern“ gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 72 

§ 403 - Übergangsregelung zur enteralen Ernährung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im Zusammenhang mit den in § 31 vorgesehenen Änderungen zur enteralen Ernährung 
(Artikel 1 Nr. 8) soll die Übergangsregelung zur enteralen Ernährung im SGB V aufgehoben 
werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Aufhebung der Übergangsvorschrift zur parenteralen Ernährung lässt sich vor dem Hin-
tergrund der Änderungen in § 31 nachvollziehen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 3 (Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte)  

§ 39 – Beitragsberechnung für versicherungspflichtige landwirtschaftliche Unternehmer 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Wie das Verfahren der Beitragsbemessung aus Arbeitseinkommen aus nebenberuflicher 
selbstständiger Tätigkeit von Pflichtversicherten in der allgemeinen Krankenversicherung (vgl. 
Artikel 1 Nr. 53 – Änderung des § 226 Abs. 2 SGB V) ist das Verfahren der Beitragsbemessung 
aus Arbeitseinkommen aus außerland- und außerforstwirtschaftlicher Tätigkeit für in der 
landwirtschaftlichen Krankenversicherung pflichtversicherte landwirtschaftliche Unternehmer 
und mitarbeitende Familienangehörige bislang nicht ausreichend geregelt. 

Mit der Änderung wird erreicht, dass für die Beitragsbemessung aus diesem Arbeitseinkom-
men aus nebenberuflicher selbstständiger Tätigkeit von pflichtversicherten landwirtschaftli-
chen Unternehmern und – über die Verweisvorschrift des § 42 Abs. 4 Satz 1 KVLG 1989 – 
auch von pflichtversicherten mitarbeitenden Familienangehörigen das Beitragsverfahren für 
freiwillig Versicherte in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung entsprechend gilt. Kon-
kret wird, wie in dem neuen Satz 3 des § 226 Abs. 2 SGB V, § 240 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4a 
SGB V für anwendbar erklärt – mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Regelungen des GKV-
Spitzenverbandes (hier: Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler) die Regelungen der Sat-
zung der landwirtschaftlichen Krankenkasse treten (vgl. § 46 KVLG 1989). 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 226 Abs. 2 Satz 3 SGB V (vgl. Artikel 1 Nr. 53). 
Es wird für sachgerecht erachtet, dass das Verfahren der Beitragsbemessung von in der land-
wirtschaftlichen Krankenversicherung freiwillig Versicherten aus Gründen der Gleichbehand-
lung mit dem der pflichtversicherten landwirtschaftlichen Unternehmer und mitarbeitenden 
Familienangehörigen – bezogen auf das Arbeitseinkommen aus außerland- und außerforst-
wirtschaftlicher Tätigkeit – gleichgeschaltet und zudem das Beitragsverfahren in der allge-
meinen Krankenversicherung nach § 240 Abs. 4a SGB V für anwendbar erklärt wird. 

Hinsichtlich des Personenkreises der pflichtversicherten Altenteiler wird auf die unter „III. Er-
gänzender Änderungsbedarf“ vorgeschlagene Änderung des § 45 KVLG 1989 verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 5 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 1 

§ 8 Absatz 1b - Voraussetzungen der Förderung – Plankrankenhäuser 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Streichung des § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
SGB V in Verbindung mit § 5 Absatz 3a KHEntgG. Die krankenhausplanerischen Konsequen-
zen, insofern in höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren Qualitätsabschläge nach § 5 
Absatz 3a KHEntgG erhoben wurden, entfallen in der Folge ebenfalls. 

 

B) Stellungnahme 

Die Folgeänderung wird unter Verweis auf die Ausführungen zu § 136b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 SGB V begrüßt (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 41a) cc)). 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 5 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)  

Nrn. 2a und 2b 

§ 17b - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser, Verord-
nungsermächtigung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nr. 2a) 

Der Antrag auf die Anerkennung als besondere Einrichtung konnte bisher nur in schriftlicher 
Form erfolgen, diese Regelung wird um eine elektronische Alternative ergänzt. 

Nr. 2b) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Aufhebung des Auftrags 
an den G-BA, Festlegungen für die Umsetzung von qualitätsabhängigen Zu- und Abschlägen 
nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 SGB V zu treffen. 

 

B) Stellungnahme  

Nr. 2a) 

Die Möglichkeit, Anträge auch in elektronischer Form zu stellen, wird begrüßt. 

Nr. 2b) 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 41a) cc). 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 5 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)  

Nr. 3 

§ 17d Absatz 9 – Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatrische und psy-
chosomatische Einrichtungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Anpassung der Vorgaben zur Übermittlung von Angaben zur Weiter-
entwicklung des Entgeltsystems von psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen. 
Die bisher vorgesehene Übermittlung der Einstufung nach der Psychiatrie-Personalverord-
nung (Psych-PV) entfällt nach deren Aufhebung zum 31.12.2019. Zukünftig ist nun die Zahl 
des insgesamt beschäftigten Pflegepersonals und die Zahl des insgesamt in der unmittelba-
ren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen beschäftigten Pflegepersonals zu 
übermitteln. 

 

B) Stellungnahme 

Eine Anpassung der Vorgaben ist durch die Aufhebung der Psych-PV notwendig. Die vorge-
sehene Übermittlung des beschäftigen Pflegepersonals wird begrüßt. Für die wegfallende Ein-
stufung nach Psych-PV sollte jedoch ersatzweise nun eine Übermittlung der Behandlungsbe-
reiche entsprechend der ab 01.01.2020 in Kraft getretenen Personalvorgaben des G-BA ge-
mäß § 136a Absatz 2 Satz 1 SGB V (Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-
Richtlinie - PPP-RL) erfolgen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 17d Absatz 9 wird Satz 2 wie folgt geändert: 

„Zusätzlich ist von Einrichtungen, die die Psych-PV anwenden, im Geltungsbereich der Richt-
linie gemäß § 136a Absatz 2 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch für jeden voll- und 
teilstationären Behandlungsfall die tagesbezogene Einstufung der Patientin oder des Patien-
ten in die Behandlungsbereiche nach den Anlagen 1 und 2 der Psych-PV in der Richtlinie 
festgelegten Behandlungsbereiche zu übermitteln; für die zugrunde liegende Dokumentation 
reicht eine Einstufung zu Beginn der Behandlung und bei jedem Wechsel des Behandlungsbe-
reichs aus.“ 
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Artikel 5 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)  

Nr. 4 

§ 18 Absatz 4 Satz 1 - Pflegesatzverhandlung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit den Änderungen wird das bisherige geltende Erfordernis einer schriftlichen Aufforderung 
in Papierform um eine elektronische Alternative ergänzt. 

 

B) Stellungnahme 

Kein Stellungnahmebedarf. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 1a) 

§ 4 Absatz 8a Satz 4 – Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Pflege, Familie und Beruf 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung wird der § 4 Absatz 8a Satz 4 dahingehend ergänzt, dass der vom Kran-
kenhaus gegenüber den Krankenkassen bislang ausschließlich schriftlich zu erbringende 
Nachweis über eine Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung künftig auch in elektroni-
scher Form möglich ist. 

 

B) Stellungnahme  

Die geplante Ergänzung der Nachweisführung zur bislang ausschließlich in Papierform beizu-
bringenden Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung um eine elektronische Alternative 
ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 1 b) aa) 

§ 4 Absatz 9 Satz 4 – Hygieneförderprogramm 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung wird der § 4 Absatz 9 Satz 4 dahingehend ergänzt, dass die vom Kran-
kenhaus gegenüber den Krankenkassen bislang ausschließlich schriftlich zu erbringenden 
Nachweise über die Erfüllung der Fördervoraussetzungen künftig auch in elektronischer Form 
möglich sind. 

 

B) Stellungnahme  

Die geplante Ergänzung der Nachweisführung zu den bislang ausschließlich in Papierform 
beizubringenden Nachweisen über die Erfüllung der Fördervoraussetzungen um eine elektro-
nische Alternative ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 1b) bb) 

§ 4 Absatz 9 Satz 8 – Hygieneförderprogramm 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es ist beabsichtigt, den Querverweis auf die Bestimmungen des Pflegestellen-Förderprogram-
mes im § 4 Absatz 9 Satz 8 mit einer Angabe zur Fassung vom 31.12.2020 zu versehen. 

 

B) Stellungnahme  

Die Änderung erfolgt, da durch den Wegfall des Pflegestellen-Förderprogrammes der § 4 
Absatz 8, auf den im Kontext des Hygieneförderprogrammes über einen Querverweis refe-
renziert wird, ab dem 01.01.2021 entfällt. Die geplante Formulierung ist folgerichtig, damit 
auch künftig der Querverweis im noch geltenden § 4 Absatz 9 Satz 8 sichergestellt ist. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nr. 2a) 

§ 5 Absatz 3a - Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und Abschlägen – Qualitätszu- und –ab-
schläge 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Streichung des § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
SGB V. Die Vereinbarungen der Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG zu den Qualitätszu- und 
–abschlägen entfallen in der Folge ebenfalls.  

 

B) Stellungnahme 

Die Folgeänderung wird unter Verweis auf die Ausführungen zu § 136b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 SGB V begrüßt (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 41a) cc)). In Folge der Strei-
chung von § 5 Absatz 3a (Vereinbarung von Qualitätszu- und –abschlägen) ist auch der § 8 
Absatz 4 Nummer 2 aufzuheben. Durch den Verzicht auf die Vereinbarung von Qualitätszu- 
und –abschlägen gemäß § 5 Absatz 3a entfällt auch der Wegfall des Vergütungsanspruchs für 
Leistungen, für die in höchstens drei aufeinanderfolgenden Jahren Qualitätsabschläge erho-
ben wurden und der Qualitätsmangel fortbesteht. Die Aufhebung ist im Artikel 6 Nr. 3 zu er-
gänzen.  

 

C) Änderungsvorschlag 
Zusätzlich zu § 5 Absatz 3a wird auch § 8 Absatz 4 Nummer 2 aufgehoben. 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 2b) 

§ 5 Absatz 3b Satz 2 (neu) – Kosten für klinische Sektionen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es ist geplant die Höhe des Zuschlags auf die vom InEK kalkulierten Werte festzusetzen.  

 

B) Stellungnahme  

Obduktionen sind ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung. Sie dienen außerdem der 
Verbesserung der Todesursachenstatistik. Deswegen sind sie außerhalb Deutschlands oftmals 
Teil des staatlichen Gesundheitssystems (z. B. Coroner in Großbritannien) und nicht Teil einer 
Krankenversicherung. 

Derzeit werden in Deutschland klinische Sektionen zur Qualitätssicherung im Krankenhaus 
mit 750 Euro pro Obduktion vergütet. Dieser Betrag wurde vom GKV-Spitzenverband mit der 
DKG im Juli 2017 als Teil der Vereinbarung zu klinischen Sektionen gemäß § 9 Absatz 1a 
Nummer 3 geeint1. 

Der Gesetzgeber möchte laut Gesetzesbegründung eine „angemessene Refinanzierung“ der 
klinischen Sektion erreichen, schreibt nunmehr aber den Vertragsparteien nach § 11 vor, die 
Kalkulationsergebnisse des InEK in voller Höhe zu übernehmen. 

Das InEK hat die Kosten der klinischen Sektionen seit 2017 viermal kalkuliert. Grundlage die-
ser Kalkulation sind die Kosten von neun Krankenhäusern: „Unter den Kalkulationshäusern 
befinden sich sechs Universitätskliniken die zusammen 819 der insgesamt 1.030 Fälle über-
mitteln. Damit ist die Stichprobe weiter deutlich durch universitäre Kostenstrukturen ge-
prägt.“2 Das bedeutet, dass die derzeit ermittelten Durchschnittskosten von 1.210 Euro die 
Durchschnittskosten einer klinischen Sektion an einer Uniklinik abbilden und nicht die Kos-
ten, die in einem nicht-universitären Haus entstehen. Nur 47 % aller Obduktion werden aber 
an Universitätskliniken vorgenommen.3 Es ist davon auszugehen, dass die Kosten in einem 
Haus der Regelversorgung deutlich niedriger sind, weil Vorhaltekosten, Gehälter, For-
schungskosten, Kosten für feingewebliche Untersuchungen aus wissenschaftlichem Interesse 

                                                 
1 https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/krankenhaeuser/abrechnung/zu___ab-

schlaege/2017_07_19_KH_Obduktionsvereinbarung.pdf. 
2 Abschlussbericht Kalkulation der Durchschnittskosten von klinischen Sektionen für das Jahr 2020; InEK, Siegburg 16.10.2020. 
3 Pathologe 2017 38:422-429. 
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sowie Kosten für klinische Demonstrationen vor Studenten niedriger oder nicht vorhanden 
sind. 

Die Gründe für die niedrige Obduktionsfrequenz liegen vor allem in der mangelnden Akzep-
tanz der Bevölkerung und weniger in der wegrationalisierten Infrastruktur von Pathologieab-
teilungen und Sektionssälen an nicht-universitären Häusern. Diese Entwicklung findet sich in 
vielen europäischen Ländern.4 Die vorgeschlagene Streichung der Indikationsliste und einer 
Mindestzahl von Obduktionen (gemäß § 9 Absatz 1a Nummer 3) verbunden mit einer  
60 %igen Steigerung der Vergütung wird bestenfalls wirkungslos sein und wird zu Mitnahme-
effekten führen. 

Schlimmstenfalls kommt es aufgrund der lukrativen Vergütung gemäß § 5 Absatz 3b Satz 2 
(neu) nun zu intensiveren Versuchen, die Angehörigen eines Verstorbenen zur Einwilligung in 
eine Obduktion zu bewegen. Dies würde zu einer weiteren Verunsicherung der Öffentlichkeit 
führen und die Obduktionsbereitschaft in der Bevölkerung noch weiter senken. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 5 Absatz 3b Satz 2 (neu) wird wie folgt gefasst: 

„Bei der Ermittlung des durch den Zuschlag zu finanzierenden Betrages sind als Basis jeweils 
die für den Vereinbarungszeitraum vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus nach 
§ 9 Absatz 1a Nummer 3 kalkulierten Kosten einer klinischen Sektion in voller Höhe unter 
Berücksichtigung der für die Qualitätssicherung relevanten Bestandteile einer Obduktion zu-
grunde zu legen.“ 

  

                                                 
4 Pathologe 2017 38:422-429. 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 2c) 

§ 5 Absatz 3e Satz 1 - Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und Abschlägen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Änderung wird die Berechnungsmethodik des TI-Abschlages klargestellt. Zu- und 
Abschläge für jeden voll- und teilstationären Fall werden bei der Bestimmung der Abschlags-
höhe nicht berücksichtigt.  

 

B) Stellungnahme  

Die Klarstellung wird begrüßt. Bislang war unklar, wie Zu- und Abschläge zu berücksichtigen 
sind, deren Basis ebenfalls die Rechnungshöhe ist. Je nach Berechnungsreihenfolge ergaben 
sich unterschiedliche Ergebnisse, was zu Konflikten zwischen Krankenkassen und Kranken-
häusern führen konnte. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nr. 3 

§ 8 Absatz 4 Satz 2 - Berechnung der Entgelte; hier Mindestmengen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgt eine Klarstellung im Hinblick auf die Berechnung der Entgelte im Bezug zu der Er-
füllung der vom G-BA festgelegten Mindestmengen. Entgelte dürfen für eine Leistung dann 
nicht berechnet werden, wenn ein Krankenhaus die Vorgaben für Mindestmengen nach 
§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V nicht erfüllt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Klarstellung wird begrüßt, da nun eine eindeutige und explizite Verbindung zwischen den 
Anforderungen aus der Mindestmengenregelung aus dem SGB V mit dem für die Berechnung 
von Entgelten im KHEntgG hergestellt worden ist. Dies verhindert Streitigkeiten zwischen den 
Vertragspartnern. Eine Klarstellung wird analog auch für die vom G-BA festgelegten Mindest-
anforderungen nach § 136 Absatz 1 Nummer 2 SGB V für erforderlich gehalten. Es muss zu-
sätzlich abgestellt werden auf das Ergebnis der Entscheidung und nicht nur auf einen noch 
nicht bewerteten Nachweis bezogen auf die berechtigte mengenmäßige Erwartung. Ohne po-
sitive Prognose ist der Krankenhausstandort nicht zur Entgeltabrechnung berechtigt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 8 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Entgelte dürfen für eine Leistung nicht berechnet werden, wenn die Landesverbände der 
Krankenkassen und der Ersatzkassen die Prognose widerlegt haben z. B. weil ein Kranken-
haus die Vorgaben für Mindestmengen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch nicht erfüllt, soweit keine berechtigte mengenmäßige Erwartung 
nach § 136b Absatz 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch nachgewiesen wird. oder wenn 
ein Krankenhaus die Mindestanforderungen nach § 136 Absatz 1 Nummer 2 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch nicht erfüllt.“ 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nr. 4a) 

§ 9 Absatz 1a Nummer 3 – Zuschlag für klinische Sektionen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Gemäß der Änderung des § 9 Absatz 1a werden die für die Erlangung eines Zuschlages bisher 
erforderliche Sektionsrate und die Kriterien für die Auswahl der zu obduzierenden Todesfälle 
gestrichen. 

 

B) Stellungnahme  

Die Finanzierung der klinischen Sektionen über einen Zuschlag durch die Krankenversiche-
rung wurde durch das Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) eingeführt. Klinische Sektionen 
sollten als Instrument der Qualitätssicherung gefördert werden: „Ziel ist es, die deutlich zu 
niedrige Sektionsrate zu erhöhen, damit Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus aus den 
Erkenntnissen, die aus Sektionen gewonnen werden, wieder kontinuierlich lernen kön-
nen.“ (Drucksache 18/5372 S. 36). 

Im vorliegenden Gesetzesentwurf wird nun die Klausel gestrichen, die sicherstellte, dass nur 
Obduktionen, die der Qualitätssicherung dienen, von der Krankenversicherung vergütet wer-
den. Damit wird jede Obduktion im Krankenhaus, nicht nur die zur Qualitätssicherung, finan-
ziert. Durch die Streichung einer Mindestobduktionsrate verschwindet jeder Anreiz, die Ob-
duktionsrate in einem Krankenhaus zu steigern, weil die Vergütung ab der ersten Sektion be-
ginnt.  

In einer zu Zwecken der Qualitätssicherung geschaffenen Regelung sollen nun die qualitäts-
sichernden Vorgaben selbst gestrichen werden.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Die vorgeschlagenen Änderungen werden abgelehnt. 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nr. 4b) 

§ 9 Absatz 1a Nummer 4 - Vereinbarung auf Bundesebene – Qualitätszu- und –abschläge 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Streichung des § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
SGB V. Die Vereinbarung der Vertragsparteien auf Bundesebene zu den Qualitätszu- und  
-abschlägen entfallen in der Folge ebenfalls. 

 

B) Stellungnahme  

Die Folgeänderung wird unter Verweis auf die Ausführungen zu § 136b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 SGB V begrüßt (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 41a) cc)). 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 5a) aa) 

§ 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 – Vereinbarungen auf Landesebene 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um die Korrektur eines fehlerhaften Verweises. 

 

B) Stellungnahme 

Kein Stellungnahmebedarf. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 5a) bb) 

§ 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 – Vereinbarungen auf Landesebene 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des Auftrages an den G-BA, Festle-
gungen für die Umsetzung von Qualitätszu- und -abschlägen zu treffen. 

 

B) Stellungnahme 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nrn. 41a) cc) und 41g). 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nrn. 5b) aa) und 6b) 

§§ 10 Absatz 10 Satz 2 und 11 Absatz 3 Satz 1 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit den Änderungen wird das bisherige geltende Erfordernis einer schriftlichen Aufforderung 
in Papierform um eine elektronische Alternative ergänzt. 

 

B) Stellungnahme 

Kein Stellungnahmebedarf. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nrn. 5b) bb) und 6a) 

§§ 10 Absatz 10 Satz 3 und 11 Absatz 1 Satz 4 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit den Änderungen wird das bisherige geltende Erfordernis einer schriftlichen Vereinbarung 
in Papierform um eine elektronische Alternative sowie um die Anforderung, die Vereinbarung 
auf einem maschinenlesbaren Datenträger zu dokumentieren, ergänzt. Eine technikoffene 
Formulierung wird sichergestellt und die Option einer elektronischen Vereinbarung zur Ver-
waltungsvereinfachung eingeräumt. Es wird gewährleistet, dass auch der elektronische Ab-
schluss der Vereinbarung gesichert wird und im Nachhinein einsehbar und überprüfbar ist. 

 

B) Stellungnahme 

Kein Stellungnahmebedarf. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Nr. 7 

§ 15 Absatz 3 Satz 3 (neu) – Ausgleich von Mehr-oder Mindererlösen bei NUB-Entgelten  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Entgelte für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) können nach § 6 
Absatz 2 Satz 6 vereinbart werden. Um eine frühzeitige Abrechnung der neuen NUBs zu er-
möglichen, wird mit den meisten Krankenhäusern die NUB-Vereinbarung getrennt von der 
Budgetvereinbarung geschlossen. Dadurch wird auch sichergestellt, dass die NUB möglichst 
frühzeitig in der Praxis angewendet werden und der Patientin sowie dem Patienten für seine 
Behandlung zur Verfügung stehen.  

Krankenhäuser erbringen NUB, die erstmalig vereinbart werden, bereits ab Beginn des Kalen-
derjahres und damit vor der Preisvereinbarung. Bisher konnten nur Leistungen, die nach der 
Genehmigung erbracht wurden, in Rechnung gestellt werden. Mit der vom Gesetzgeber vor-
gesehenen Ergänzung in § 15 Absatz 3 wird für NUB-Leistungen, die vor der Preisvereinba-
rung erbracht werden, ein Verfahren zum Ausgleich der entstandenen Zahlbeträge geschaf-
fen. Die Ergänzung basiert dabei auf dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
05.12.2019 (Az 3 C 28.17), welches festgestellt hatte, dass Krankenhäusern bei verspäteter, 
d. h. unterjähriger, erstmaliger Vereinbarung von NUB ein Zahlbetragsausgleich nach § 15 
Absatz 3 zusteht. Der Ausgleichsbetrag ist gemäß § 15 Absatz 3 Satz 2 über den Zu- oder 
Abschlag nach § 5 Absatz 4 abzurechnen.  

 

B) Stellungnahme 

Grundsätzlich sind die Aktivitäten des Gesetzgebers zu begrüßen, da aus Sicht des GKV- 
Spitzenverbandes Regelungsbedarf hinsichtlich des Ausgleichs von NUB-Entgelten besteht.  

Ein Verfahren zum Ausgleich des Zahlbetrages für erstmalig vereinbarte NUB nach § 15 
Absatz 3 Satz 2 KHEntgG über den Zu- oder Abschlag nach § 5 Absatz 4 erscheint jedoch 
nicht sachgerecht. Ausschlaggebend für diese Einschätzung ist insbesondere, dass das ge-
wählte Verfahren eine Vermengung der NUB-Ausgleiche mit Ausgleichen für Mengenabwei-
chungen zur Folge hätte. Eine Kostenzuordnung einzelner Leistungen nach dem Verursacher-
prinzip, d. h. zu der zuständigen Krankenkasse, wäre dann für die NUB-Leistungen nicht 
mehr möglich. Die verursachungsgerechte Zuordnung gewinnt jedoch insbesondere aufgrund 
der sehr hohen Preise für neuartige Therapien (z. B. ATMP) im Arzneimittelbereich zuneh-
mend an Bedeutung. So werden für NUB-Verfahren inzwischen teilweise Preise in Höhe von 
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mehreren Hunderttausend Euro pro Leistung vereinbart. Es ist davon auszugehen, dass die 
Zahl dieser hochpreisigen Leistungen in Zukunft steigen wird. Wenn diese nun wie vorgese-
hen über allgemeine Zu- und Abschläge ausgeglichen werden, würden einzelne Kostenträger 
unzumutbar belastet.  

Ebenfalls ist zu beachten, dass eine Überprüfung der medizinischen Notwendigkeit einer 
Leistung und der tatsächlichen Leistungserbringung der NUB-Entgelte nicht erfolgen kann, 
wenn der Ausgleich über die Zu- und Abschläge gemäß § 15 Absatz 3 erfolgt. Eine nachgela-
gerte Finanzierung dieser Leistungen ohne die Möglichkeit der Prüfung auf medizinische 
Notwendigkeit ist grundsätzlich abzulehnen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Erstmalig vereinbarte NUB-Entgelte sollten von der Ausgleichsregelung nach § 15 Absatz 3 
ausgenommen werden. Stattdessen könnten Krankenhäuser die angefallenen Entgelte dem 
zuständigen Kostenträger in Rechnung stellen, sofern eine Kostenübernahmeerklärung ein-
geholt und eine krankenhausindividuelle Vereinbarung für dieses Entgelt geschlossen wurde. 
Konkret erfordert dies eine nachträgliche Rechnungsstellung an den jeweiligen Kostenträger, 
sobald die NUB-Vereinbarung geschlossen und genehmigt wurde.  

Der nachträglichen Abrechnung durch ein Krankenhaus muss eine Kostenübernahmeerklä-
rung und eine Vereinbarung der Leistung als NUB-Entgelt gemäß § 6 Absatz 2 im Rahmen 
der Vereinbarung nach § 11 vorausgehen. Dies stellt sicher, dass nur Leistungen bewirkt und 
vergütet werden, die vom InEK aus entgeltsystematischer Sicht mit dem Status 1 bewertet 
und zwischen den Partnern vor Ort vereinbart wurden. Dies ist wichtig, da die Erbringung be-
stimmter NUB-Leistungen das Vorliegen besonderer (z. B. personeller oder technischer) Min-
destanforderungen beim Leistungserbringer voraussetzt, deren Nachweis ggf. in den Ver-
handlungen erbracht werden muss. 

§ 15 Absatz 3 sollte wie folgt ergänzt werden:  

„Die Sätze 1 und 2 sind auch auf erstmalig vereinbarte Entgelte nach § 6 Absatz 2 anzuwen-
den. gelten nicht für Entgelte für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach § 6 
Absatz 2, die im Vereinbarungszeitraum erstmalig vereinbart werden. Sofern im Vereinba-
rungsjahr erstmalig vereinbarte neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach § 6 
Absatz 2 vor Genehmigung der Vereinbarung nach § 14 erbracht wurden, erfolgt die Abrech-
nung dieser Leistungen nachträglich gegenüber dem jeweiligen Kostenträger. Dies setzt zu-
sätzlich eine Kostenübernahmeerklärung des jeweiligen Kostenträgers voraus.“ 
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Artikel 7 (Änderung des Ergotherapeutengesetzes) 

Artikel 8 (Änderung des Gesetzes über den Beruf des Logopäden) 

Artikel 9 (Änderung des Masseur- und Physiotherapeutengesetzes) 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Modellklauseln zur Erprobung von akademischen Ausbildungsangeboten in der 
Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie sollen bis Ende 2026 verlängert werden, damit 
akademische Erstausbildungen zunächst fortgeführt werden können um zu einem späteren 
Zeitpunkt zu entscheiden, ob und wenn ja in welcher Ausgestaltung die jeweilige Ausbildung 
in der Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie akademisiert werden soll. 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband befürwortet die Verlängerung der Modellstudiengänge, um zu-
nächst weitere Erkenntnisse zu gewinnen, bevor über eine Akademisierung und deren Um-
fang in der Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie entschieden werden kann. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Artikel 10 (Änderung des Gesetzes zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organ-
spende)  

Nr. 1a) aa) 

Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb – Änderung des Transplantationsgesetzes 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um die Korrektur fehlerhafter Verweise. 

 

B) Stellungnahme 

Kein Stellungnahmebedarf. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 10 (Änderung des Gesetzes zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organ-
spende)  

Nr. 1a) bb) aaa) 

Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe c - Änderung des Transplantationsgesetzes 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bestehende Terminologie des Gesetzes wird an die Terminologie des Transplantationsge-
setzes (Organ- und Gewebeentnahme anstatt Organ- und Gewebespende) angepasst. 

 

B) Stellungnahme  

Kein Stellungnahmebedarf. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2021 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 
Seite 161 von 253 

Artikel 10 (Änderung des Gesetzes zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organ-
spende)  

Nr. 1a) bb) bbb) 

Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe c - Änderung des Transplantationsgesetzes 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Satz 3 Nummer 2 wird das Wort „sowie“ durch ein Komma ersetzt. 

 

B) Stellungnahme  

Kein Stellungnahmebedarf. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2021 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 
Seite 162 von 253 

Artikel 10 (Änderung des Gesetzes zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organ-
spende)  

Nr. 1b) 

Artikel 1 Nummer 3 – Änderung des Transplantationsgesetzes 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nr. 1b) aa) aaa) 

Die bestehende Terminologie des Gesetzes wird an die Terminologie des Transplantationsge-
setzes (Organ- und Gewebeentnahme anstatt Organ- und Gewebespende) angepasst.  

Nrn. 1b) bb) und 1b) cc) 

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) wird mit dem Gesetz zur 
Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende beauftragt, ein Organspender-
register aufzubauen. Die bisher zu erhebenden personenbezogenen Daten der potenziellen 
Spender werden um ein Pseudonym der Krankenversichertennummer erweitert, um fehler-
hafte Datenabfragen auszuschließen. Weiterhin wird der Kreis der abfrageberechtigten Perso-
nen um pflegerische Transplantationsbeauftrage erweitert. Um Dopplungen zu vermeiden, 
wird von den abfrageberechtigten Personen auch der Geburtsort gespeichert. Zudem wird 
sichergestellt, dass das Pseudonym der Krankenversichertennummer ausschließlich zum 
Zweck der Vermeidung möglicher Fehlzuordnungen bei Doppelungen persönlicher Daten bei 
unterschiedlichen Personen im Abfragefall verarbeitet werden darf. 

 

B) Stellungnahme 

Nr. 1b) aa) aaa) 

Kein Stellungnahmebedarf. 

Nrn. 1b) bb) und 1b) cc) 

Die Erweiterung der im Organspenderregister gespeicherten Daten wird begrüßt. Hierdurch 
wird sichergestellt, dass Fehlzuordnungen bei Abfragen vermieden werden. Die Erweiterung 
der abfrageberechtigten Personen auf pflegerische Transplantationsbeauftrage ist sachge-
recht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 10 (Änderung des Gesetzes zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organ-
spende)  

Nr. 2 

Artikel 2 Nummer 1 – Änderung des Transplantationsgesetzes 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Streichung ist eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 25 Buchstabe b. Dies ist erfor-
derlich, damit die Regelung bereits rechtzeitig vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Stär-
kung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende in Kraft tritt und der Bewertungs-
ausschuss den ihm auferlegten Auftrag nachkommen kann. 

 

B) Stellungnahme  

Keine Stellungnahme. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keine 
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Artikel 11 (Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung) 

Nr. 1  

§ 2 – Risikogruppen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

a) Nach dem neuen § 269 Absatz 3 Satz 1 SGB V werden Versicherte, die während des über-
wiegenden Teils des dem Ausgleichsjahr vorangegangenen Jahres ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland hatten (Aus-
landsversicherte), gesonderten Risikogruppen zugeordnet. Dementsprechend wird der Ver-
weis auf den neuen § 269 Absatz 3 Satz 1 SGB V ergänzt. 

 
b)  
Doppelbuchstabe aa)  
Als Folgeänderung zum neuen § 269 Absatz 2 SGB V wird die Angabe des § 45 SGB V in der 
Aufzählung der im RSA zu berücksichtigenden Risikomerkmale in § 2 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3 gestrichen. 
Doppelbuchstabe bb)  
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zum Änderungsbefehl in Doppelbuch-
stabe cc. 
Doppelbuchstabe cc) 
Das Risikomerkmal Auslandsversicherte wird in der Aufzählung des § 2 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 5 ergänzt.  

 
c) Satz 3, der dem BAS bisher eine abweichende Abgrenzung der Risikogruppen zum Risiko-
merkmal Krankengeldbezug ermöglichte, wird gestrichen. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich bei den beabsichtigten Neuregelungen zu Buchstabe a und b um Folgeände-
rungen zu Artikel 1 Nr. 52, in dem die Sonderregelungen für das Krankengeld und Auslands-
versicherte neu gefasst wurden. Diese Folgeänderungen sind dementsprechend nachvollzieh-
bar. 

Die Streichung des § 2 Satz 3 ist gleichermaßen nachvollziehbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung 
Nr. 2  

§ 7 – Verarbeitung von Daten für die Durchführung und Weiterentwicklung des Risikostruktur-
ausgleichs 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Aufgrund der beabsichtigten Neuregelung in § 269 SGB V zu den Datenerhebungen für das 
Krankengeld und Auslandsversicherte werden in § 7 Absatz 1 entsprechende Folgeänderun-
gen durchgeführt: 
 
a) Doppelbuchstabe aa)  
aaa) In Satz 1 wird der Verweis auf § 269 Absatz 5 Satz 1 SGB V ergänzt, der die neuen 
Datenerhebungen für das Krankengeld vorgibt. 
bbb) Als Folgeänderung zur Neufassung des § 267 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b 
SGB V wird in Satz 1 Nummer 8 die Meldung des Länderkennzeichens ergänzt.  
ccc) Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Änderungsbefehl ddd. 
ddd) Die Nummern 12 bis 15 werden als Folgeänderung zu der Neuregelung der Datenmel-
dungen für das Krankengeld in § 269 Absatz 5 Satz 1 SGB V angefügt. 
 
bb) Mit dem neu angefügten Satz 2 wird konkretisiert, dass bei der Meldung des Länderkenn-
zeichens das Kennzeichen des Landes des letzten Tages des für die Meldung der Versicher-
tentage nach Satz 1 Nummer 8 zugrundeliegenden Zeitraumes zu verwenden ist.   
 
b) In Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 wird als Folgeänderung ein Verweis auf § 269 Absatz 5 Satz 
1 SGB V eingefügt. 

 
B) Stellungnahme 

Buchstabe a) Doppelbuchstaben aa) und bb): 

Bei den beabsichtigten Neuregelungen handelt es sich um Folgeänderungen zu dem Än-
derungsbefehl aus Artikel 1 Nr. 59. Diese sind nachvollziehbar.  

Buchstabe a), Doppelbuchstabe bb): 

Durch die Konkretisierung der Vorgabe zur Meldung des Länderkennzeichens bei Versicherten 
mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik 
Deutschland wird bei Versicherten, die entsprechende Versichertenzeiten in unterschiedlichen 
Partnerstaaten aufweisen, bewusst eine Unschärfe bei der Ermittlung der Risikozuschläge in 
Kauf genommen. Dies ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes vor dem Hintergrund der sich 
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aus den Gutachten zur Weiterentwicklung der Zuweisungssystematik für Auslandsversicherte 
ergebenden Empfehlungen nachvollziehbar. 

Buchstabe b) 

Neben der vorgeschlagenen Änderung besteht aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes hinsicht-
lich § 7 Absatz 2 RSAV weiterer Änderungsbedarf. So wird in Satz 1 die Prüfung nach § 20 
RSAV nicht genannt. Dies ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes jedoch notwendig, da 
Satz 3 auf die Zwecke nach Satz 1 verweist. Für die Prüfungen nach § 273 SGB V kann die 
Herstellung des Versichertenbezuges notwendig sein, weshalb in Satz 2 die Prüfung nach 
§ 273 SGB V zu ergänzen ist. 
 
Zudem sind gemäß § 20 RSAV u. a. die Datenmeldungen nach § 15 Absatz 6 RSAV zu prüfen. 
Auch wenn in § 15 Absatz 6 RSAV Satz 2 festgelegt ist, dass § 7 Absatz 2 bis 5 RSAV entspre-
chend gilt, sollten die Datenmeldungen nach § 270 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 4 
Satz 1 SGB V in § 7 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 RSAV ergänzt werden. 
 
Weiterhin ergeben sich für die Krankenkassen aus den Vorgaben des § 7 Absatz 2 RSAV zur 
Aufbewahrung erhebliche Schwierigkeiten hinsichtlich einer technischen Umsetzung von Auf-
bewahrungs- bzw. Löschfristen. Gemäß § 7 Absatz 2 RSAV ist der Aufbewahrungszeitraum 
vom Abschluss der Prüfungen nach § 273 Absatz 2 Satz 1 SGB V abhängig. Für die Prüfung 
nach § 273 Absatz 2 Satz 1 SGB V ist jedoch weder definiert, wann mit der Prüfung zu begin-
nen noch bis wann sie abzuschließen ist. Zudem ergibt sich aus der Formulierung des § 7 
Absatz 2 RSAV bezüglich der Aufbewahrung der genannten Daten eine Abhängigkeit der Prü-
fung nach § 20 RSAV vom Abschluss der Prüfung nach § 273 Absatz 2 Satz 1 SGB V. 

 
Aufgrund dieser Vorgaben lässt sich kein konkreter Aufbewahrungszeitraum definieren. 
Damit wird eine datenschutzkonforme automatisierte Aufbewahrung bzw. Löschung von 
Daten, wie sie in technischen Löschkonzepten notwendigerweise vorzusehen sind, unmöglich. 
Denn sowohl die EDV-technischen Systeme zur Annahme von DTA-Daten als auch die zur 
Digitalisierung und elektronischen Archivierung des Posteingangs eingesetzten EDV-techni-
schen Systeme sehen grundsätzlich vor, dass unmittelbar mit der Speicherung bzw. Archivie-
rung von Daten ein Aufbewahrungszeitraum mitgespeichert wird, damit Löschprogramme 
später hierauf zugreifen können.  

 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2021 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 
Seite 167 von 253 

Um die Voraussetzung für eine datenschutzkonforme automatisierte Aufbewahrung bzw. 
Löschung von Daten zu ermöglichen, ist die Definition eines konkreten Aufbewahrungszeit-
raums in § 7 Absatz 2 RSAV aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes zwingend notwendig. Eine 
solche Definition gewährleistet zudem eine einheitliche Datenhaltung bei den Krankenkassen. 

 

Bisher war gemäß § 30 Absatz 2 Satz 6 RSAV a. F. ein sechsjähriger Aufbewahrungszeitraum 
definiert. Vor dem Hintergrund, dass derzeit die Daten des Berichtsjahres 2013 gemäß § 273 
Absatz 2 Satz 1 SGB V geprüft werden, ist ein Aufbewahrungszeitraum von sechs Jahren je-
doch nicht ausreichend. In Anlehnung an § 304 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V ist aus Sicht 
des GKV-Spitzenverbandes die Festlegung eines Aufbewahrungszeitraums von 10 Jahren 
sinnvoll, da ein Großteil der den RSA-Datenmeldungen zugrundeliegenden Daten bereits den 
genannten Regelungen unterliegt. Es ist davon auszugehen, dass sowohl die Prüfung nach 
§ 273 Absatz 2 Satz 1 als auch nach § 20 RSAV innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen ist, 
so dass auf eine Verlängerungsmöglichkeit des Aufbewahrungszeitraums nach § 7 Abs. 2 
Satz 4 erster Halbsatz RSAV aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes verzichtet werden kann. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Buchstabe b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

Nach den Wörtern „§ 268 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ werden ein Komma einge-
fügt, das Wort „und“ gestrichen sowie nach den Wörtern „§ 273 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch“ die Wörter „und die Prüfung nach § 20“ eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

Nach dem Wort „nach“ werden die Wörter „§ 273 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,“ er-
gänzt. 

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

Für die Zwecke nach Satz 1 sind  

1. die Datenmeldungen nach § 267 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch, § 269 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4, 5 Satz 1 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch und nach § 270 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 4 Satz 1 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 
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2. die Korrekturmeldungen nach Absatz 4 Satz 2 einschließlich deren Dokumentation und 

3. die den Meldungen nach den Nummern 1 und 2 zugrundeliegenden Daten 10 Jahre lang 
revisionssicher und nachprüfbar bis zum Ablauf des Kalenderjahres zu speichern oder 
aufzubewahren. 
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Artikel 11 Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung 
Nr. 3  

§ 8 – Auswahl und Anpassung des Versichertenklassifikationsmodells 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a), Doppelbuchstabe aa):  
In Absatz 4 Satz 4 erfolgt eine redaktionelle Anpassung, um den Verweis auf das Versicher-
tenklassifikationsmodell in § 8 Absatz 4 zu vereinheitlichen.  
 
Buchstabe a), Doppelbuchstabe bb):  
In Absatz 4 Satz 5 wird durch den Verweis auf § 267 Absatz 1 Satz 1 SGB V klargestellt, dass 
als versichertenbezogene Daten zur Bildung der Regionalmerkmale ausschließlich die für die 
Durchführung des RSA erhobene Daten Verwendung finden. 
 
Buchstabe a), Doppelbuchstabe cc):  
In Absatz 4 Satz 11 wird eine redaktionelle Folgeänderung durchgeführt, die einen Verweis 
auf das im neuen § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 definierte Risikomerkmal Auslandsversi-
cherte enthält. 
  
Buchstabe b), Doppelbuchstabe aa): 
Infolge der beabsichtigten Neuregelung in § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5, in dem nunmehr 
das Risikomerkmal Auslandsversicherte benannt wird, wird Absatz 5 Satz 1 gestrichen.  
 
Buchstabe b), Doppelbuchstabe bb): 
In einem neuen Satz 3 in Absatz 5 wird klargestellt, dass bei einer gleichzeitigen Zuordnung 
einer Risikogruppe nach § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 und Satz 1, die Risikogruppe nach § 2 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 für Auslandsversicherte maßgeblich ist. 
 
In einem neuen Absatz 6 wird geregelt, dass das BAS ab dem Ausgleichsjahr 2023 im Versi-
chertenklassifikationsmodell bei den Risikogruppen für Auslandsversicherte nach § 2 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 länderübergreifende Risikogruppen bilden kann. Zugleich werden 
als abgerechnete Rechnungsbeträge eines Jahres nach § 269 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 
SGB V die im jeweiligen Berichtsjahr beim GKV-Spitzenverband eingegangenen Rechnungsbe-
träge definiert. 
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B) Stellungnahme 

Buchstabe a), Doppelbuchstabe aa):  
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 
 
Buchstabe a), Doppelbuchstabe bb):  
Die Klarstellung der zur Bildung der Regionalmerkmale heranzuziehenden versichertenbezo-
genen Datengrundlage ist sachgerecht und nachvollziehbar.  
 
Buchstabe a), Doppelbuchstabe cc):  
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 
 
Buchstabe b), Doppelbuchstabe bb): 
Die beabsichtigte Neuregelung ist sachgerecht. 
 
Buchstabe c): 
Die beabsichtigte Neuregelung ist sachgerecht.  

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung 
Nr. 4  

§ 9 – Datenmeldungen für den monatlichen Ausgleich 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a): 
Durch die beabsichtigte Neuregelung ist zukünftig im Rahmen der Datenmeldungen für das 
monatliche Ausgleichsverfahren nach § 16 RSAV der amtliche Gemeindeschlüssel des 
Wohnorts eines Versicherten durch die Krankenkassen zu übermitteln. 
 
Buchstabe b): 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 
 
Buchstabe c): 
Ergänzend zur bisherigen Regelung hat der GKV-Spitzenverband das Nähere zum Datenüber-
mittlungsverfahren und der zeitlichen Zuordnung der Daten nach § 9 Satz 1 im Einvernehmen 
mit dem BAS zu bestimmen. 

 
B) Stellungnahme 

Buchstabe a): 
Die beabsichtigte Ergänzung ist sachgerecht. Hiermit wird es ermöglich, bereits im monatli-
chen Abschlagsverfahren bzw. den entsprechenden Strukturanpassungen Veränderungen der 
regionalen Verteilung der Versicherten einer Krankenkasse zu berücksichtigen.  
 
Buchstabe b): 
Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderung. 
 
Buchstabe c): 
Die Ergänzung ist sachgerecht. 
 

C) Änderungsvorschlag 
keiner 
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Artikel 11 Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung 
Nr. 5  

§ 10 – Folgegutachten zu Zuweisungen zur Deckung der Aufwendungen für Krankengeld und 
Auslandsversicherte 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Im neugefassten § 10 wird die Erstellung eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats 
beim BAS zu den Zuweisungen für das Krankengeld neu geregelt. Die bisherigen Regelungs-
inhalte dieses Paragraphen betrafen die Folgegutachten zu den Zuweisungen zur Deckung der 
Aufwendungen für Krankengeld und Auslandsversicherten, die sich im Zeitverlauf erledigt 
haben. 
 
Mit den beabsichtigten Neuregelungen wird der Wissenschaftliche Beirat beim BAS beauftragt, 
in seiner ersten Untersuchung nach § 266 Absatz 10 Satz 1 SGB V auf Grundlage der Daten 
nach § 7 Absatz 1 (neu) Modelle zur Ermittlung der Zuweisungen für die Krankengeld-Risiko-
gruppen zu prüfen. Hierbei sollen insbesondere Modelle überprüft werden, die die Zuweisun-
gen für das Krankengeld nach § 44 SGB V auf der Grundlage von standardisierten Kranken-
geldbezugszeiten und versichertenindividuell geschätzten Krankengeldzahlbeträgen sowie 
standardisierten Krankengeldleistungsausgaben ermitteln. 

 
B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Beauftragung des Wissenschaftlichen Beirates zur Er-
stellung eines Gutachtens zu den Zuweisungen für das Krankengeld nach § 44 SGB V. Aus 
den Empfehlungen der diesbezüglich bereits vorliegenden Gutachten wurde im Rahmen des 
aktuellen Gesetzentwurfes bereits die nunmehr vorgesehene Regelung zum Ausgleich der 
Leistungsausgaben für das Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes nach § 45 SGB V über-
nommen. Die nunmehr vorgenommene Beauftragung des Wissenschaftlichen Beirates enthält 
konkrete Vorgaben zu den zu untersuchenden Modellen. Diese Vorgaben basieren ihrerseits 
auf den Erkenntnissen der bereits vorliegenden Gutachten nach § 10. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung 
Nr. 6  

§ 11 – Zuweisungen für das Krankengeld 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

In § 11 erfolgt eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neuregelung des § 2 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 3. 

 
B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

C) Änderungsvorschlag 
keiner 
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Artikel 11 Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung 
Nr. 7 

§ 18 – Jahresausgleich 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a, Doppelbuchstabe aa): 
Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen, da diese bisherige Regelung zur Begrenzung der Zuweisun-
gen für Auslandsversicherte durch die beabsichtigten Neuregelungen in diesem Bereich obso-
let ist.  

 
Buchstabe a, Doppelbuchstabe bb): 
Aufgrund der beabsichtigten, unterschiedlichen Regelungen für die Bereiche Krankengeld 
nach den §§ 44 und 45 SGB V ergeben sich im neuen Satz 2 redaktionelle Folgeänderungen.  

 
Buchstabe a, Doppelbuchstabe cc): 
Es wird in einem neuen Satz der vollständige Ausgleich der Leistungsausgaben der Kranken-
kassen für das Krankengeld nach § 45 SGB V festgelegt. 
 
Buchstabe a, Doppelbuchstabe dd): 
Es wird klargestellt, dass die Leistungsausgaben für das Kinderkrankengeld nach § 45 SGB V 
nicht bei der Ermittlung der risikoadjustierten Zu- und Abschläge im Jahresausgleich einzu-
beziehen sind. 

 
Buchstabe b): 
Absatz 2 Nummer 3 wird aufgrund der Einführung des vollständigen Ausgleichs für das Kran-
kengeld nach § 45 SGB V neu gefasst, indem als Ausgleichsbetrag zusätzlich die Zuweisungen 
für das Krankengeld nach § 269 Absatz 2 SGB V aufgeführt werden.   

 
B) Stellungnahme 

Die beabsichtigten Neuregelungen des § 18 sind Folgeänderungen aufgrund der Neuregelun-
gen zum Ausgleich des Krankengeldes nach § 45 SGB V. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung 
Nr. 8  

§ 19 – Ausschluss auffälliger Risikogruppen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

In § 19 Absatz 2 erfolgt eine redaktionelle Ergänzung. 

 
B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 11 Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung 
Nr. 9 

§ 20 – Prüfung der Datenmeldungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

In § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erfolgt eine redaktionelle Korrektur. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

 

C) Änderungsvorschlag 
keiner 
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Artikel 11 Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung 
Nr. 10 

§ 27 – Übergangsregelung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

In einem neuen Absatz 3 in § 27 wird die Umsetzung der beabsichtigten Neuregelungen für 
die Bereiche Krankengeld und Auslandsversicherte auf Grundlage der Vorgaben nach § 269 
Absatz 6 SGB V zeitlich konkretisiert. Danach umfassen bis zum Ausgleichsjahr 2022 die Risi-
kogruppen, die nach dem Anspruch der Mitglieder auf Krankengeld zu bilden sind, das Kran-
kengeld nach den §§ 44 und 45 SGB V. Das Zuweisungsverfahren für Krankengeld und Aus-
landsversicherte erfolgt bis zum Ausgleichsjahr 2022 auf der Grundlage des derzeitigen 
§ 269 Absatz 1 und 2 SGB V. Es wird zudem klargestellt, dass für die Ausgleichsjahr 2020 bis 
2022 für die Zuordnung eines Versicherten zu den Krankengeld-Risikogruppen der Kranken-
geldanspruch nach den §§44 und 45 SGB V sowie das Alter und Geschlecht maßgeblich sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die zeitlichen Vorgaben zur Umsetzung der Neuregelungen für die Auslandsversicherten sind 
aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes nachvollziehbar. Hinsichtlich der zeitlichen Vorgaben zur 
Umsetzung der Neuregelungen für das Krankengeld nach § 45 SGB V (Kinderkrankengeld) 
schlägt der GKV-Spitzenverband vor, diese auf das Ausgleichsjahr 2021 vorzuziehen (siehe 
hierzu auch Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 59 und 61). Zudem ist in der beabsichtigten 
Neuregelung klarzustellen, dass die Minderung der Erwerbsfähigkeit nach den §§ 43 und 45 
SGB V im Ausgleichsjahr 2020 ein weiteres Risikomerkmal zur Differenzierung der Risiko-
gruppen nach § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 darstellt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Dem § 27 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

(3) Für die Ausgleichsjahre 2020 bis 2022 gelten nach Maßgabe des § 269 Absatz 6 des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch § 8 Absatz 5 Satz 1, 5 und 6 und § 18 Absatz 1 Satz 2 und 3 in 
der bis zum … [einsetzen: Tag der Verkündung] geltenden Fassung. Der Zuordnung der Ver-
sicherten zu Risikogruppen nach § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 ist für das Ausgleichsjahr 
2020 das Vorliegen eines Anspruchs auf Krankengeld nach den §§ 44 und 45 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch, differenziert nach Alter und Geschlecht, zu Grunde zu legen. Absatz 1 
Satz1 Nummer 1 gilt entsprechend. 
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Artikel 12 (Änderung der Ärzte-ZV) 

Nr. 1 a und b 

§ 18 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Gemäß der in § 95e SGB V neu geregelten Verpflichtung zum Abschluss einer Berufshaft-
pflichtversicherung wird § 18 der Ärzte-ZV entsprechend ergänzt. Der Zulassungsantrag 
muss künftig auch den Nachweis eines ausreichenden Berufshaftpflichtversicherungsschutzes 
enthalten. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 12 (Änderung der Ärzte-ZV) 
Nr. 2 a und b 

§ 26 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Vorgaben zum Beschluss eines Ruhens der Zulassung durch den Zulassungsausschuss 
werden um einen weiteren Tatbestand ergänzt. Künftig ist ein Ruhen der Zulassung auch 
dann zu beschließen, wenn die Vorgaben zur Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 95e 
SGB V nicht erfüllt werden. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht und wird begrüßt.  

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 12 (Änderung der Ärzte-ZV) 
Nr. 3  

§ 27 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird ergänzt, dass der Zulassungsausschuss eine Entziehung der Zulassung von Amts we-
gen auch dann beschließt, wenn die Voraussetzungen nach § 95e Absatz 4 Satz 7 SGB V ge-
geben sind.  

 
B) Stellungnahem 

Die Regelung trägt der neu geschaffenen Regelungen zur Haftpflichtversicherung Rechnung 
und wird begrüßt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 12 (Änderung der Ärzte-ZV) 
Nr. 4 a und b 

§ 31 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Gemäß der in § 95e SGB V neu geregelten Verpflichtung zum Abschluss einer Berufshaft-
pflichtversicherung wird § 31 der Ärzte-ZV entsprechend ergänzt. Dem Antrag auf Ermächti-
gung ist künftig auch der Nachweis eines ausreichenden Berufshaftpflichtversicherungs-
schutzes beizufügen. Ein Verstoß gegen die Berufshaftpflichtversicherungspflicht gemäß 
§ 95e Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 4 SGB V wird als Tatbestand zum Widerruf der Er-
mächtigung aufgenommen.  

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht und wird begrüßt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 12 (Änderung der Ärzte-ZV) 
Nr. 5  

§ 46 Absatz 2 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Beschluss zum Ruhen einer Zulassung aufgrund einer fehlenden Haftpflichtversicherung 
gemäß § 95e Absatz 4 SGB V wird mit einer Gebühr von 400 Euro belegt. 

 

B) Stellungnahem 

Die Regelung trägt der neu geschaffenen Regelungen zur Haftpflichtversicherung Rechnung 
und setzt einen zusätzlichen Anreiz. Sie wird uneingeschränkt begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 13 (Änderung der Zahnärzte-ZV) 

Nr.1 a und b 

§ 18 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Gemäß der in § 95e SGB V neu geregelten Verpflichtung zum Abschluss einer Berufshaft-
pflichtversicherung wird § 18 der Zahnärzte-ZV entsprechend ergänzt. Der Zulassungsantrag 
muss künftig auch den Nachweis eines ausreichenden Berufshaftpflichtversicherungsschutzes 
enthalten. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht und wird begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 13 (Änderung der Zahnärzte-ZV) 
Nr. 2 a und b 

§ 26 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Vorgaben zum Beschluss eines Ruhens der Zulassung durch den Zulassungsausschuss 
werden um einen weiteren Tatbestand ergänzt. Künftig ist ein Ruhen der Zulassung auch 
dann zu beschließen, wenn die Vorgaben zur Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 95e 
SGB V nicht erfüllt werden. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht und wird begrüßt.  

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner  
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Artikel 13 (Änderung der Zahnärzte-ZV) 
Nr. 3  

§ 27 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird ergänzt, dass der Zulassungsausschuss eine Entziehung der Zulassung von Amts we-
gen auch dann beschließt, wenn die Voraussetzungen nach § 95e Absatz 4 Satz 7 SGB V ge-
geben sind.  

 
B) Stellungnahem 

Die Regelung trägt der neu geschaffenen Regelungen zur Haftpflichtversicherung Rechnung 
und wird begrüßt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 13 (Änderung der Zahnärzte-ZV) 
Nr. 4 a und b 

§ 31 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Gemäß der in § 95e SGB V neu geregelten Verpflichtung zum Abschluss einer Berufshaft-
pflichtversicherung wird § 31 der Zahnärzte-ZV entsprechend ergänzt. Dem Antrag auf Er-
mächtigung ist künftig auch der Nachweis eines ausreichenden Berufshaftpflichtversiche-
rungsschutzes beizufügen. Ein Verstoß gegen die Berufshaftpflichtversicherungspflicht ge-
mäß § 95e Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 4 SGB V wird als Tatbestand zum Widerruf der 
Ermächtigung aufgenommen.  

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht und wird begrüßt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 13 (Änderung der Zahnärzte-ZV) 
Nr. 5  

§ 46 Absatz 2 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Beschluss zum Ruhen einer Zulassung aufgrund einer fehlenden Haftpflichtversicherung 
gemäß § 95e Absatz 4 SGB V wird mit einer Gebühr von 400 Euro belegt. 

 
B) Stellungnahem 

Die Regelung trägt der neu geschaffenen Regelungen zur Haftpflichtversicherung Rechnung 
und setzt einen zusätzlichen Anreiz. Sie wird uneingeschränkt begrüßt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 14 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)  

Nrn. 1, 3 und 5 

§ 3 Absatz 1 Satz 3 

§ 8 Absatz 5 Satz 1 

§ 11 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3 Satz 1 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit den Änderungen wird das bisherige geltende Erfordernis einer schriftlichen Mitteilung in 
Papierform um eine elektronische Alternative ergänzt. 

 

B) Stellungnahme 

Kein Stellungnahmebedarf. 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 14 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)  

Nr. 2 

§ 5 Absatz 3 - Vereinbarung von Zu- und Abschlägen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Aufhebung des Auftrags 
an den G-BA, Festlegungen für die Umsetzung von qualitätsabhängigen Zu- und Abschlägen 
nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 SGB V zu treffen. 

 

B) Stellungnahme 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nrn. 41a) cc) und 41g). 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2021 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 
Seite 190 von 253 

Artikel 14 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)  

Nr. 4 

§ 9 Absatz 1 Nummer 3 - Vereinbarung von Zu- und Abschlägen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Aufhebung des Auftrags 
an den G-BA, Festlegungen für die Umsetzung von qualitätsabhängigen Zu- und Abschlägen 
nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 SGB V zu treffen. 

 

B) Stellungnahme 

Vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nrn. 41a) cc) und 41g). 

 

C) Änderungsvorschlag 

keiner 
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Artikel 14 (Änderung der Bundespflegesatzvereinbarung)  

Nr. 6  

§ 15 Absatz 2 – Ausgleich von Mehr- oder Mindererlösen bei NUB-PEPP-Entgelten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Entgelte für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in der Psychiatrie und Psycho-
somatik (NUB-PEPP) können nach § 6 Absatz 4 BPflV in Verbindung mit § 6 Absatz 2 Satz 6 
KHEntgG vereinbart werden. Um eine frühzeitige Abrechnung der neuen NUB zu ermöglichen, 
wird mit den meisten Krankenhäusern die NUB-PEPP-Vereinbarung getrennt von der Budget-
vereinbarung geschlossen. Dadurch wird auch sichergestellt, dass die NUBs möglichst früh-
zeitig in der Praxis angewendet werden und der Patientin sowie dem Patienten für seine Be-
handlung zur Verfügung stehen.  

Krankenhäuser erbringen NUB, die erstmalig vereinbart werden, bereits ab Beginn des Kalen-
derjahres und damit vor der Preisvereinbarung. Bisher konnten nur Leistungen, die nach der 
Genehmigung erbracht wurden, in Rechnung gestellt werden. Mit der vom Gesetzgeber vor-
gesehenen Ergänzung in § 15 Absatz 2 wird für NUB-PEPP-Leistungen, die vor der Preisver-
einbarung erbracht werden, ein Verfahren zum Ausgleich entstandenen Zahlbeträge geschaf-
fen. 

Die Ergänzung basiert dabei auf dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 05.12.2019 
(Az 3 C 28.17), welches festgestellt hatte, dass Krankenhäusern bei verspäteter, d. h. unter-
jähriger, erstmaliger Vereinbarung von NUB ein Zahlbetragsausgleich nach § 15 Absatz 3 
KHEntgG zusteht. Gemäß der im Referentenentwurf formulierten Ergänzung in der BPflV soll 
für NUB-PEPP-Entgelte, die erstmalig und nach Beginn des Vereinbarungszeitraums verein-
bart und genehmigt wurden, ein Ausgleich über Zu- und Abschläge erfolgen.  

 

B) Stellungnahme 

Grundsätzlich ist an dieser Stelle anzumerken, dass Entgelte nach § 6 Abs. 4 BPflV in einem 
Budgetsystem nicht sachgerecht und zielführend sind, da es, anders als im Geltungsbereich 
des KHEntgG, keine Verzögerung in der zeitnahen Finanzierung von innovativen Behand-
lungsmethoden gibt. Aus diesem Grund ist diese Art von Entgelten zu streichen. Hilfsweise 
sind die Bemühungen des Gesetzgebers zu begrüßen, da aus Sicht des GKV-Spitzenverban-
des Regelungsbedarf hinsichtlich des Ausgleichs von erstmalig vereinbarten NUB-PEPP-Ent-
gelten besteht.  
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Ein Verfahren zum Ausgleich des Zahlbetrages für erstmalig vereinbarte NUB-PEPP über Zu- 
und Abschläge auf die im restlichen Vereinbarungszeitraum zu erhebenden Entgelte er-
scheint jedoch nicht sachgerecht. Ausschlaggebend für diese Einschätzung ist insbesondere, 
dass das gewählte Verfahren eine Vermengung der NUB-Ausgleiche mit Ausgleichen für Men-
genabweichungen zur Folge hätte. Eine Kostenzuordnung einzelner Leistungen nach dem 
Verursacherprinzip, d. h. zu der zuständigen Krankenkasse, wäre dann für die NUB-PEPP-
Leistungen nicht mehr möglich. Die verursachungsgerechte Zuordnung gewinnt jedoch ins-
besondere aufgrund der sehr hohen Preise für neuartige Therapien (z. B. ATMP) im Arznei-
mittelbereich zunehmend an Bedeutung. So werden für NUB-Verfahren inzwischen teilweise 
Preise in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro pro Leistung vereinbart. Es ist davon aus-
zugehen, dass die Zahl dieser hochpreisigen Leistungen in Zukunft steigen wird. Wenn diese 
nun wie vorgesehen über allgemeine Zu- und Abschläge ausgeglichen werden, würden ein-
zelne Kostenträger unzumutbar belastet.  

Ebenfalls ist zu beachten, dass eine Überprüfung der medizinischen Notwendigkeit einer 
Leistung und der tatsächlichen Leistungserbringung der NUB-PEPP-Entgelte nicht erfolgen 
kann, wenn der Ausgleich über Zu- und Abschläge auf die im restlichen Vereinbarungszeit-
raum zu erhebenden Entgelte erfolgt. Eine nachgelagerte Finanzierung dieser Leistungen 
ohne die Möglichkeit der Prüfung auf medizinische Notwendigkeit ist grundsätzlich abzu-
lehnen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Erstmalig vereinbarte NUB-Entgelte sollten von der Ausgleichsregelung nach § 15 Absatz 2 
ausgenommen werden. Stattdessen könnten Krankenhäuser die angefallenen Entgelte dem 
zuständigen Kostenträger in Rechnung stellen, sofern eine Kostenübernahmeerklärung ein-
geholt und eine krankenhausindividuelle Vereinbarung für dieses Entgelt geschlossen wurde. 
Konkret erfordert dies eine nachträgliche Rechnungsstellung an den jeweiligen Kostenträger, 
sobald die NUB-PEPP-Vereinbarung geschlossen und genehmigt wurde.  

Der nachträglichen Abrechnung durch ein Krankenhaus muss eine Kostenübernahmeerklä-
rung und eine Vereinbarung der Leistung als NUB-Entgelt gemäß § 6 Absatz 4 im Rahmen 
der Vereinbarung nach § 11 vorausgehen. Dies stellt sicher, dass nur Leistungen bewirkt und 
vergütet werden, die vom InEK aus entgeltsystematischer Sicht mit dem Status 1 bewertet 
und zwischen den Partnern vor Ort vereinbart wurden. Dies ist wichtig, da die Erbringung be-
stimmter NUB-PEPP-Leistungen das Vorliegen besonderer (z. B. personeller oder technischer) 
Mindestanforderungen beim Leistungserbringer voraussetzt, deren Nachweis ggf. in den Ver-
handlungen erbracht werden muss. 
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§ 15 Absatz 2 sollte daher wie folgt ergänzt werden:  

„Die Sätze 1 bis 3 sind auch auf erstmalig vereinbarte Entgelte nach § 6 Absatz 4 anzuwen-
den gelten nicht für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach § 6 Absatz 4, die 
im Vereinbarungszeitraum erstmalig vereinbart werden. Sofern im Vereinbarungsjahr erst-
malig vereinbarte neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach § 6 Absatz 4 BPflV 
vor Genehmigung der Vereinbarung nach § 14 erbracht wurden, erfolgt die Abrechnung die-
ser Leistungen nachträglich gegenüber dem jeweiligen Kostenträger. Dies setzt zusätzlich 
eine Kostenübernahmeerklärung des jeweiligen Kostenträgers voraus.“  

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2021 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 
Seite 194 von 253 

Artikel 16 Inkrafttreten 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das Gesetz tritt grundsätzlich am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

 
B) Stellungnahme 

In der Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 45 (Veröffentlichung von Qualitätsdaten der medizini-
schen Rehabilitation) wird darauf hingewiesen, dass eine angemessene Vorlaufzeit für das In-
krafttreten der vorgesehenen Regelungen erforderlich ist.  

 
C) Änderungsvorschlag 

In Artikel 16 wird folgender Absatz (2) eingefügt: 

„(2) Artikel 1 Nummer 45 tritt am …[einsetzen: 18 Monate nach dem auf die Verkündung fol-
genden Monat] in Kraft.“ 

In Artikel 16 werden die Absätze (2) und (3) die Absätze (3) und (4)  
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III. Ergänzender Änderungsbedarf 
 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 13 Absatz 3a Satz 9 – Kostenerstattung 

 
A) Bisherige Regelung 

Die Krankenkasse hat gemäß § 13 Abs. 3a Satz 1 SGB V über einen Leistungsantrag grund-
sätzlich spätestens innerhalb von drei Wochen, im Falle der Einholung einer gutachtlichen 
Stellungnahme innerhalb von fünf Wochen und bei Einleitung eines zahnärztlichen Gutachter-
verfahrens innerhalb von sechs Wochen (Satz 4) zu entscheiden. Kann die Krankenkasse die 
jeweils maßgebliche Frist aus einem hinreichenden Grund nicht einhalten, hat sie den Leis-
tungsberechtigten vor Fristablauf schriftlich darüber zu informieren und mitzuteilen, welche 
neue Entscheidungsfrist (anhand der voraussichtlichen, taggenau bestimmten Dauer des Be-
stehens des hinreichenden Grundes) maßgeblich ist. Erfolgt keine Mitteilung eines hinrei-
chenden Grundes oder wird die neue Entscheidungsfrist nicht eingehalten, gilt die Leistung 
nach Ablauf der Frist als genehmigt. Beschaffen sich Leistungsberechtigte nach Ablauf der 
Frist eine erforderliche Leistung selbst, ist die Krankenkasse zur Erstattung der hierdurch 
entstandenen Kosten verpflichtet. Nach § 13 Absatz 3a Satz 9 SGB V werden dagegen Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation ausschließlich dem Regelungssystem des SGB IX zu-
gewiesen.  

 

B) Stellungnahme 

Mit Urteilen vom 15.03.2018 (B 3 KR 4/16 R, B 3 KR 12/17 R und - B 3 KR 18/17 R) hat das 
Bundessozialgericht (BSG) entschieden, dass bei Anträgen auf Versorgung mit Hilfsmitteln zur 
Vorbeugung von Behinderung und zum Behinderungsausgleich wegen der Regelung des § 13 
Absatz 3a Satz 9 SGB V die Genehmigungsfiktion des § 13 Absatz 3a SGB V nicht greift, son-
dern für die Bemessung der Fristen und die Erstattung selbst beschaffter Leistungen § 18 
SGB IX Anwendung findet. Ausschließlich im Hinblick auf die Zuordnung in das Regelungssys-
tem des SGB IX hat das BSG Hilfsmittel, die der Vorbeugung oder dem Ausgleich von Behin-
derung dienen, als Mittel der medizinischen Rehabilitation angesehen. Die Frage, ob diese 
Hilfsmittel eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation darstellen, hat das BSG offengelas-
sen. Leistungsrechtlich sind Hilfsmittel zum Behinderungsausgleich und zur Vorbeugung vor 
Behinderung somit weiterhin dem § 33 SGB V zugeordnet und nicht als Leistung zur medizi-
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nischen Rehabilitation zu werten. Soweit durch § 13 Absatz 3a Satz 9 SGB V der Anwen-
dungsbereich des SGB IX eröffnet wird, gilt dies nach dem aktuellen Wortlaut der Vorschrift 
allein für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Um eine eindeutige Einbindung von 
Hilfsmitteln zum Behinderungsausgleich und zur Vorbeugung vor Behinderung in die §§ 14 
bis 24 SGB IX zur Koordinierung der Leistungen und zur Erstattung selbst beschaffter Leis-
tungen zu gewährleisten, sollte eine gesetzliche Klarstellung vorgenommen werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 13 Absatz 3a Satz 9 SGB V wird wie folgt gefasst: 

„Für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §§ 40 und 41 sowie für Hilfsmittel 
zum Behinderungsausgleich oder zur Vorbeugung vor Behinderung nach § 33 gelten die 
§§ 14 bis 24 SGB IX zur Koordinierung der Leistungen und zur Erstattung selbst beschaffter 
Leistungen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 120 Abs. 2 und 3 SGB V „Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen“ 

  
A) Bisherige Regelung 

Nach den Regelungen des § 120 Abs. 2 SGB V werden die Leistungen der Hochschulambulan-
zen unmittelbar von den Krankenkassen vergütet. Nach den Bestimmungen des § 120 Abs. 3 
SGB V vereinbaren die Vertragspartner nach § 301 Abs. 3 SGB V das Nähere über Form und 
Inhalt der Abrechnungsunterlagen und der erforderlichen Unterlagen für die Hochschulambu-
lanzen. Ein elektronischer Datenaustausch der Abrechnungsdaten in Bezug auf die vertrags-
ärztlichen Leistungen der humanmedizinischen Hochschulambulanzen wurde bereits vor Jah-
ren konzipiert und wird seit ca. 10 Jahren praktiziert. Für die Leistungen der zahnärztlichen 
Hochschulambulanzen wurden die gesetzlichen Vorgaben seither noch nicht umgesetzt. Viel-
mehr schließen die seinerzeit abgeschlossene vertragliche Regelung zwischen den Vertrags-
partnern nach § 301 Abs. 3 SGB V die zahnärztlichen Leistungen explizit aus. 

 
B) Stellungnahme 

Trotz der vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen ist eine elektronische Übermittlung der 
vertragszahnärztlichen Abrechnungs- und Genehmigungsdaten der Hochschulambulanzen 
nach wie vor nicht möglich. Aufgrund dessen gestalten sich die Folgeprozesse in den Kran-
kenkassen sehr aufwändig und entsprechen mitnichten einem zeitgemäßen Standard. Die 
Krankenkassen haben in den letzten Jahren immer wieder Vorschläge unterbreitet, um auch 
das Gebiet der vertragszahnärztlichen Leistungen für eine zeitgemäße Datenübermittlung zu 
erschließen. Bisher waren diese Bemühungen leider erfolglos. Es erscheint daher notwendig, 
Klarstellungen vorzunehmen, um den Datenaustausch mit den zahnärztlichen Hochschulam-
bulanzen umzusetzen und dem Auftrag des Gesetzgebers nachzukommen. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Im § 120 Abs. 2 SGB V wird im Satz 1 das Wort „Die“ gestrichen, und durch das Wort „Sämtli-
che“ ersetzt. Weiter wird im § 120 Abs. 3 SGB V ein Satz 5 angefügt: „Satz 3 gilt sowohl für 
die vertragsärztlichen wie auch für die vertragszahnärztlichen Leistungen; Näheres für die 
vertragszahnärztlichen Leistungen ist bis zum 31.12.2021 durch die Vereinbarungspartner 
nach § 301 Abs. 3 festzulegen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)   

§ 132i SGB V „Versorgungsverträge mit Hämophiliezentren“ 

 
A) Bisherige Regelung 

Mit dem Gesetz zu mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung sind die Krankenkassen 
oder ihre Landesverbände verpflichtet worden, mit ärztlichen Einrichtungen, die auf die qua-
litätsgesicherte Behandlung von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie durch hämostaseolo-
gisch qualifizierte Ärztinnen oder Ärzte spezialisiert sind, oder mit deren Verbänden Verträge 
über die Behandlung von Versicherten mit Gerinnungsstörungen bei Hämophilie zuschließen. 

 
B) Stellungnahme 

In der Regelung findet sich keine weitere Angabe zu dem konkreten Abrechnungsverfahren. 
Um das Verfahren möglichst effizient und rechtssicher zu gestalten, ist eine Regelungsergän-
zung um die Verpflichtung zu einem elektronischen Datenträgeraustausch notwendig. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Es werden im § 132i folgende Sätze 6 bis 8 hinzugefügt: „An der vertragsärztlichen Versor-
gung teilnehmende Leistungserbringer rechnen die im Rahmen der Verträge nach § 132i er-
brachten Leistungen über die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung ab, § 295 gilt entspre-
chend. Für die Abrechnung der nach § 108 zugelassenen Krankenhäuser gilt § 301 entspre-
chend. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  
Nr. 52a – neu - 

§ 221a Absatz 1 – Ergänzender Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds 

 
A) Ergänzender Regelungsbedarf  

Es zeichnet sich deutlich ab, dass die gesetzliche Krankenversicherung im kommenden Jahr 
einen zusätzlichen Finanzbedarf von etwa 16 bis 19 Mrd. Euro haben wird. 

Schon in diesem, dem zweiten Jahr der Corona-Pandemie können die laufenden Einnahmen 
(Beitragseinnahmen und jährliche Bundesbeteiligung von 14,5 Mrd. Euro) die erwarteten Aus-
gaben der Krankenkassen für die gesundheitliche Versorgung der Versicherten - bei gegebe-
nem durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz von 1,3 % - nicht decken. Die Einnahmen werden 
daher schon im laufenden Jahr in einer Größenordnung von rund 13 Mrd. Euro durch einma-
lige Finanztransfers an den Gesundheitsfonds gestützt. Den größten Teil dieser einmaligen 
Finanztransfers an den Fonds erbringen dabei die Krankenkassen aus ihren angesparten Re-
serven als Sonderleistung nach § 272 SGB V in Höhe von rd. 8 Mrd. Euro; 5 Mrd. Euro erhält 
der Gesundheitsfonds nach § 221a SGB V als ergänzenden Zuschuss vom Bund.  

In Abhängigkeit von der weiteren pandemischen und konjunkturellen Entwicklung wird der 
zusätzliche Finanzierungsbedarf im Jahr 2022 – bei gegebenem Beitragssatzniveau und ge-
gebener Bundesbeteiligung - nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbandes zwischen 16 und 
19 Mrd. Euro betragen. Denn absehbar ist, dass sich die Schere zwischen den sich pandemie-
bedingt ungewiss entwickelnden Einnahmen und den dynamisch steigenden Ausgaben weiter 
öffnet. 

Um sowohl drastisch steigende Zusatzbeitragssätze ab dem Jahr 2022, als auch alternativ 
vorstellbare gesetzliche Leistungseinschränkungen für Versicherte auszuschließen, muss der 
Bund den krisenbedingt erhöhten Finanzbedarf des Gesundheitsfonds im Jahr 2022 durch er-
gänzende Bundesmittel ausgleichen. Losgelöst von der Notwendigkeit, diesen Finanzierungs-
bedarf in der Finanzplanung und Haushaltsgesetzgebung des Bundes für das Jahr 2022 zu 
berücksichtigen, sollte der Gesetzgeber den erforderlichen ergänzenden Bundeszuschuss im 
Fünften Buch Sozialgesetzbuch festschreiben. Nur so wird sichergestellt, dass der Schätzer-
kreis im Herbst 2021 bei seiner Einnahmen- und Ausgabenschätzung nach § 220 Absatz 2 
SGB V unabhängig vom Stand der Haushaltsgesetzgebung die Grundlage für ein stabiles Zu-
satzbeitragssatzniveau im Jahr 2022 feststellen kann und das Bundesministerium für Ge-
sundheit davor bewahrt wird, nach § 242a Absatz 2 SGB V einen sprunghaften Anstieg des 
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes festsetzen zu müssen. 
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B) Änderungsvorschlag  

Nach Artikel 1 Nummer 52 (§ 219a) wird folgende Nummer 52a eingefügt: 

52a. „§ 221a Absatz 1 wird wie folgt gefasst (Änderungen hervorgehoben): 

 

§ 221a Ergänzende Bundeszuschüsse an den Gesundheitsfonds in den Jahren 2021 
und 2022 

(1) Unbeschadet des § 221 Absatz 1 leistet der Bund im Jahr 2021 zur Stabilisierung 
des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes gemäß § 242a im Jahr 2021 einen er-
gänzenden Bundeszuschuss in Höhe von 5 Milliarden Euro, im Jahr 2022 einen er-
gänzenden Bundeszuschuss in Höhe von 18 Milliarden Euro an den Gesundheits-
fonds. Der Gesundheitsfonds überweist von den ihm zufließenden Leistungen nach 
Satz 1 der landwirtschaftlichen Krankenkasse im Jahr 2021 einen Betrag von 30 Milli-
onen Euro, im Jahr 2022 einen Betrag von 96 Millionen Euro.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 55 Abs. 3 – Leistungsanspruch 

 
A) Bisherige Regelung  

§ 55 Abs. 3 Satz 1 SGB V regelt, dass Versicherte zusätzlich zu den Festzuschüssen nach 
§ 55 Abs. 1 Satz 2 SGB V (einfacher Festzuschuss) Anspruch auf einen weiteren einkommens-
abhängigen Betrag haben. 

Bis zum 30.09.2020 betrug der einfache Festzuschuss 50 v. H. der Kosten für die jeweilige 
Regelversorgung. Zusätzlich erstatteten Krankenkassen ihren Versicherten bis zum 
30.09.2020 den Betrag, um den die einfachen Festzuschüsse (50 v. H.) das Dreifache der Dif-
ferenz zwischen den monatlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt und der zur Gewäh-
rung eines zweifachen Festzuschusses nach § 55 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB V maßgebenden 
Einkommensgrenze überstiegen (§ 55 Abs. 3 Satz 2 SGB V i.d.F. bis zum 30.09.2020). 

Durch das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) wurden mit Wirkung zum 
01.10.2020 die Festzuschüsse für Zahnersatz nach § 55 Abs. 1 Satz 2 SGB V von 50 auf 
60 v. H. der Kosten für die jeweilige Regelversorgung erhöht. Ausweislich der Gesetzesbe-
gründung zum TSVG machte die Anhebung der Festzuschüsse eine Anpassung der Härtefall-
regelung in § 55 Abs. 2 SGB V sowie der „gleitenden Härtefallregelung“ nach § 55 Abs. 3 
SGB V erforderlich.  

Gemäß § 55 Abs. 3 Satz 2 SGB V haben die Krankenkassen seit dem 01.10.2020 als weiteren 
Betrag den Betrag zu erstatten, um den die einfachen Festzuschüsse (60 v. H.) das Dreifache 
der Differenz zwischen den monatlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt und der zur 
Gewährung eines Gesamtbetrages aus dem einfachen Festzuschuss und des zusätzlichen Be-
trages nach § 55 Abs. 2 Satz 1 SGB V maßgebenden Einnahmegrenze übersteigen. 

 

B) Stellungnahme 

Die gleitende Härtefallregelung folgte vor der Gesetzesänderung durch das TSVG der Syste-
matik, dass der nach Abzug des Festzuschusses verbleibende Eigenanteil des Versicherten 
den maßgeblichen Bezugswert für die Berechnung des zusätzlichen Leistungsanspruchs unter 
Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen den Bruttoeinnahmen des Versicherten zum Le-
bensunterhalt und der maßgebenden Einkommensgrenze nach § 55 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB V 
darstellte. Da der Festzuschuss in Höhe von 50 v.H. der Kosten gewährt wurde und sich dem-
nach der Eigenanteil des Versicherten auf die weiteren 50 v.H. der Kosten belief, konnte die 
diesbezügliche gesetzliche Regelung zur Berechnung in § 55 Abs. 3 Satz 2 SGB V auf die 
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Höhe des Festzuschusses abstellen. Durch die Anhebung des Festzuschusses auf 60 v. H. der 
Kosten für die jeweilige Regelversorgung wurde die Parität von Festzuschuss und Eigenanteil 
des Versicherten zugunsten des Versicherten aufgegeben. Der Eigenanteil des Versicherten 
wurde auf 40 v.H. der Kosten für die jeweilige Regelversorgung reduziert. Dies wurde bei der 
gesetzlichen Regelung zur Härtefallregelung in § 55 Abs. 2 SGB V, nicht jedoch zur gleiten-
den Härtefallregelung nach § 55 Abs. 3 SGB V nachvollzogen, da diese unverändert als Be-
zugswert für die Berechnung auf den Betrag des (nunmehr erhöhten) Festzuschusses abstellt; 
in der Folge wird die gleitende Härtefallregelung nicht auf Basis des Eigenanteils des Versi-
cherten, sondern auf Basis der Leistung der Krankenkasse berechnet. Dies ist nicht konsistent 
und führt zu Rechtsunsicherheiten. 

Aus der Gesetzesbegründung zum TSVG ist zu entnehmen, dass die Anhebung der Festzu-
schüsse eine Anpassung der Härtefallregelung in § 55 Abs. 2 SGB V sowie der „gleitenden 
Härtefallregelung“ nach § 55 Abs. 3 SGB V erfordert. Demzufolge wird die gesetzgeberische 
Intention deutlich, die Regelungen lediglich an die veränderte Höhe des Festzuschusses an-
zupassen. Hinweise darauf, dass die gleitende Härtefallregelung auch inhaltlich dergestalt 
angepasst werden sollte, dass den betroffenen Versicherten zusätzlich zu der Erhöhung des 
Festzuschusses auch weitergehende Ansprüche im Rahmen der gleitenden Härtefallregelung 
eingeräumt werden sollten, ist den Gesetzesmaterialien nicht zu entnehmen. 

Vor diesem Hintergrund bedarf es zur Vermeidung von unterschiedlichen Rechtsauslegungen 
einer gesetzlichen Klarstellung durch eine Regelung, die zur Berechnung der gleitenden Här-
tefallregelung an dem verbleibenden Eigenanteil des Versicherten ansetzt. Dem würde Rech-
nung getragen, wenn die Krankenkassen den Versicherten den Betrag erstatten, um den die 
Kosten der jeweiligen Regelversorgung (100 v.H.) nach Abzug der Festzuschüsse gemäß § 55 
Abs. 1 Satz 2 SGB V (60 v.H.) das Dreifache der Differenz zwischen den monatlichen Brutto-
einnahmen zum Lebensunterhalt und der maßgebenden Einnahmegrenze nach § 55 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 SGB V übersteigen.  

 
C) Änderungsvorschlag 

§ 55 Abs. 3 Satz 2 SGB V wird wie folgt gefasst: 

„Die Krankenkasse erstattet den Versicherten den Betrag, um den die nach § 57 für die zahn-
ärztlichen und zahntechnischen Leistungen der jeweiligen Regelversorgung festgesetzten Be-
träge nach Abzug der Festzuschüsse nach Absatz 1 Satz 2 das Dreifache der Differenz zwi-
schen den monatlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt und der zur Gewährung eines 
Gesamtbetrages aus dem Festzuschuss nach Absatz 1 Satz 2 und des zusätzlichen Betrages 
nach Absatz 2 Satz 1 maßgebenden Einnahmegrenze übersteigen.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§§ 111, 111a, 111c – Bestandsschutz für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 

 
A) Bisherige Regelung  

Die Bestandsschutzregelungen in den §§ 111 Absatz 3, 111a Absatz 2 und 111c Absatz 4 
SGB V fingieren einen Vertragsschluss mit Einrichtungen, die vor dem 01.01.1989 entspre-
chende Leistungen erbracht haben. 

 
B) Stellungnahme 

Im Rahmen der bestehenden Bestandsschutzregelungen wurde auf die Schriftform des Ver-
sorgungsvertrages entsprechend § 109 Absatz 1 Satz 1 SGB V verzichtet. Fingierte Versor-
gungsverträge werden als nicht mehr sinnvoll erachtet. Insbesondere auch vor dem Hinter-
grund der vorgesehenen Vereinbarung von Bundesrahmenempfehlungen auf Bundesebene 
mit den Verbänden der Leistungserbringer sollten auch im Interesse der notwendigen Gleich-
behandlung aller Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen diese Übergangsvorschriften 
auslaufen. Dazu ist eine gesetzliche Regelung erforderlich. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Die §§ 111 Absatz 3, 111a Absatz 2 und 111c Absatz 4 SGB V werden jeweils ergänzt um 
folgenden Satz: 

„Satz 1 gilt längstens bis zum 31.12.2025.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§§ 111 – Versorgungsverträge mit Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 

 
A) Bisherige Regelung  

Mit dem Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (IPReG) wurde in § 111 Absatz 2 
SGB V der Satz 4 angefügt, wonach Absatz 5 Satz 5 und 6 entsprechend gelten. Damit sollte 
die für Vergütungsvereinbarungen zuständige Schiedsstelle nach § 111b SGB V auch für die 
Entscheidung über Konflikte beim Abschluss von Versorgungsverträgen zuständig sein. 

 
B) Stellungnahme 

Durch das Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz wurden in § 111 
Absatz 5 SGB V die Sätze 5 und 6 neu eingefügt, wonach die Vergütungsvereinbarungen vom 
01.10.2020 bis zum 31.03.2021 an die durch die COVID-19-Pandemie bedingte besondere 
Situation der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen anzupassen sind. Durch diese Ein-
fügungen ist der Verweis in § 111 Absatz 2 Satz 4 SGB V nicht mehr stimmig und Bedarf der 
redaktionellen Anpassung. 

 
C) Änderungsvorschlag 

§ 111 Abs. 2 Satz 4 SGB V wird wie folgt gefasst: 

„Absatz 5 Satz 4 und 7 gilt entsprechend.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 111c – Versorgungsverträge mit Rehabilitationseinrichtungen, Verordnungsermächtigung 

 
A) Bisherige Regelung  

Sofern bei ambulanten Rehabilitationseinrichtungen Konflikte beim Abschluss von Vergü-
tungsvereinbarungen zwischen den Vertragsparteien bestehen, ist die Schiedsstelle nach 
§ 111b SGB V zuständig (siehe § 111c Abs. 3 Satz 7 SGB V). Für den Abschluss von Versor-
gungsverträgen mit Rehabilitationseinrichtungen nach § 111c Abs. 2 SGB V gilt dieser Kon-
fliktlösungsmechanismus nicht. 

 
B) Stellungnahme 

Mit dem Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz wurde die Zuständigkeit der 
Schiedsstelle nach § 111b SGB V auch bei fehlender Einigung über den Abschluss von Versor-
gungsverträgen mit stationären Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen nach §§ 111 
SGB V und stationären Einrichtungen des Müttergenesungswerks oder gleichartigen Einrich-
tungen nach § 111a SGB V geregelt. Aus den Gesetzesmaterialien ist nicht erkennbar, dass 
bewusst auf eine vergleichbare Regelung für den Abschluss von Versorgungsverträgen mit 
ambulanten Rehabilitationseinrichtungen nach § 111c SGB V verzichtet wurde; auch inhaltli-
che Gründe sind nicht ersichtlich. Es wird deshalb angeregt, auch insoweit einen Konfliktlö-
sungsmechanismus über die Schiedsstelle nach § 111b SGB V zu regeln. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 111c Absatz 1 SGB V wird folgender Satz 2 ergänzt: 

„Absatz 3 Satz 4 und 7 gilt entsprechend.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 125 - Verträge  

 
A) Bisherige Regelung  

Gemäß § 125 Abs. 1 SGB V schließt der GKV-Spitzenverband mit bindender Wirkung für die 
Krankenkassen mit den für die Wahrnehmung der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeb-
lichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene für jeden Heilmittelbereich einen Vertrag über 
die Einzelheiten der Versorgung mit dem jeweiligen Heilmittel. Die für den jeweiligen Heilmit-
telbereich zuständigen maßgeblichen Spitzenorganisationen haben den Vertrag gemeinsam 
zu schließen. Kommt ein Vertrag innerhalb der gesetzlich bestimmten Fristen oder Vertrags-
laufzeiten nicht zustande, werden Vertragsinhalte oder Preise durch die Schiedsstelle nach 
Absatz 6 festgesetzt, wenn mindestens eine Vertragspartei die Verhandlungen ganz oder 
teilweise für gescheitert erklärt und die Schiedsstelle anruft. 

 

B) Stellungnahme 

Die erstmaligen Verhandlungen zu den Verträgen nach § 125 Abs. 1 SGB V, die bis zum 
01.01.2021 zu führen waren, haben gezeigt, dass aufgrund der Vielzahl der maßgeblichen 
Leistungserbringerverbände im Heilmittelbereich zielgerichtete Verhandlungen nur schwer-
lich zu führen sind. Über die fünf Heilmittelbereiche hinweg sind insgesamt 18 leistungser-
bringerseitige Berufsverbände an den Verhandlungen beteiligt; je Heilmittelbereich liegt die 
Verbändezahl zwischen zwei und vier Verbänden. Ein großes Problem bilden dabei die teils 
diametral unterschiedlichen Vorstellungen und Positionen zwischen den Verbänden auf der 
Leistungserbringerseite, was in einer Vielzahl von Vertragsvorschlägen und teils uneinheitli-
chen Schiedsanträgen zum Ausdruck kommt.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Verhandlungsergebnisse, die mit der Mehrheit der Verbände 
erzielt werden konnten, nachträglich von einem einzelnen Verband wieder infrage gestellt 
werden. Der GKV-Spitzenverband, der die Verhandlungen für alle Kassenarten gemeinsam 
führt, ist daher mit sehr aufwändigen Mehrparteienverhandlungen konfrontiert, bei denen 
versorgungsorientierte und fristgerechte Vertragslösungen nur schwer möglich sind.  

Der GKV-Spitzenverband schlägt daher vor, dass die für den jeweiligen Heilmittelbereich zu-
ständigen maßgeblichen Spitzenorganisationen je Heilmittelbereich einen gemeinsamen Ver-
handlungsführer bestimmen, der die Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband im Sinne 
eines Sprechers führt und verbindliche Absprachen treffen kann, die im Vorfeld im Innenver-
hältnis der Verbände auf Leistungserbringerseite nach dem Mehrheitsprinzip festzulegen 
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sind. Verträge sollten zudem immer dann zustande kommen, wenn die Mehrheit der Ver-
bände der Leistungserbringer einem Abschluss zustimmt. Die im § 125 Abs. 5 vorgesehene 
Schiedsregelung sollte dahingehend gestärkt werden, dass jede Vertragspartei jeweils nur 
gemeinsame Schiedsanträge stellen kann, damit die Entscheidungsfindung durch die 
Schiedsstelle erleichtert und der Aufwand und die Dauer bei Schiedsverfahren reduziert wer-
den kann. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 125 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
„Die für den jeweiligen Heilmittelbereich zuständigen maßgeblichen Spitzenorganisationen 
bestimmen gemeinsam einen Verhandlungsführer und haben den Vertrag gemeinsam zu 
schließen.“ 

§ 125 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 
(5) Sind für einen Heilmittelbereich mehrere Verbände als maßgeblich anzusehen, so kommt 
ein Vertrag mit Wirkung für den gesamten Heilmittelbereich auch dann zustande, wenn die 
Mehrheit dieser Verbände den Vertrag abschließt. Kommt ein Vertrag nach Absatz 1 ganz 
oder teilweise nicht bis zum 1. Januar 2021 oder bis zum Ablauf einer von den Vertragspart-
nern Vertragsparteien vereinbarten Vertragslaufzeit zustande oder können sich die Vertrags-
partner beiden Vertragsparteien nicht bis zum Ablauf dieser Fristen auf die Preise für die ein-
zelnen Leistungspositionen oder eine Anpassung dieser Preise einigen, werden der Inhalt des 
Vertrages oder die Preise innerhalb von drei Monaten durch die Schiedsstelle nach Absatz 6 
festgesetzt. Das Schiedsverfahren beginnt vor den in Satz 1 genannten Zeitpunkten, wenn 
mindestens eine der beiden Vertragsparteien die Verhandlungen ganz oder teilweise für ge-
scheitert erklärt und die Schiedsstelle anruft. Die beiden Vertragsparteien können jeweils nur 
gemeinsame Schiedsanträge stellen. Trifft die Schiedsstelle erst nach Ablauf von drei Mona-
ten ihre Entscheidung, sind neben der Festsetzung der Preise auch Zahlbeträge zu beschlie-
ßen, durch die Vergütungsausfälle ausgeglichen werden, die bei den Leistungserbringern 
durch die verzögerte Entscheidung der Schiedsstelle entstanden sind. Der bisherige Vertrag 
oder die bisherigen Preise gelten bis zur Entscheidung durch die Schiedsstelle fort. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 130a Absatz 1 – Rabatte pharmazeutischer Unternehmer 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken wird die Regelung zum Herstellerab-
schlag in § 130a Absatz 1 SGB V insofern erweitert, dass der Abschlag nach § 130a Absatz 1 
SGB V den Krankenkassen nun u.a. auch für Fertigarzneimittel zu gewähren ist, aus denen 
Teilmengen entnommen und abgegeben werden. Aus der Gesetzesbegründung ergibt sich, 
dass „es für die Geltung des Abschlags nicht sachgerecht ist danach zu unterscheiden, ob die 
aus einem Fertigarzneimittel entnommenen Teilmengen in einer parenteralen Zubereitung 
verarbeitet werden oder nicht.“ Gleichwohl spiegelt sich dies nicht vollständig im Gesetzes-
wortlaut wider. Vor diesem Hintergrund ergibt sich eine Unklarheit über den Anwendungsbe-
reich dieser Regelung. 

Der GKV-Spitzenverband regt eine entsprechende Klarstellung an, um Missverständnisse zu 
vermeiden und Rechtssicherheit zu schaffen. 

 

B) Gesetzliche Anpassung 

In § 130a Absatz 1 Satz 7 wird das Wort „parenteral“ gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 130b - Übertragung des gesetzlich fortgeltenden Erstattungsbetrages auf Neueinführungen bei 
Original-Arzneimitteln im sog. „opt out“ 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem GKV-FKG wurde in § 130b Abs. 7 Sätze 4 – 8 SGB V die Fortgeltung des Erstattungs-
betrages nach Ablauf des Unterlagenschutzes bzw. des Patentschutzes als Preisobergrenze 
für alle Arzneimittel mit demselben Wirkstoff verankert. Der Gesetzgeber beabsichtigt die 
Rechtslage inhaltlich dahingehend fortzuentwickeln, dass sich der Abgabepreis des pharma-
zeutischen Unternehmers für Arzneimittelneueinführungen nach Wegfall des Unterlagen- und 
Patentschutzes auf Grundlage des fortgeltenden Erstattungsbetrages bestimmt wird. Norm-
strukturell werden die Regelungen in einen neuen, separaten Absatz 8a verlagert. Der 
aktuelle Regelungsentwurf bedarf jedoch der Ergänzung in einer speziellen, bisher ungere-
gelten Fallkonstellation der gesetzlichen Weitergeltung des Erstattungsbetrages. 

Ungeregelt ist bisher, welcher Erstattungsbetrag bei Arzneimitteln, die im Rahmen des 
AMNOG-Verfahrens Gebrauch von der Möglichkeit des sog. „opt out“ gemacht haben, nach 
Wegfall des Unterlagen– und Patentschutzes fortgelten soll. Die Rahmenvereinbarung nach 
§130b SGB V sieht in § 4 Abs. 7 die Möglichkeit vor, dass ein Unternehmer das Verhand-
lungsverfahren im Anschluss an eine erste oder jede weitere Nutzenbewertung des Gemein-
samen Bundesausschusses zu einem Arzneimittel nach § 35a Abs. 3 Satz 5 SGB V oder § 35b 
Abs. 3 Satz 1 SGB V nicht aufnehmen oder abbrechen kann, wenn er dem GKV-Spitzenver-
band spätestens 14 Tage nach dem ersten Verhandlungstermin gem. § 1 Abs. 3 mitteilt, dass 
er das Verhandlungsverfahren nicht bzw. nicht weiter durchführen wird und erklärt, das Arz-
neimittel aus dem Verkehr zu nehmen. Infolge eines solchen Verfahrensabbruchs wird kein 
Erstattungsbetrag vereinbart oder von der Schiedsstelle festgesetzt. Damit existiert in diesen 
Fällen kein Erstattungsbetrag der qua Gesetz fortgelten könnte. In der Rahmenvereinbarung 
ist zwar geregelt, dass ein Erstattungsbetrag auf der Basis des zum Zeitpunkt des erneuten 
Inverkehrbringens gültigen G-BA-Beschlusses zu vereinbaren, der ab dem dreizehnten Monat 
nach erstmaligem Inverkehrbringen gilt, wenn ein Arzneimittel mit diesem Wirkstoff erneut in 
Verkehr gebracht wird. Wird dieses Arzneimittel aber erst nach Wegfall des Unterlagen– und 
Patentschutzes des Wirkstoffes auf den Markt gebracht, besteht nach aktueller Rechtslage 
kein Verhandlungsmandat des GKV-Spitzenverbandes mehr.  

Zu einer erneuten Preisfreiheit soll und darf es aber nicht kommen. Sonst würde die opt out-
Möglichkeit nach Rahmenvereinbarung zu einer Umgehungsmöglichkeit des Verhandlungs-
verfahrens führen und möglicherweise den Zugang von Patienten zu Arzneimitteln mit neuen 
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Wirkstoffen verzögern. Zur Lösung des Problems wird vorgeschlagen, dass der GKV-Spitzen-
verband den Auftrag erhält, mit dem ersten Unternehmer, der ein Arzneimittel mit einem 
Wirkstoff, der ursprünglich opt out gesetzt wurde, in Deutschland in Verkehr bringt, einmalig 
einen Erstattungsbetrag zu verhandeln, der dann als gesetzliche Obergrenze weitergilt. Aus 
Gleichbehandlungsgründen mit der Regelfallkonstellation, dass ein Arzneimittel nach Wegfall 
von Unterlagen – und Patentschutz einen gültigen Erstattungsbetrag aufweist, hat dieser Er-
stattungsbetrag ab dem 1. Tag des Inverkehrbringens des Arzneimittels nach Wegfall von 
Unterlagen – und Patentschutz zu gelten.  

 

B) Änderungsvorschlag 
§130b Abs. 8a werden folgende Sätze angefügt: 
 
Für Arzneimittel, für die aufgrund Gebrauch von § 4 Absatz 7 der Rahmenvereinbarung nach 
Absatz 9 in der Fassung vom 30. Juni 2016, kein Erstattungsbetrag vereinbart oder festge-
setzt werden konnte und nach Wegfall des Unterlagenschutzes und Patentschutzes erneut in 
Verkehr gebracht werden, vereinbart der Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit dem 
pharmazeutischen Unternehmer, der als erster das Arzneimittel nach Wegfall des Unterlagen-
schutzes und Patentschutzes in Verkehr bringt, im Benehmen mit dem Verband der privaten 
Krankenversicherung mit Wirkung für alle Krankenkassen einmalig einen Erstattungsbetrag 
im Sinne von Absatz 1 auf Grundlage eines Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses über die Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 3 oder Abs. 3 in Verbindung mit Absatz 5 
Satz 2 SGB V. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 132d - Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

 
A) Bisherige Regelung  

Nach § 132d Abs. 1 SGB V vereinbart der GKV-Spitzenverband mit den maßgeblichen Spit-
zenorganisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung auf Bundesebene unter Berück-
sichtigung der Richtlinien nach § 37b Absatz 3 erstmals bis zum 30. September 2019 einen 
einheitlichen Rahmenvertrag über die Durchführung der Leistungen nach § 37b SGB V. Den 
besonderen Belangen von Kindern ist durch einen gesonderten Rahmenvertrag Rechnung zu 
tragen. Nach § 132d Abs. 1 Satz 3 SGB V sind in den Rahmenverträgen die sächlichen und 
personellen Anforderungen an die Leistungserbringung, Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
und die wesentlichen Elemente der Vergütung festzulegen.  

 
B) Stellungnahme 

Die neuen Rahmenverträge lösen die ehemaligen Musterverträge zur SAPV in den jeweiligen 
Bundesländern sowie die Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes zur SAPV nach § 132d 
Abs. 2 SGB V ab. Alle wesentlichen Regelungsinhalte sollen in den Rahmenverträgen auf der 
Bundesebene gefasst werden.  

Allerdings ist der gesetzliche Regelungsauftrag, dass insoweit in den Rahmenverträgen die 
sächlichen und personellen Anforderungen an die Leistungserbringung, Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung und die wesentlichen Elemente der Vergütung festzulegen sind, zu eng 
gefasst. Da es sich um eine abschließende Aufzählung handelt, ist es fraglich, ob die 
Rahmenvertragspartner selbst im gegenseitigen Einvernehmen weitere Inhalte aufnehmen 
können.  

So sehen die Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes nach § 132d Abs. 2 SGB V zur SAPV 
vom 23.06.2008, in der Fassung vom 05.11.2012, beispielsweise unter 3.4 vor, dass in den 
SAPV-Verträgen Regelungen zu treffen sind, die sicherstellen, dass eine reibungslose Versor-
gung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln auch weiterhin gewährleistet ist. Die in der SAPV tä-
tigen Ärztinnen und Ärzte sind danach berechtigt, für die SAPV-Patientinnen und-Patienten 
die zulasten der GKV verordnungsfähigen Arznei-, Heil- und Hilfsmittel auf den für die ver-
tragsärztliche Versorgung vereinbarten Verordnungsvordrucken zu verordnen.  

Dadurch ist sichergestellt, dass die im SAPV-Team tätigen Ärztinnen und Ärzte zu Lasten der 
Krankenkassen notwendige Arznei-, Heil- und Hilfsmittel verordnen dürfen. Die Rahmenver-
tragspartner beabsichtigen, diese Regelungen in die Rahmenverträge zu übernehmen und 
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auch Regelungen für labordiagnostische Untersuchungen aufzunehmen. Aufgrund des ab-
schließenden Regelungsauftrages in § 132d Abs. 1 Satz 3 SGB V besteht jedoch Rechts-
unsicherheit, ob den Rahmenvertragspartnern eine solche Regelungskompetenz eingeräumt 
ist. Zur Schaffung von Rechtsklarheit sollte deshalb der gesetzliche Regelungsauftrag als 
nicht abschließend formuliert werden.  

 
C) Änderungsvorschlag 

§ 132d Abs. 1 Satz 3 SGB V wird wie folgt gefasst [Änderungen hervorgehoben]: 

„In den Rahmenverträgen sind insbesondere die sächlichen und personellen Anforderungen 
an die Leistungserbringung, Maßnahmen zur Qualitätssicherung und die wesentlichen Ele-
mente der Vergütung festzulegen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 137i Absatz 6 – Pflegepersonaluntergrenzen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem neuen Datum in § 137i Absatz 6 wird klargestellt, dass der wissenschaftlich evalu-
ierte Bericht über die Auswirkungen der festgelegten Pflegepersonaluntergrenzen in den 
pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern bis zum 31.12.2023 an den Deutschen 
Bundestag über das BMG vorzulegen ist. Mit der Neuregelung wird den besonderen Heraus-
forderungen während der weltweiten Coronavirus-Pandemie, der befristeten Aussetzung der 
Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung sowie der damit einhergehenden Aussetzung der 
Dokumentationsverpflichtung der Krankenhäuser Rechnung getragen.  

 

B) Stellungnahme 

Die gesetzliche Anpassung der Frist ist erforderlich, da zu Beginn der Coronavirus-Pandemie 
mit der ersten Verordnung zur Änderung der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung 
(PpUGV), die Regelungen der PpUGV vom 01.03.2020 bis zum 31.12.2020 befristet ausge-
setzt wurden. Mit der zweiten Verordnung zur Änderung der Pflegepersonaluntergrenzen-
Verordnung wurden alle Regelungen der PpUGV ab dem 01.08.2020 für die Bereiche Inten-
sivmedizin und Geriatrie wieder eingesetzt. Für die anderen sechs pflegesensitiven Bereiche 
waren jedoch die Regelungen nach §§ 6 bis 9 PpUGV bis einschließlich 31.12.2020 weiterhin 
ausgesetzt. Dies bedeutet, dass über die Nichteinhaltung der Pflegepersonalvorgaben in die-
sen sechs Bereichen bis einschließlich Dezember 2020 keine Nachweisführung der Kranken-
häuser erfolgte. 

Aufgrund dessen liegen für das Jahr 2020 keine umfassenden Nachweise zur Einhaltung der 
Pflegepersonaluntergrenzen vor. Für sechs der acht pflegesensitiven Bereiche gibt es lediglich 
für die Monate Januar und Februar 2020 Meldungen über die Einhaltung der Pflegepersonal-
untergrenzen.  

Um eine fundierte wissenschaftliche Evaluation über die Auswirkungen der festgelegten Pfle-
gepersonaluntergrenzen in den pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern zu ermögli-
chen, ist es unumgänglich, die Frist zur Übergabe des wissenschaftlichen Berichts an den 
Deutschen Bundestag um mindestens ein Jahr zu verschieben. Nur mit einer Verschiebung 
der Abgabefrist wird es möglich, genügend Daten zu erheben, um Handlungsbedarfe an die 
pflegerische Versorgungsqualität in einem Zeitraum mit unterschiedlichen Anforderungen an 
die Patientenversorgung aufzuzeigen. 
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C) Änderungsvorschlag  

Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

„Die Vertragsparteien nach Absatz 1 Satz 1 legen dem Deutschen Bundestag über das 
Bundesministerium für Gesundheit bis zum 31. Dezember 20222023 einen wissenschaftlich 
evaluierten Bericht über die Auswirkungen der festgelegten Pflegepersonaluntergrenzen in 
den pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern vor.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 140f - Beteiligung von Interessensvertretungen der Patientinnen und Patienten 

 
A) Bisherige Regelung  

Nach § 140f Abs. 4 SGB V wirken die in der Verordnung nach § 140g SGB V genannten Orga-
nisationen oder nach der Verordnung anerkannten Organisationen bei einer Änderung, Neu-
fassung oder Aufhebung der in § 21 Abs. 2, § 111 Absatz 7 Satz 1, § 111c Absatz 5 Satz 1, 
§ 112 Absatz 5, § 115 Abs. 5, § 126 Abs. 1 Satz 3, § 127 Absatz 8 und 9, §§ 132a, 132c 
Absatz 2, § 132d Abs. 2, § 132l Absatz 1 Satz 1, § 133 Absatz 4 und § 217f Absatz 4a vor-
gesehenen Rahmenempfehlungen, Empfehlungen und Richtlinien des Spitzenverbandes Bund 
der Krankenkassen, des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 sowie bei der Bestimmung der 
Festbetragsgruppen nach § 36 Abs. 1 und der Festsetzung der Festbeträge nach § 36 Abs. 2 
beratend mit.  

 
B) Stellungnahme 

Die Bezugnahme in § 140f Abs. 4 Satz 1 SGB V auf den § 132d Abs. 2 SGB V ist fehlerhaft. 
Der Verweis betraf bis zum Inkrafttreten des neu strukturierten § 132d SGB V in der Fassung 
des PpSG die damaligen Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes nach § 132d Abs. 2 SGB V. 
Diesen Regelungsauftrag hat der GKV-Spitzenverband zugunsten einer Vereinbarung von 
zwei Rahmenverträgen nach § 132d Abs. 1 SGB V verloren. Eine Anpassung des § 140f Abs. 4 
SGB V wurde im Rahmen des PpSG augenscheinlich vergessen.  

In dem Zusammenhang sollte geprüft werden, die Nennung des § 132d SGB V gänzlich zu 
streichen. Das bisherige Beteiligungsrecht gemäß § 140f Abs. 4 SGB V bezieht sich lediglich 
auf Rahmenempfehlungen, Empfehlungen und Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes. Ein Be-
teiligungsrecht für Verträge, die – wie nunmehr in § 132d Abs. 1 SGB V -durch den GKV-Spit-
zenverband mit Organisationen der Leistungserbringer geschlossen werden, ist bisher auch 
in anderen Leistungsbereichen nicht vorgesehen.  

 
C) Änderungsvorschlag 

In § 140f Abs. 4 Satz 1 SGB V wird die Angabe „§ 132d Abs. 2,“ gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 206a - Elektronisches Abrufverfahren zur Beitragsbemessung bei freiwillig Versicherten und 
Versicherungspflichtigen nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 (neu) 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im Referentenentwurf des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes wurde mit 
Wirkung ab 01.01.2023 die Einführung eines elektronischen Datenaustauschs zwischen der 
Finanzverwaltung und den Krankenkassen als Nachweisführung der beitragspflichtigen Ein-
nahmen im Anwendungsbereich des § 240 SGB V vorgesehen (vgl. dort Artikel 1 Num-
mer 44). In dem vorliegenden Kabinettsentwurf dieses Gesetzes ist die vorgenannte Geset-
zesinitiative jedoch nicht mehr enthalten. 

Der GKV-Spitzenverband hat bereits im Sommer 2020 im Rahmen der Vorbereitung eines 
8. SGB IV-Änderungsgesetzes auf die Notwendigkeit der Einführung eines automatisierten 
Datenabrufverfahrens zwischen den Krankenkassen und der Finanzverwaltung für Zwecke der 
Beitragsbemessung freiwilliger Mitglieder der GKV hingewiesen. Vor diesem Hintergrund 
wurde die Umsetzung des Vorschlages des GKV-Spitzenverbandes im Rahmen des neu kon-
zipierten § 206a SGB V ausdrücklich begrüßt.  

 
B) Gesetzliche Anpassung 

Die ursprünglich in Artikel 1 Nummer 44 des Referentenentwurfs des Gesundheitsversor-
gungsweiterentwicklungsgesetzes vorgesehene Neuregelung sollte erneut aufgegriffen 
werden. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 275 - Begutachtung und Beratung 

 

A) Bisherige Regelung  

§ 275 SGB V regelt die Begutachtung und Beratung durch den Medizinischen Dienst (MD) im 
Auftrag der Krankenkassen. 

 
B) Stellungnahme 

Durch eine Erweiterung des § 275 SGB V sollte gesetzlich klargestellt werden, welche Aufga-
ben den Krankenkassen im Vorfeld einer möglichen Beauftragung bzw. im Zusammenhang 
mit der Beauftragung des MD insbesondere bei Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit haben. Hier-
durch sollen aktuell bestehende Rechtsunsicherheiten und in der Folge unterschiedliche 
Rechtsauffassungen zu den Datenerhebungsbefugnissen der Krankenkassen vermieden 
werden.  

Mit dem Änderungsantrag 7 des 1. Pakets Änderungsanträge (Ausschussdrucksache 
19(14)310) wird eine entsprechende gesetzliche Änderung bereits angestrebt, zu welcher wir 
im Rahmen der Änderungsanträge gesondert Stellung nehmen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 293 - Kennzeichen für Leistungsträger und Leistungserbringer 

 
A) Bisherige Regelung 

Auf Verordnungen, die im Rahmen des Entlassmanagements von Krankenhäusern ausgestellt 
werden, ist die versorgungsspezifische Betriebsstättennummer (BSNR), beginnend mit den 
Ziffern 75-…, und die Krankenhausarztnummer gemäß § 293 Absatz 7 SGB V verpflichtend 
anzugeben. 

 
B) Stellungnahme 

In § 293 Absatz 6 SGB V wird nach Satz 6 der neu gefasste Satz 7 angefügt. Damit wird klar-
gestellt, dass die Standortnummer zur eindeutigen Kennzeichnung des Orts der Leistungs-
veranlassung auf den Verordnungen für Leistungen nach §§ 33a und 92 SGB V sowie zur 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit anzugeben ist, die von Krankenhäusern und ihren Ambu-
lanzen ausgestellt werden. Die Standortnummer beginnt mit den Ziffern 77-… und soll die 
versorgungsspezifische BSNR, beginnend mit den Ziffern 75-…, auf Verordnungen ablösen. 
In § 293 Absatz 7 SGB V wird nach Satz 4 der neu gefasste Satz 5 ergänzt. Damit wird klar-
gestellt, dass die Angabe der Arztnummer nach § 293 Absatz 7 SGB V (Krankenhausarztnum-
mer) auf Verordnungen verpflichtend ist, die für Leistungen nach §§ 33a und 92 SGB V und 
die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit von in den Krankenhäusern und ihren Ambulanzen 
tätigen Ärzten ausgestellt werden. Eine eindeutige Zuordnung von Leistungen zum Leitungs-
erbringer ist somit möglich. 

 

Im Rahmen der Annahme von Verordnungen und Feststellungen der Arbeitsunfähigkeit, die 
von Krankenhäusern und ihren Ambulanzen ausgestellt werden, bestehen Abrechnungs-
schwierigkeiten aufgrund von Unsicherheiten in der eindeutigen Zuordnung von Leistungen 
zum Ort der Leistungsveranlassung und zur Person des verordnenden Leistungserbringers.  

Insbesondere im Rahmen des Entlassmanagements der Krankenhäuser nach § 39 Absatz 1a 
SGB V wird deutlich, dass derzeit keine eindeutige Differenzierung zwischen von Kranken-
häusern und von Rehabilitationseinrichtungen ausgestellten Verordnungen nach Einrich-
tungstyp möglich ist. Sowohl Krankenhäuser als auch Rehabilitationseinrichtungen geben die 
BSNR, beginnend mit den Ziffern 75-…, auf ausgestellten Verordnungen und Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen an. Im Zuge der verbindlichen Einführung der Krankenhausarztnummer 
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im Entlassmanagement der Krankenhäuser nach § 39 Absatz 1a SGB V zum 01.07.2020 wer-
den diese Schwierigkeiten deutlich. Demnach darf eine im Rahmenvertrag festgelegte Fach-
gruppennummer nicht mehr von Krankenhäusern verwendet werden. Gleichzeitig dürfen Re-
habilitationseinrichtungen gemäß dem Rahmenvertrag zum Entlassmanagement von statio-
nären medizinischen Rehabilitationseinrichtungen nach §§ 40 Absatz 2 Satz 6 und 41 Ab-
satz 1 Satz 4 SGB V die Krankenhausarztnummer, die lebenslange Arztnummer sowie die 
Fachgruppennummer angeben. Apotheken und andere Leistungserbringer müssen somit prü-
fen, ob die Angabe der Fachgruppennummer auf ausgestellten Verordnungen zulässig ist 
(vgl. § 2 Nr. 5 der Anlage 8 zum Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung nach § 129 
SGB V). Ohne eine eindeutige Differenzierung zwischen den Einrichtungstypen, die unmittel-
bar auf den Verordnungen erkennbar ist, ist eine solche Prüfung nicht durchführbar. 

 

Mit der verpflichtenden Angabe der Standortnummer nach § 293 Absatz 6 SGB V auf den 
Verordnungen wird die eindeutige Kennzeichnung des Einrichtungstyps Krankenhaus sicher-
gestellt. Die Standortnummer ist – identisch der BSNR – neunstellig und damit ein adäquater 
Ersatz. Gleiches gilt für die Angabe der Krankenhausarztnummer. Mit deren verpflichtenden 
Angabe ist eine eindeutige Zuordnung zum Leistungserbringer möglich. Aus Sicht des GKV-
Spitzenverbandes ist es grundsätzlich notwendig, dass Krankenhäuser und ihre Ambulanzen 
immer dann, wenn sie Verordnungen aus dem vertragsärztlichen Bereich nutzen, künftig die 
Standortnummer und Krankenhausarztnummer zu verwenden haben. Ziel ist, die sektoren-
übergreifende Patientenversorgung zu gewährleisten und Abrechnungsschwierigkeiten zu 
vermeiden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

In § 293 Absatz 6 SGB V wird ein neuer Satz 7 wie folgt ergänzt: 

„7Die Standortnummer ist auf von nach § 108 zugelassenen Krankenhäusern und ihren Am-
bulanzen ausgestellten Verordnungen für Leistungen nach §§ 33a und 92 SGB V sowie zur 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit zur eindeutigen Kennzeichnung des Orts der Leistungs-
veranlassung anzugeben.“ 
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In § 293 Absatz 7 SGB V wird ein neuer Satz 5 wie folgt ergänzt: 

„5Zur eindeutigen Zuordnung der ärztlichen und nach §§ 33a und 92 SGB V verordneten 
Leistungen sowie der festgestellten Arbeitsunfähigkeit zu der Person des Leistungserbringers 
haben die in den nach § 108 zugelassenen Krankenhäusern und ihren Ambulanzen tätigen 
Ärzte die Arzt-nummer nach Satz 3 Nummer 1 auf den Verordnungen anzugeben.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 302 – Abrechnung der sonstigen Leistungserbringer  

 
A) Bisherige Regelung  

Nach der geltenden Fassung des § 302 Abs. 1 SGB V sind in der Abrechnung von Leistungen 
der Häuslichen Krankenpflege (HKP) und der außerklinischen Intensivpflege (AKI) insbeson-
dere die erbrachten Leistungen nach Art, Menge und Preis zu bezeichnen und der Tag der 
Leistungserbringung sowie die Arztnummer des verordnenden Arztes und bestimmte Anga-
ben der Verordnung anzugeben. Nach § 302 Abs. 1 Satz 2 SGB V ist bei Leistungen der häus-
lichen Krankenpflege nach § 37 SGB V sowie der außerklinischen Intensivpflege nach § 37c 
SGB V zusätzlich zu den vorgenannten Angaben die Zeit der Leistungserbringung und nach 
§ 293 Absatz 8 Satz 11 SGB V spätestens ab dem 1. Januar 2023 die Beschäftigtennummer 
der Person, die die Leistung erbracht hat, anzugeben. 

 

B) Stellungnahme  

Im Rahmen der Abrechnung der Leistungen reicht lediglich die Angabe des Tages sowie die 
Dauer der Leistungserbringung ohne die konkrete Zeit, in der die Leistungen der HKP und der 
AKI erbracht wurden, nicht als zahlungsbegründende Unterlage aus, die eine Plausibilisierung 
abgerechneter Leistungen ermöglichen muss. Die Regelung bedarf zur Vermeidung von 
Rechtsunsicherheit der Konkretisierung, dass die tatsächlichen Anfangs- und Endzeiten in 
Echtzeit der Leistungserbringung anzugeben sind. Anderenfalls wird es weiterhin unter-
schiedliche Rechtsinterpretationen geben, bis hin zu der Fehlinterpretation, dass die Zeit der 
Leistungserbringung mit der Dauer der Leistungserbringung oder der Tageszeit (morgens, 
mittags, abends) gleichgesetzt wird.  

Die Anfangs- und Endzeit in Echtzeit für den jeweiligen Pflegeeinsatz ist insbesondere vor 
dem Hintergrund der Vermeidung und Aufdeckung von Abrechnungsbetrug und Leistungs-
missbrauch von hoher Relevanz. Grundsätzlich werden Leistungen der häuslichen Kranken-
pflege (insbesondere Leistungen der medizinischen Behandlungspflege) nur durch Pflege-
fachkräfte erbracht. Der Einsatz von Hilfskräften ist nur bei den sog. einfachsten Maßnahmen 
der medizinischen Behandlungspflege oder im Rahmen der Grundpflege sowie der hauswirt-
schaftlichen Versorgung - abhängig von den vertraglichen Regelungen - möglich. Daneben 
gibt es bestimmte Leistungen der Behandlungspflege, für die weitere Qualifikationen, die auf 
die 3-jährige Grundausbildung zum Kranken-/Kinderkranken-oder Altenpfleger aufbauen, 
notwendig sind. Dazu gehören beispielsweise in der außerklinischen Intensivpflege (s. Nr. 24 
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und 8 des Leistungsverzeichnisses der HKP-RL) folgende Weiterbildungen/Qualifizierungs-
maßnahmen:  

• Atmungstherapeut/in (Weiterbildung)  

• Fachgesundheits- und Krankenpfleger/-in für Anästhesie- und Intensivpflege (Weiterbil-
dung)  

• Pflegefachkraft/Pflegeexperte für außerklinische Beatmung (sonst. Qualifizierungsmaß-
nahme)  

Auch im Bereich der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege (s. Nr. 27a des Leistungsver-
zeichnisses der HKP-Richtlinie) oder zur Versorgung von chronischen und schwer heilenden 
Wunden (s. die neue Nr. 31a des Leistungsverzeichnisses der HKP-Richtlinie) sind im Rahmen 
der Leistungserbringung weitere Zusatzqualifikationen der ausführenden Pflegefachkräfte er-
forderlich, um eine fachgerechte Versorgung sicherzustellen.  

Die vertragsgemäße Erbringung und die Abrechnung qualifizierter Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege sowie der außerklinischen Intensivpflege sind daher nur möglich, wenn ent-
sprechend qualifizierte Pflegefachkräfte die Versorgung übernehmen. Werden stattdessen le-
diglich Hilfskräfte eingesetzt, die nicht über die vertraglich vereinbarte Qualifikation verfü-
gen, dürfen diese nach dem Sozialrecht nicht abgerechnet werden. Insoweit handelt es sich 
um eine der beiden typischen Fallgruppen des Abrechnungsbetruges in der ambulanten 
Pflege, vgl. BGH, Beschluss vom 16. Juni 2014 - 4 StR 21/14. Auf dieser Fallgruppe liegt der-
zeit der Schwerpunkt der Ermittlungspraxis der Strafverfolgungsbehörden.  

Demgegenüber lässt sich die zweite anerkannte Fallgruppe des Abrechnungsbetruges in der 
ambulanten Pflege, die Abrechnung tatsächlich nicht erbrachter Leistungen, selbst durch 
hochspezialisierte Staatsanwälte in Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Vermögensstrafta-
ten im Gesundheitsweisen derzeit faktisch kaum nachweisen, vgl. Rettke medstra 2019, 262, 
263. Deshalb ist der Gesetzgeber gefordert, die insoweit vorherrschenden „tatsächlichen 
Schwierigkeiten“ bei der effektiven Beweisführung auszuräumen.  

Nur die zusätzliche Angabe der Anfangs- und Endzeiten des Einsatzes eines Pflegedienstes 
ermöglicht es, durch die Zusammenführung der Abrechnungsdaten von mehreren Versicher-
ten verschiedener Krankenkassen festzustellen, ob die abgerechneten Leistungen in der an-
gegebenen Zeit des Einsatzes plausibel erbracht werden können. Fehlerhafte Abrechnungen 
können schneller und vor allem ressourcenschonender identifiziert werden. Die einsatzbezo-
gene Aufzeichnung der Anfangs- und Endzeiten ist die unabdingbare Grundlage um nachzu-
vollziehen, in welchem Umfang tatsächlich Leistungen von einer Pflegefachkraft erbracht 
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wurden. Nur wenn auch Beginn und Ende der Leistungserbringung fixiert werden, kann Fehl-
verhalten wie Leistungsmissbrauch oder Abrechnungsbetrug mittels Erstellung von Tages-
profilen letztlich auch gerichtsfest nachgewiesen werden. Diese Aufzeichnungspflicht ist zu-
dem für die notwendige Sanktionierung von Vertragsverstößen unabdingbar. Ansonsten kann 
dem Leistungsmissbrauch nicht effektiv nachgegangen und entsprechend verfolgt werden.  

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 302 Abs. 1 Satz 2 SGB V wird wie folgt gefasst (Einfügungen unterstrichen):  

„Bei der Abrechnung von Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 sowie der 
außerklinischen Intensivpflege nach § 37c ist zusätzlich zu den Angaben nach Satz 1 die 
Anfangs- und Endzeit der Leistungserbringung in Echtzeit und nach § 293 Absatz 8 Satz 11 
spätestens ab dem 1. Januar 2023 die Beschäftigtennummer der Person, die die Leistung er-
bracht hat, anzugeben.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 304 Absatz 1 Satz 3 – Aufbewahrung von Daten bei den Krankenkassen 

 
A) Derzeit geltende Regelung 

Nach § 304 Absatz 1 Satz 3 können Krankenkassen die rechtmäßig gespeicherten ärztlichen 
Abrechnungsdaten für Zwecke der Weiterentwicklung und Durchführung des Risikostruktur-
ausgleichs abweichend von Satz 1 Nummer 2 länger aufbewahren. Sie sind demnach spätes-
tens nach vier Jahren der Verarbeitung einzuschränken und spätestens nach den in der 
Rechtsverordnung genannten Fristen zu löschen. 

 

B) Stellungnahme 

Mit der Änderung des § 304 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V wurde die zulässige Höchst-
aufbewahrungsdauer für Daten nach § 295 Absatz 1a, 1b und 2 SGB V von vier auf maximal 
zehn Jahre verlängert. Die Regelung nach Satz 3 ist damit nicht mehr notwendig und sollte 
aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes gestrichen werden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

§ 304 SGB V Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen. 
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Änderung der Allgemeine Verwaltungsvorschrift über das Rechnungswesen in der Sozialversiche-
rung (SRVwV) 

§ 35 Aufbewahrungsfristen 

 
A) Derzeit geltende Regelung 

Nach § 35 Absatz 3 sind alle im Rahmen der Durchführung des Risikostrukturausgleichs ma-
schinell erzeugten Datengrundlagen sowie die gesamte Dokumentation aller Korrekturmel-
dungen sechs Jahre aufzubewahren. 

 
B) Stellungnahme  

Aufgrund der Regelungen des § 304 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V und § 7 Abs. 2 RSAV ist die 
Formulierung des § 35 Absatz 3 SRVwV aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes obsolet und 
sollte neu gefasst werden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

§ 35 Absatz 3 SRVwV sollte wie folgt neu gefasst werden: 

„Für die Aufbewahrung der Datenmeldungen nach § 267 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie 
nach § 270 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 4 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch, die Korrekturmeldungen nach Absatz 4 Satz 2 Risikostruktur-Ausgleichsverordnung 
einschließlich deren Dokumentation und die diesen Meldungen zugrundeliegenden Daten 
gelten die Regelungen des § 304 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V. 
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Artikel 3 (Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte)  

§ 45 – Beitragsberechnung für Altenteiler 

 
A) Bisherige Regelung 

Mit der Änderung des § 39 Abs. 2 KVLG 1989 (vgl. Artikel 3) ist vorgesehen, dass für die Bei-
tragsbemessung aus Arbeitseinkommen aus außerland- und außerforstwirtschaftlicher Tätig-
keit (Arbeitseinkommen aus nebenberuflicher selbstständiger Tätigkeit) von pflichtversicher-
ten landwirtschaftlichen Unternehmern und pflichtversicherten mitarbeitenden Familienange-
hörigen das Beitragsverfahren für freiwillig Versicherte in der landwirtschaftlichen Kranken-
versicherung entsprechend gilt. Dies wird durch eine entsprechende Anwendung des § 240 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4a SGB V erreicht. Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 226 
Abs. 2 SGB V (vgl. Artikel 1 Nr. 53). 

 

B) Stellungnahme 

Bei den nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 oder 5 KVLG 1989 versicherungspflichtigen sog. Altenteilern 
wird das Arbeitseinkommen aus außerland- und außerforstwirtschaftlicher Tätigkeit ebenfalls 
der Beitragsbemessung zugrunde gelegt. Mit der Änderung des § 39 Abs. 2 KVLG 1989 wird 
dieser Personenkreis nicht, auch nicht über die Verweise in § 45 Abs. 2 Satz 3 und 4 KVLG 
1989, erfasst. Um das Verfahren der Beitragsbemessung aus dem vorgenannten Arbeitsein-
kommen für diesen Personenkreis entsprechend gesetzlich zu regeln, bietet sich ein Verweis 
in § 45 Abs. 2 KVLG 1989 auf den neuen Satz 5 in § 39 Abs. 2 KVLG 1989 an. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Im Artikel 3 wird als Nummer 2 eingefügt: 

„Für die Bemessung der Beiträge aus dem Arbeitseinkommen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 gilt 
§ 39 Abs. 2 Satz 5 entsprechend.“ 
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Artikel 5 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Klarstellung der berücksichtigungsfähigen Berufsgruppen auf bettenführenden Stationen für die 
Pflege am Bett gemäß § 17b Abs. 4 KHG  

 
A) Änderungsbedarf: 

Eine angemessene Personalausstattung in der Pflege im Krankenhaus ist für die Qualität der 
Patientenversorgung und die Arbeitssituation der Beschäftigten unabdingbar. Um eine nach-
haltige Finanzierung von Pflege am Bett zu gewährleisten und die aktuellen Unklarheiten 
sowie Schiedsstellenverfahren bezüglich der zu berücksichtigen Berufsgruppen für das Pfle-
gebudget zu lösen, erfolgt eine Klarstellung für die im Pflegebudget berücksichtigungsfähi-
gen Berufsgruppen.  
Aufgrund der aktuellen Unklarheiten bezüglich der im Pflegebudget anzuerkennenden 
Berufsgruppen und damit verbundenen Pflegepersonalkosten kommt es zu Konflikten und 
Schiedsstellenverfahren auf der Ortsebene. Im Mittelpunkt steht die Anerkennungs- und 
Zuordnungsproblematik der „Sonstigen Berufe“ im Pflegebudget. Kern der Streitigkeiten ist 
die Forderung der Krankenhäuser, eine zunehmende Anzahl von Berufsgruppen mit nicht-
pflegerischer Qualifikation für die Pflege am Bett anzurechnen. So wurde beispielsweise in 
den örtlichen Pflegebudgetverhandlungen die Berücksichtigung von Verwaltungsfachange-
stellten/-innen, Bankkauffrauen/-männern sowie Industriekauffrauen/-männern gefordert. 
Dies ist vor dem Hintergrund qualitativer Mindestanforderungen nicht hinnehmbar. 
Die Problematik ist von den Vertragsparteien auf Bundesebene bereits im Rahmen der Ab-
nahme der Entgeltkataloge 2021 anerkannt worden. Es besteht Konsens, dass für die Zuord-
nung von Personalkosten zu den pflegebudgetrelevanten Kosten die aktuellen Begriffsbe-
stimmungen der PpuGV (§ 2 Begriffsbestimmung) maßgeblich sein sollen. Es zeichnet sich 
allerdings ab, dass eine vertragliche Umsetzung problembehaftet sein wird. Die Vertrags-
partner auf Bundesebene konnten keine ausreichende Rechtssicherheit herstellen, um die 
notwendigen Anpassungen für die Budgetjahre 2020 und 2021 auf der Ortsebene für die 
Pflegebudgetverhandlungen umsetzbar auszugestalten. Große Klinikkonzerne haben bereits 
signalisiert, die notwendigen Anpassungen ohne eine gesetzliche Klarstellung in den Pflege-
budgetverhandlungen nicht zu akzeptieren.  
Auch die am 18.12.2020 erzielte Verständigung der Selbstverwaltungspartner auf Bundes-
ebene zur Schärfung des Pflegebegriffes kann die Probleme nicht lösen, da die Kranken-
hausseite den erzielten Kompromiss nicht flächendeckend mitträgt und versucht diesen über 
Schiedsstellenverfahren auszuhebeln. Wesentlicher Teil des Konsenses ist die Abgrenzung 
des Pflegebudgets auf Basis der Begriffsbestimmung der PpUGV für die Verhandlungen 2020 
und 2021. Die Haltung der Krankenhausseite vor Ort hat nun dazu geführt, dass aktuell 
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Schiedsbeschlüsse den auf Bundesebene erzielten Kompromiss in Frage stellen, was wiede-
rum zur Folge hat, dass aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes nun eine gesetzliche Klarstel-
lung erforderlich ist. Diese muss eine bundeseinheitliche Definition für Berufsgruppen, die 
Pflege am Bett leisten, abschließend vorgeben. Maßgeblich dafür sollte die aktuelle Pflegeper-
sonaluntergrenzen-Verordnung sein. Mit der Orientierung an der Pflegepersonaluntergren-
zen-Verordnung kann eine Angleichung an die bestehenden Regelungen zur Qualitäts-
sicherung der Pflege am Bett erfolgen. Die Klarstellung muss rückwirkend zum 01.01.2021 
erfolgen. 

 
B) Änderungsvorschlag: 

Hier ein entsprechender Formulierungsvorschlag für den § 17b Abs. 4 KHG sowie den § 6a 
Absatz 2 Satz 1 KHEntgG, Änderungen zur bisherigen Formulierung sind fett: 
 
§ 17b Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
„1Die Vertragsparteien nach Absatz 2 Satz 1 haben auf der Grundlage eines Konzepts des 
Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus die Pflegepersonalkosten für die unmit-
telbare Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen aus dem Vergütungssystem 
auszugliedern und eine neue Pflegepersonalkostenvergütung zu entwickeln. 2Hierfür ha-
ben sie insbesondere bis zum 31. Januar 2019 (vier Wochen nach Inkrafttreten) eine ein-
deutige, bundeseinheitliche Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten zu 
vereinbaren und dabei auch Regelungen für die Zuordnung von Kosten von Pflegepersonal 
festzulegen, das überwiegend in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenfüh-
renden Stationen tätig ist; diese Festlegung gilt erstmalig für das Vereinbarungsjahr 2021. 
³Hierbei sind nur Kosten für Pflegekräfte gemäß § 2 Pflegepersonaluntergrenzen-Verord-
nung in der Fassung vom 09.11.2020 zu berücksichtigen; nicht genannte Berufe sind bei 
der Ausgliederung der Pflegepersonalkosten nicht berücksichtigungsfähig. 4Die Kranken-
häuser haben die Vorgaben zur Ausgliederung und zur bundeseinheitlichen Definition 
nach den Sätzen 1 bis 3 für die Abgrenzung ihrer Kosten und Leistungen rückwirkend ab 
dem 1. Januar 2019 2021 anzuwenden.  
[…]. 
 
§ 6a Abs. 2 Satz 1 KHEntgG wird wie folgt geändert: 
(2) Ausgangsgrundlage für die Ermittlung des Pflegebudgets ist die Summe der im Vorjahr für 
das jeweilige Krankenhaus entstandenen Pflegepersonalkosten; die Ermittlung erfolgt auf Ba-
sis der Vorgaben zur Pflegepersonalabgrenzung gemäß § 17b Abs. 4 KHG. […] 
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Artikel 5 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)  

Ergänzung um § 21a KHG (Corona-Mehrkostenzuschlag) 

 
A) Neuregelung 

Die aktuelle gesetzliche Regelung sieht vor, dass zur Finanzierung von Mehrkosten, die auf-
grund des Coronavirus im Zusammenhang mit der voll- oder teilstationären Behandlung von 
Patientinnen und Patienten entstehen und die noch nicht bei der Kalkulation der Fallpauscha-
len und der Zusatzentgelte berücksichtigt werden konnten, die Vertragsparteien vor Ort auf 
der Grundlage bundeseinheitlicher Rahmenvorgaben krankenhausindividuelle Zuschläge ver-
einbaren können. Die zu vereinbarenden Rahmenvorgaben auf Bundesebene sollen dabei 
bundeseinheitliche Vorgaben für Zuschläge für die zeitnahe Finanzierung von Mehrkosten, 
die Anforderungen an die Nachweisführung sowie Empfehlungen für die Kalkulation der 
Kosten umfassen (vgl. § 5 Abs. 3i i. V. m. § 9 Abs. 1a Nr. 9 KHEntgG). 

Die Umsetzung der bestehenden gesetzlichen Regelungen wird voraussichtlich zu hoch 
konfliktären, bürokratischen und langwierigen Verhandlungen auf der Ortsebene führen, da 
die Abgrenzung von krankenhausindividuellen Corona-bedingten Mehrkosten, die nicht an-
derweitig finanziert sind, eine komplexe Aufgabe darstellt. Gleiches gilt für die Abgrenzung 
der zugrundeliegenden Kostenarten (z. B. persönliche Schutzausrüstung, Mehrkosten auf-
grund besonderer Anforderungen an die Versorgung, Hygiene und Abfallentsorgung), die so-
wohl aufgrund der infrastrukturellen Gegebenheiten als auch vom krankenhausindividuellen 
Versorgungsgrad von infizierten Patienten deutlich variieren kann. 

Um eine möglichst sachgerechte und zeitnahe Finanzierung von Corona-bedingten Mehrkos-
ten zu gewährleisten, sollte die aktuelle gesetzliche Regelung dahingehend angepasst wer-
den, dass die Corona-bedingten Mehrkosten, die nicht anderweitig finanziert sind, durch 
bundeseinheitliche Pauschalen abgegolten werden. Sofern die vereinbarten bundeseinheitli-
chen Pauschalen zu einer deutlichen Unter-/Überschreitung vor Ort führen, sieht eine Öff-
nungsklausel die Möglichkeit vor, abweichende Zuschläge individuell vor Ort zu vereinbaren. 
Darüber hinaus wird mit der gesetzlichen Anpassung angeregt, zur Sicherstellung der Liqui-
dität im Jahr 2021 vorläufige Zuschläge auf Bundesebene zu vereinbaren. Abweichungen zwi-
schen den vorläufigen Zahlungen und der tatsächlichen Höhe auf Grundlage der differenzier-
ten Pauschalen sollen vollständig im Rahmen der nächstmöglichen Budgetvereinbarung aus-
geglichen werden. 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-Spitzenverband sehen die derzeitige ge-
setzliche Regelung gleichermaßen problematisch und haben deshalb einen gemeinsamen Än-
derungsvorschlag ausgearbeitet. Dieser findet sich nachfolgend. 
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B) Änderungsvorschlag 

§ 5 Abs. 3i und § 9 Abs. 1a Nr. 9 KHEntgG sind zu streichen. Nach § 21 KHG wird ein § 21a 
eingefügt: 

„(1) Für die Finanzierung von nicht anderweitig finanzierten Mehrkosten, die aufgrund des 
Coronavirus SARS-CoV-2 im Rahmen der voll- oder teilstationären Behandlung von Patientin-
nen und Patienten entstehen, die vom 1. Januar 2021 bis einschließlich 31. Dezember 2021 
in das Krankenhaus aufgenommen werden, erhalten zugelassene Krankenhäuser einen Zu-
schlag. Pflegepersonalkosten in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden 
Stationen und Investitionskosten sind bei der Ermittlung der Zuschläge nicht zu berücksichti-
gen. Die Höhe des Zuschlagsanspruchs des Krankenhauses für die Finanzierung nicht ander-
weitig finanzierter Mehrkosten nach Satz 1 wird nach den Vorgaben der Absätze 2 und 3 
frühzeitig nach Ablauf des Kalenderjahres 2021 durch die Vertragsparteien nach § 18 
Absatz 2 spätestens im Rahmen der nächstmöglichen Budgetvereinbarung vereinbart. Kommt 
eine Vereinbarung nicht zustande, entscheidet die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 1 auf An-
trag einer der Vertragsparteien nach § 18 Absatz 2. Die Krankenhäuser rechnen in dem nach 
Absatz 1 Satz 1 vorgegebenen Zeitraum vorläufige Zuschlagsbeträge entsprechend den Vor-
gaben der Vertragsparteien nach § 17b Absatz 2 in den Vereinbarungen nach Absatz 5 ab. 
 
(2) Zur pauschalen Abgeltung nicht anderweitig finanzierter Mehrkosten vereinbaren die Ver-
tragsparteien nach § 17b Absatz 2 bis zum XX.XX.2021 für definierte Zuschlagsgruppen pau-
schale Zuschlagsbeträge. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 1 nicht fristgerecht zustande, 
entscheidet auf Antrag einer Vertragspartei die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 innerhalb 
von sechs Wochen. 
 
(3) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus weist auf der Basis der Vereinbarung 
nach Absatz 2 die Zuordnung der Krankenhäuser zu den Zuschlagsgruppen aus und kann bei 
der Ermittlung pauschaler Zuschlagsbeträge unterstützend einbezogen werden. Es veröffent-
licht auf Basis der Datenlieferungen nach § 24 Absatz 2 und bei Bedarf nach § 21 KHEntgG 
für jedes Quartal eine Zuordnung zu den Zuschlagsgruppen, die auf seiner Internetseite für 
jedes Krankenhaus unter Nennung des Namens und des Institutionskennzeichens des jeweili-
gen Krankenhauses und soweit möglich für jeden Standort eines Krankenhauses gesondert 
ausgewiesen werden. 
 
(4) Die Vertragsparteien nach § 18 Absatz 2 können einen höheren oder niedrigeren Zu-
schlagsanspruch nach Absatz 1 Satz 3 vereinbaren, wenn die nicht anderweitig finanzierten 
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Mehrkosten nach Absatz 1 nachweislich erheblich über oder unter den nach den Vorgaben 
der Vereinbarung nach Absatz 2 ermittelten Summe der pauschalen Zuschlagsbeträge liegen. 
Das Krankenhaus hat auf Verlangen der anderen Vertragsparteien nach § 18 Absatz 2 die 
nicht anderweitig finanzierten Mehrkosten anhand geeigneter Nachweise darzulegen. Die 
Vertragsparteien auf Bundesebene treffen in der Vereinbarung nach Absatz 2 nähere Vorga-
ben dazu, wann eine von den pauschalen Zuschlagsbeträgen abweichende Vereinbarung in 
Betracht kommt und welche Anforderungen an den Nachweis zu stellen sind. 
 
(5) Zur Sicherung der Liquidität vereinbaren die Vertragsparteien nach § 17b Absatz 2 vorläu-
fige Zuschlagsbeträge. Weicht die Summe der nach Absatz 1 Satz 5 abgerechneten vorläufi-
gen Zuschlagsbeträge von dem Zuschlagsanspruch des Krankenhauses nach Absatz 1 Satz 3 
in Verbindung mit Absatz 4 ab, werden die Mehr- oder Mindererlöse vollständig im Rahmen 
der nächstmöglichen Budgetvereinbarung ausgeglichen.“ 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Veröffentlichung der Daten nach § 6a Abs. 3 KHEntgG zur Anzahl der in den Krankenhäusern be-
schäftigten Pflegevollkräfte sowie über die Ergebnisse der Pflegebudgetverhandlungen 

Anpassung des § 6a KHEntgG sowie § 9 Abs. 1 Nr. 8 KHEntgG 

 
A) Änderungsbedarf: 

Einhergehend mit der Ausgliederung der Pflegepersonalkosten hat der Gesetzgeber es ver-
säumt klare Festlegungen zur transparenten Darstellung der Auswirkungen und Entwicklun-
gen in diesem Bereich zu treffen. Zwar erhält das InEK neben den Kostendaten der Kalkula-
tionskrankenhäuser zur Weiterentwicklung des Vergütungssystems eine differenzierte Dar-
stellung der vom Krankenhaus in den Verhandlungen vorgelegten relevanten Personal- und 
Kostendaten (§ 6a Abs. 3 KHEntgG); diese müssen aber bislang nicht veröffentlicht werden.  

Mit Blick auf die Verhandlungen vor Ort haben die Krankenhäuser zur Vereinbarung des Pfle-
gebudgets den anderen Vertragspartnern die jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung in 
Pflegevollkräften, gegliedert nach Berufsbezeichnungen, sowie die Pflegepersonalkosten 
nachzuweisen. Die Vertragspartner auf Bundesebene haben die näheren Einzelheiten zur Ver-
handlung des Pflegebudgets nach § 6a und der vorzulegenden Unterlagen gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 8 KHEntgG vereinbart. Bislang fehlt es allerdings an einer einheitlichen Form der Ergeb-
nisdarstellung der Vereinbarungen zum Pflegebudget, die diese Informationen umfasst. Diese 
sind notwendig um das Vergütungssystem konsistent weiterzuentwickeln und die Auswirkun-
gen der Einführung der Selbstkostendeckung im Pflegebereich beurteilen zu können. Dies gilt 
insbesondere auch mit Blick auf die zu erstellenden Berichte zu den Auswirkungen der Ein-
führung des Pflegebudgets auf die Entwicklung der Pflegepersonalstellen und -kosten in den 
Jahren 2020 bis 2024 in einem Zwischenbericht zum 31. August 2021 und einem abschlie-
ßenden Bericht zum 31. August 2025 vorzulegen. 

Es ist zu befürchten, dass mit der jetzigen Regelung nur Forderungsunterlagen übermittelt 
werden, die letztlich nicht zwischen Kassen und Krankenhaus vereinbart wurden und dem-
nach einen einseitigen Stand abbilden. Zum einen sind dies die Forderungen für das Budget-
jahr, aber auch die IST-Daten. Hier ist insbesondere die Abgrenzung zwischen pflegebudget-
relevanten und nicht-pflegebudgetrelevanten Kosten nicht zwischen den Vertragsparteien 
konsentiert. Maßgeblich können alleine die zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Ver-
handlungsergebnisse sein.  

Auch das von den Krankenhäusern zu übermittelnde Testat der Wirtschaftsprüfer löst dieses 
Problem nicht. Es bedarf auch hier klarer Vorgaben, die sicherstellen, dass insbesondere die 
Abgrenzung zwischen pflegebudgetrelevanten und nicht-pflegebudgetrelevanten Kosten 
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nach einheitlichen Kriterien testiert werden. Die Empfehlungen und Vereinbarungen der Bun-
desebene sowie die in den Budgetvereinbarungen festgelegten Vorgaben sind bei der Testie-
rung zu berücksichtigen. Sofern dies nicht sichergestellt ist darf das Testat nicht die Grund-
lage des IST-Kostenausgleiches sein. 

Um einem weitergehenden Transparenzgedanken zur Verbesserung der Pflegesituation Rech-
nung zu tragen muss auch eine Veröffentlichung der oben genannten vereinbarten Daten er-
folgen, die durch das InEK sichergestellt werden könnte. Diese Darstellung muss neben Infor-
mationen zur Struktur (IK, Bettenanzahl, Fachabteilungen, Notfallstufe, Anzahl der Standorte 
einschließlich Standortnummer) den im Pflegebudget vereinbarten und tatsächlichen Daten 
(Vollkräfte untergliedert nach Berufsgruppen sowie auch die wesentlichen Rechengrößen zur 
Herleitung der pflegebudgetrelevanten Kosten) beinhalten. 

 
B) Änderungsvorschlag: 

Hier ein entsprechender Formulierungsvorschlag für § 6a Absatz 3 KHEntgG, Änderungen zur 
bisherigen Formulierung sind fett: 

 
(3) 1Der Krankenhausträger hat vor der Vereinbarung des jeweiligen Pflegebudgets den ande-
ren Vertragspartnern die jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung in Pflegevollkräften, ge-
gliedert nach Berufsbezeichnungen, sowie die Pflegepersonalkosten nachzuweisen. 2Dazu hat 
der Krankenhausträger jeweils die entsprechenden Ist-Daten des abgelaufenen Jahres, die 
Ist-Daten des laufenden Jahres sowie die Forderungsdaten für den Vereinbarungszeitraum 
vorzulegen.   
3(NEU) Die Vereinbarung des Pflegebudgets einschließlich der jahresdurchschnittlichen Stellen-
besetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnungen, ist unter Beachtung 
der Vorgaben der Vereinbarung nach § 9 Absatz 1 Nummer 8 von den Vertragsparteien nach 
§ 11 zu dokumentieren; aus der Darstellung müssen neben dem Ergebnis die wesentlichen 
Rechengrößen zur Herleitung der pflegebudgetrelevanten Kosten hervorgehen. 34Nach Ablauf 
des Vereinbarungsjahres hat der Krankenhausträger den anderen Vertragsparteien nach § 11 
und dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus für die Weiterentwicklung des Ent-
geltsystems nach § 17b des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zudem jährlich jeweils bis 
zum 30. September eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers über die jahresdurch-
schnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnungen, so-
wie über die Pflegepersonalkosten und über die zweckentsprechende Mittelverwendung vor-
zulegen; aus der Darstellung muss ersichtlich sein, welche der tatsächlichen Kosten pflege-
budgetrelevant waren. 45Die Vorgaben der Vereinbarung nach § 9 Absatz 1 Nummer 8, die 

https://www.buzer.de/9_KHEntgG.htm
https://www.buzer.de/11_KHEntgG.htm
https://www.buzer.de/gesetz/6105/a84251.htm
https://www.buzer.de/9_KHEntgG.htm
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nationalen oder international festgelegten Prüfungsstandards sowie in der Vergütungsverein-
barung nach § 11 KHEntgG getroffene Abreden sind zu beachten; dies gilt als erfüllt, wenn 
der Bestätigungsvermerk auf der Grundlage der IDW-Prüfungsstandards zur Überprüfungen 
von Finanzaufstellungen erstellt wurde. 56Die Krankenkassen, die Vertragsparteien nach § 11 
sind, übermitteln dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus und dem Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen unverzüglich nach der Vereinbarung des Pflegebudgets die 
Daten nach Satz 3 und 4 in elektronischer Form; das Institut für das Entgeltsystem im Kran-
kenhaus veröffentlicht die gemäß Satz 3 und 4 übermittelten Daten in geeigneter Form kran-
kenhausbezogen auf seiner Internetseite. 67Die näheren Einzelheiten zur Übermittlung der 
Daten nach Satz 5 und zu Maßnahmen im Falle einer nicht oder nicht unverzüglich erfolgen-
den Übermittlung legt das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus im Benehmen mit 
dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen fest. 
 
Formulierungsvorschlag für § 9 Absatz 1 Nummer 8, Änderungen zur bisherigen Formulie-
rung sind fett: 
(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der Verband der Privaten Krankenversi-
cherung gemeinsam vereinbaren mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (Vertragspar-
teien auf Bundesebene) mit Wirkung für die Vertragsparteien nach § 11 insbesondere […] 
8. bis zum 31. Juli 2019 die näheren Einzelheiten zur Verhandlung des Pflegebudgets nach 
§ 6a, insbesondere zu den vorzulegenden Unterlagen und zu dem Verfahren der Rückzah-
lungsabwicklung von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln, sowie bis zum 31. Juli 
2021 zu der einheitlichen Form einer der Vereinbarung beizufügenden Ergebnisdarstellung, 
die die wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten pflegebudgetrelevanten 
Kosten beinhaltet […] 
  

https://www.buzer.de/11_KHEntgG.htm
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

§ 11 KHEntgG - Meldung der Notfallstufen an das Standortverzeichnis nach § 293 Absatz 6 SGB V 

 
A) Neuregelung 

Transparenz über die je Krankenhausstandort vereinbarte Notfallstufe nach dem Stufensys-
tem des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 136c Absatz 4 SGB V ist für verschie-
dene Institutionen zur Wahrnehmung ihrer jeweiligen gesetzlichen Aufgaben unerlässlich. So 
wird diese Information u. a. von den Ländern zur Prüfung der Kriterien für die Genehmigung 
eines Sicherstellungszuschlages nach § 136c Absatz 3 SGB V und für die Prüfung des An-
spruchs auf Ausgleichszahlungen nach § 21 Abs. 1a KHG benötigt, vom Gemeinsamen Bun-
desausschuss zur Wahrnehmung seiner Beobachtungspflichten in Bezug auf seine Regelun-
gen zur Qualitätssicherung und Bedarfsplanung und von den Vertragsparteien auf Bundes-
ebene zur Vereinbarung der Liste der bedarfsnotwendigen ländlichen Krankenhäuser nach 
§ 9 Abs. 1a Nr. 6 KHEntgG. Darüber hinaus ist eine Übersicht über die je Krankenhausstand-
ort erreichte Notfallstufe und damit auch über die jeweils vorgehaltene notfallmedizinische 
Ausstattung eines Krankenhausstandortes für den Rettungsdienst eine wichtige Information, 
um Notfallpatientinnen und –patienten in ein für ihren Fall geeignetes Krankenhaus zu brin-
gen. Daher sollen die Krankenhausträger spätestens 30 Tage nach Genehmigung der in der 
Pflegesatzvereinbarung vereinbarten oder von der Schiedsstelle nach § 13 festgesetzten Not-
fallstufe diese an das Standortverzeichnis nach § 293 Absatz 6 SGB V melden. Auf diese 
Weise werden zur Identifikation versorgungsrelevanter Krankenhäuser unabdingbare Infor-
mationen – ohne signifikanten Mehraufwand für die Krankenhäuser – unmittelbar zugänglich. 

 
B) Änderungsvorschlag 

In § 11 KHEntgG wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Der Krankenhausträger übermittelt spätestens 30 Tage nach Genehmigung der nach 
Absatz 1 zu vereinbarenden Zu- und Abschläge für eine Teilnahme oder Nichtteilnahme an 
der Notfallversorgung durch die zuständige Landesbehörde die je Krankenhausstandort ver-
einbarte oder von der Schiedsstelle nach § 13 festgesetzte Notfallstufe nach dem Stufensys-
tem des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 136c Absatz 4 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch an die Verzeichnis führende Stelle nach § 293 Absatz 6 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch.“ 
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Folgeänderungen im § 293 Absatz 6 SGB V 

Ergänzung eines Absatzes 6a (Notfallstufen) 

 

A) Neuregelung 

Nach § 11 Absatz 6 KHEntgG sind die Krankenhäuser verpflichtet, die je Krankenhausstandort 
vereinbarte oder von der Schiedsstelle nach § 13 festgesetzte Notfallstufe nach dem Stufen-
system des Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 136c Absatz 4 SGB V an das Standort-
verzeichnis nach § 293 Absatz 6 SGB V zu übermitteln. Daraus resultiert die Notwendigkeit, 
entsprechende Erweiterungen im Verzeichnis nach § 293 Absatz 6 KHSG vorzunehmen. Diese 
sind gemäß § 293 Absatz 6 SGB V von den Vertragsparteien DKG und GKV-Spitzenverband zu 
vereinbaren, um die standortbezogene Abbildung der neuen Inhalte zu den Notfallstufen im 
Verzeichnis sicherzustellen. 

 

B) Änderungsvorschlag  

Nach § 293 Absatz 6 wird ein Absatz 6a eingefügt: 

„1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
vereinbaren bis zum [4 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes] Inhalt und Format der Dar-
stellung der nach dem Stufensystem des Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 136c 
Absatz 4 SGB V festgelegten Notfallstufe sowie das Verfahren zur Annahme und Überprüfung 
der Daten durch die das Verzeichnis führende Stelle. 2Sie beauftragen die das Verzeichnis 
führende Stelle nach § 293 Absatz 6 die nach Satz 1 darzustellende Notfallstufe in das Ver-
zeichnis nach § 293 Absatz 6 aufzunehmen und den bereits in diesem Verzeichnis erfassten 
und zukünftig gemeldeten Standorte und Ambulanzen zuzuordnen. 3§ 293 Absatz 6 Satz 4 
bis 9 SGB V und § 2a Absatz 2 KHG gelten entsprechend.“ 
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Ergänzung eines Absatzes 6b (Krankenhaus-Kennzeichen) 

 

A) Neuregelung 

Die aktuelle Regelung zum Verzeichnis der Standorte der nach § 108 SGB V zugelassenen 
Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen gemäß § 293 Absatz 6 SGB V sieht keine verpflich-
tende Vergabe eines eindeutigen Kennzeichens für ein Krankenhaus vor. Die das Verzeichnis 
führende Stelle verwendet derzeit hilfsweise ein Institutionskennzeichen (IK), um die gemel-
deten Standorte und Ambulanzen einem Krankenhaus zuzuordnen. Ein IK ist hierzu jedoch 
nicht geeignet, da es nicht eineindeutig ist und das Krankenhaus es jederzeit und ohne An-
gabe von Gründen ändern bzw. mehrere IK verwenden kann. Das macht die Zuordnung von 
Standorten zu einem Krankenhaus nicht nur sehr aufwändig und fehleranfällig. Es fehlt dar-
über hinaus ein unveränderbares Kennzeichen für ein Krankenhaus, das es ermöglicht, seine 
Identität über die Zeit nachzuverfolgen, insbesondere dann, wenn Fusionen oder anders mo-
tivierte Wechsel des IK auftreten. 

Ein stabiles Kennzeichen und die damit verbundene Möglichkeit der Zuordnung von Standor-
ten zu einem Krankenhaus ist jedoch Grundlage für die Umsetzung von zahlreichen neuen 
und bestehenden gesetzlichen Aufgaben. Die fehlende Möglichkeit der eineindeutigen Zuord-
nung führt in verschiedenen Anwendungsbereichen zu Ungenauigkeiten. 

So ist überall dort, wo gesetzliche oder untergesetzliche standortbezogene Anforderungen 
mit entgeltrechtlichen Auswirkungen bestehen, eine eindeutige Zuordnungsmöglichkeit aller 
Krankenhausstandorte eines Krankenhauses zu diesem Krankenhaus erforderlich. Auch die 
Einstufung in die Notfallstufen nach dem Stufensystem des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses gemäß § 136c Absatz 4 erfolgt standortbezogen. Die verschiedenen Standorte können 
Anspruch auf unterschiedlich hohe Pauschalzuschläge haben. So kann z. B. ein Standort die 
Basisnotfallstufe und ein weiterer Standort die erweiterte Notfallstufe erfüllen. Die Abfinan-
zierung der über alle Standorte hinweg ermittelten Zu- oder Abschlagssumme erfolgt jedoch 
auf Ebene des Krankenhauses, und zwar über alle Fälle des Krankenhauses. Die gleiche Sys-
tematik findet bei der Abfinanzierung der Zuschläge für bedarfsnotwendige ländliche Kran-
kenhäuser Anwendung. Auch hier können mehrere Standorte eines Krankenhauses Anspruch 
auf einen (ggf. unterschiedlich hohen) Zuschlag haben. Die Summe der verschiedenen 
Pauschalzuschläge wird in der Pflegesatzvereinbarung auf alle Fälle des Krankenhauses um-
gelegt. 
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Die eineindeutige Zuordnung von Standort-ID zu Krankenhaus-ID wäre daher ein konse-
quenter Schritt, die Ebenen der standortbezogenen Kriterienprüfung und Zuschlagsermittlung 
und der krankenhausbezogenen Budgetzuordnung zusammenzuführen. Auf diese Weise las-
sen sich Informationen, die insbesondere zur Identifikation versorgungsrelevanter Kranken-
häuser notwendig sind, ohne signifikanten Mehraufwand unmittelbar zugänglich machen. 

Eine solche Zuordnung ist auch in weiteren Anwendungsbereichen erforderlich, beispiels-
weise benötigt der GKV-Spitzenverband für die Erfüllung seiner Aufgaben nach § 275c 
Absatz 4 SGB V und § 17c Absatz 6 KHG ein über die Zeit stabiles und eindeutiges Kranken-
hauskennzeichen, um Fusionen und Wechsel des Institutionskennzeichens nachvollziehen zu 
können. Zur sachgerechten Ermittlung der Prüfquoten ist es darüber hinaus essentiell zu wis-
sen, welche Standorte ein gemeinsames Budget aufweisen. 

Auch im Rahmen der gesetzlichen Qualitätssicherung im G-BA ist es erforderlich, die Stand-
orte eindeutig einem Krankenhaus zuordnen zu können, da diese in der Regel die übergeord-
nete Verantwortung für die Erfüllung der jeweils standortbezogen zu erfüllenden Struktur- 
und Qualitätsanforderungen tragen. Dies ist auch im Hinblick auf den geplanten Ausbau der 
Veröffentlichungspflichten im Rahmen des GVWG von Relevanz. 

Die Krankenhäuser sind verpflichtet, über ein eindeutiges Krankenhauskennzeichen zu verfü-
gen, das für die gesamte Dauer der Zulassung gilt. Damit auch mögliche fortwirkende Pflich-
ten einem Krankenhaus zugeordnet werden können, darf das Kennzeichen nicht ein zweites 
Mal vergeben werden. Die Krankenhäuser übermitteln der das Verzeichnis führenden Stelle 
auf Anforderung die für den Aufbau und die Durchführung des Verzeichnisses erforderlichen 
Daten sowie Änderungen dieser Daten auch ohne Anforderung. Diesbezüglich kann auf die 
Vorschriften zu § 293 Absatz 6 Satz 4 bis 9 SGB V verwiesen werden. 

Der GKV-Spitzenverband und die Deutsche Krankenhausgesellschaft vereinbaren insbeson-
dere Art und Aufbau eines Krankenhauskennzeichens sowie das Verfahren der Vergabe und 
seine Verwendung. Da eine parallele Erhebung und Pflege dieser Informationen durch Kran-
kenkassen und GKV-Spitzenverband in einer gesonderten Übersicht neben dem Verzeichnis 
der Standorte der nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen auf-
wändig und fehleranfällig ist, werden die Krankenhauskennzeichen in dem Verzeichnis nach 
§ 293 Absatz 6 SGB V erfasst. Damit lassen sich auch Konflikte vermeiden, die durch eine 
nicht eindeutige oder widersprüchliche Abbildung von Krankenhäusern und Standorten in den 
unterschiedlichen Verzeichnissen bzw. Übersichten entstehen könnten. Die das Verzeichnis 
führende Stelle wird daher mit der Aufnahme des Kennzeichens in den bestehenden Daten-
satz und der Zuordnung der Standorte zu den Krankenhäusern beauftragt. 
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B) Änderungsvorschlag 

Nach § 293 Absatz 6a [neu] wird ein Absatz 6b eingefügt: 

„1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
vereinbaren bis zum [4 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes] insbesondere Art und Auf-
bau eines eindeutigen Krankenhauskennzeichens sowie das Verfahren der Vergabe und die 
Voraussetzungen für seine Verwendung. 2Sie beauftragen die das Verzeichnis führende Stelle 
nach § 293 Absatz 6 das Kennzeichen in das Verzeichnis nach § 293 Absatz 6 aufzunehmen 
und die bereits in diesem Verzeichnis erfassten und zukünftig gemeldeten Standorte und 
Ambulanzen eindeutig einem Krankenhauskennzeichen zuzuordnen. 3Ein bestimmtes Kran-
kenhauskennzeichen darf nur einmal vergeben werden. 4Es ist sicherzustellen, dass alle 
Standorte eines Krankenhauses dem Krankenhauskennzeichen nach Satz 3 in dem Verzeich-
nis nach § 93 Absatz 6 zugeordnet werden. 5§ 293 Absatz 6 Satz 4 bis 9 SGB V und § 2a 
Absatz 2 KHG gelten entsprechend.“ 
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Ergänzung eines Satzes 11 im Absatz 6 (Vereinbarung zum Krankenhausstandortverzeichnis) 

 
A) Neuregelung 

Durch die Einfügung des § 293 Absatz 6a SGB V zur Ergänzung einer Notfallstufe sowie die 
Einfügung des § 293 Absatz 6b SGB V zur Vergabe eines Krankenhauskennzeichens können 
Anpassungen in der Vereinbarung gemäß § 293 Absatz 6 SGB V über ein bundesweites Ver-
zeichnis der Standorte der nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäuser und ihrer Ambu-
lanzen vom 29.08.2017 notwendig werden. Diese betreffen insbesondere die technischen 
Anlagen. 

 

B) Änderungsvorschlag 

Nach § 293 Absatz 6 Satz 10 wird folgender Satz 11 eingefügt: 

„Sie schreiben die zu diesem Zweck zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
und der Deutschen Krankenhausgesellschaft getroffene Vereinbarung gemäß § 293 Absatz 6 
SGB V über ein bundesweites Verzeichnis der Standorte der nach § 108 SGB V zugelassenen 
Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen vom 29.08.2017 unter Berücksichtigung der Vorgaben 
nach § 293 Absatz 6a und 6b SGB V fort.“ 
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Folgeänderung im § 301 SGB V 

 
A) Neuregelung 

Die Notfallstufen sowie das Krankenhaus-Kennzeichen nach § 293 Absatz 6a und b SGB V 
sind auch als integraler Bestandteil der Datenübermittlung der Krankenhäuser an die Kran-
kenkassen nach § 301 Absatz 1 vorzusehen. Damit kann das Standortkennzeichen nach 
§ 293 Absatz 6 dort unmittelbar mit der jeweiligen Notfallstufe und dem zugehörigen Kran-
kenhaus verknüpft werden. 

 
B) Änderungsvorschlag  

Im § 301 wird in Absatz 1 Nummer 2 folgender Halbsatz eingefügt: 

„[…] 2. das Institutionskennzeichen der Krankenkasse und des Krankenhauses sowie ab dem 
01.01.2020 dessen Kennzeichen nach § 293 Absatz 6 und ab dem [01.01.2022]“ das Kenn-
zeichen nach § 293 Absatz 6b sowie die jeweilige Notfallstufe nach § 293 Absatz 6a 
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Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte 

 
A) Vorgeschlagene Neuregelung  

1. Nach § 36 Abs. 1 Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„3Die entscheidungsrelevanten Unterlagen werden den Mitgliedern des Zulassungsaus-
schusses in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.“  

 

2. Nach § 36 Abs. 1 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte (Ärzte-ZV), wird folgen-
der Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) 1Abweichend von Absatz 1 kann die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Zulas-
sungsausschusses aus wichtigen Gründen entscheiden, dass die Sitzung ohne physische 
Präsenz der übrigen Mitglieder stattfindet. 2Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende kann 
im Benehmen mit den Ausschussmitgliedern festlegen, dass die Sitzung  

a. als virtuelle Sitzung (Video- oder Telefonkonferenz) oder 

b. per Abstimmung in Textform  

stattfindet.  

3Dies gilt nicht in den Fällen des § 37 Absatz 1 Satz 1, in denen die Zulassung entzogen 
werden soll. 4Die wichtigen Gründe sind in dem Beschluss nach § 41 Abs. 4 sowie der 
Niederschrift nach § 42 darzulegen. 5Mitberatungsrechte gemäß §§ 96 Abs. 2a, 140f 
Abs. 3 S. 1 Nr. 3 und 4 SGB V sind entsprechend einzuräumen. 6In den Fällen des 
Satzes 1 Buchstabe a hat die Ton- und/oder Bildübertragung über die gesamte Sit-
zungsdauer hinweg zu erfolgen. 7Die Ausübung des Stimmrechtes erfolgt per mündli-
cher Willenserklärung jedes Mitgliedes. 8In den Fällen des Satzes 1 Buchstabe b erfolgt 
die Abstimmung auf der Grundlage des schriftlich niedergelegten, ggf. zusammenge-
fassten Antragsbegehrens, dabei ergänzt durch die aus rechtlichen Gründen zur Sache 
weiterhin erforderlichen Einzelheiten. 9Ein Beschluss kommt nur zustande, wenn sämtli-
che Mitglieder des Zulassungsausschusses ein Votum in Textform abgegeben haben. 
10Soweit der Sachverhalt aus den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich wird, kann 
die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende der schriftlichen Niederlegung des Antragsbegeh-
rens eine kurze Darstellung des Sachverhaltes und eine Stellungnahme dazu beigeben. 
11Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende hat eine angemessene und dabei kalendermäßig 
zu bestimmende Frist für den Eingang des Votums in Textform bei der Geschäftsstelle 
zu setzen. 12Liegt ein Votum in Textform aller Mitglieder des Zulassungsausschusses 
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vor, wird der Beschluss gemäß diesem Votum gefasst. Abweichend von § 41 Abs. 4 
Satz 3 wird der Beschluss ausschließlich von der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden 
unterschrieben.“  

 

3. In § 37 Abs. 2 werden nach dem Satz 1 folgende Sätze 2 bis 3 eingefügt: 

„2Für die mündliche Verhandlung gilt § 36 Abs. 1a entsprechend, mit der Maßgabe, dass 
die Beteiligten in der Ladung angemessen über den Ablauf einer virtuellen Sitzung infor-
miert werden. 3Die am Verfahren beteiligten Ärzte haben die Möglichkeit einer mündli-
chen Verhandlung in Form einer virtuellen Verhandlung zu widersprechen.“ 

 

Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 4. 

 

4. In § 41 Abs. 2 werden nach dem Satz 1 folgende Sätze 2 bis 5 eingefügt: 

„2Von dieser Regelung kann in dringenden Ausnahmefällen insoweit abgewichen werden, 
dass eine Beschlussfähigkeit auch gegeben ist, wenn mindestens zwei Vertreter der 
Ärzte und zwei Vertreter der Krankenkassen anwesend sind. 3Sind bei einer Sitzung 
mehr Vertreter der Ärzte als der Krankenkassen oder umgekehrt anwesend, so ist ein 
Mitglied der Gruppe, die mit mehr Mitgliedern vertreten ist, bei der Abstimmung nicht 
stimmberechtigt, so dass die erforderliche paritätische Besetzung gewahrt bleibt. 4Die 
Mitglieder der Gruppe bestimmen, welches ihrer Mitglieder an der Abstimmung nicht 
teilnimmt. 5Können sich die Mitglieder nicht einigen, entscheidet der Vorsitzende.“ 

 

Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 6.  

 

5. In § 41 Abs. 5 Satz 1 werden nach den Wörtern „Ausfertigung des Beschlusses“ die Wör-
ter „,wenn möglich in elektronischer Form“ angefügt. 

 

B) Begründung 

1. Derzeit werden die entscheidungsrelevanten Unterlagen häufig noch in Papierform und 
nicht in elektronischer Form zur Verfügung gestellt, obwohl die technischen Möglichkei-
ten hierzu bestehen. Vor allem zur Durchführung von schriftlichen Abstimmung und zur 
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einfacheren Umsetzung von virtuellen Sitzungen aber auch zur Schonung von Ressour-
cen und Minimierung der Ansteckungsgefahr, sollte auf den elektronischen Versand um-
gestellt werden.  

 

2. Die Regelung ermöglicht die rechtssichere Durchführung der Sitzung des Zulassungs-
ausschusses als virtuelle Sitzung (Video- oder Telefonkonferenz) oder im Wege der 
schriftlichen Abstimmung und trägt damit der aktuellen Corona-Krise Rechnung. Gleich-
wohl das Bundesministeriums für Gesundheit mit Schreiben an die für die Sozialversi-
cherung zuständigen Ministerien und Senatsverwaltungen der Länder vom 30. März 
2020 über deren Rechtsauffassung informierte, wonach Sitzung der Zulassungsaus-
schüsse als Videokonferenzen bereits nach aktueller Fassung möglich sind, erging in-
zwischen ein erster anderslautender Beschluss (Sozialgericht Schwerin, Aktenzeichen: 
S 3 KA 36/20 ER). Insofern ist eine Anpassung der Zulassungsverordnungen dringend 
geboten.  

Abweichend von § 36 Absatz 1 sollen die Zulassungsausschüsse aus wichtigen Gründen 
ohne physische Präsenssitzung abstimmen können. Mit Blick auf § 45 Abs. 3 gelten die 
Regelungen für den Berufungsausschuss entsprechend. Insbesondere im Bereich der 
vertragsärztlichen Versorgung sind dringende Beschlüsse zur Aufrechterhaltung der 
Versorgung der Bevölkerung zu fassen. Ein Fall ist dringend, wenn die Beschlussfassung 
nicht ohne Schaden oder Gefahr bis zur nächsten physischen Sitzung des Organs aufge-
schoben werden kann. Zum anderen muss es für die Zulassungsausschüsse möglich 
sein, Beschlüsse ohne physische Präsenssitzung zu fassen, solange Sitzungen aufgrund 
der Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Infektionen mit dem 
Corona Virus SARS-CoV-2 nicht durchgeführt werden können. Anträge auf Zulassungs-
entziehung sind in diese Regelung nicht einbezogen. Diese sind weiter in Sitzungen zu 
entscheiden, um dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs Rechnung zu tragen. Vor dem 
Hintergrund der derzeitigen guten Erfahrungen mit Videokonferenzen und der Zeit- und 
Kostenersparnisse sollte perspektivisch über die generelle Möglichkeit von Sitzungen in 
Videokonferenzen nachgedacht werden.  

 

3. Die Regelung stellt klar, dass die in § 37 vorgesehene mündliche Verhandlung auch die 
mündliche Verhandlung in einer virtuellen Sitzung nach § 36 Abs. 1a umfasst. Außerdem 
wird ein Widerspruchsrecht eingeführt, von dem der an dem Verfahren beteiligte Arzt u. 
a. aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten Gebrauch machen kann. 
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4. Wenn Mitglieder des Zulassungsausschusses kurzfristig, beispielsweise aufgrund einer 
Erkrankung, ausfallen und es aufgrund der Kurzfristigkeit nicht oder nur unter er-
schwerten Bedingungen möglich ist, Ersatz in Form einer Stellvertretung zu organisieren, 
sollte über diese Ausnahmeregelung eine Beschlussfassung möglich sein.  

 

5. Neben der unter 1. ausgeführten Begründung erfolgt die Archivierung der Beschlüsse 
elektronisch, weswegen die Zustellung ebenso in elektronischer Form erfolgen sollte. 
Dabei muss sichergestellt werden, dass der Empfänger die technischen Voraussetzungen 
erfüllt, das zugestellte Dokument anzunehmen.  
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Artikel 11 (Änderung der Risikostrukturausgleichsverordnung) 

§ 7 Absatz 3 Satz 1 – Möglichkeit zur Meldung des Abgabedatums und Kennzeichens bei Mehr-
fachverordnungen  

 
A) Derzeit geltende Regelung 

Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 erfolgt die zeitliche Zuordnung von Arzneimitteln anhand des Verord-
nungsdatums. 

 

B) Stellungnahme 

Gemäß Absatz 1b in § 31 SGB V können Vertragsärzte für Versicherte, die eine kontinuierli-
che Versorgung mit einem bestimmten Arzneimittel benötigen, Verordnungen ausstellen, 
nach denen eine nach der Erstabgabe bis zu dreimal wiederholende Abgabe erlaubt ist. Die 
Verordnungen sind besonders zu kennzeichnen. Sie dürfen bis zu einem Jahr nach Ausstel-
lungsdatum zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse durch Apotheken beliefert werden 
(Mehrfachverordnungen).  

 

Die Einführung der Möglichkeit von Mehrfachverordnungen hat auf den RSA folgende Auswir-
kungen: 

1. Datenselektion und ‑meldung: 

Derzeit sieht die RSAV in § 30 Absatz 1 Satz 2 grundsätzlich die zeitliche Zuordnung der 
Arzneimitteldatenmeldung zu einem Berichtsjahr auf Basis des Verordnungsdatums vor. Bei 
Mehrfachverordnungen muss jedoch das Abgabedatum für die Zuordnung eines abgegebe-
nen Arzneimittels zu einem Berichtsjahr maßgeblich sein. 

2. Klassifikationsverfahren 

Im MRSA‑Klassifikationsverfahren erfolgt die Zuordnung zu Morbiditätsgruppen z. T. in Ab-
hängigkeit von einer Mindestmenge (Behandlungstage bzw. Anzahl der Verordnung in unter-
schiedlichen Quartalen) verordneter Arzneimittel. Damit eine Arzneimittelverordnung bei der 
Bestimmung der Behandlungstage berücksichtigt wird, muss ihr Verordnungsdatum aus dem 
gleichen Quartal wie die Diagnose stammen. So wird sichergestellt, dass das Arzneimittel zur 
Behandlung der entsprechenden Krankheit vom Arzt verordnet wurde. 

 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2021 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 
Seite 247 von 253 

Neben dem zeitlichen Abgleich von Arzneimittelverordnung und Diagnose wird im sog. "Son-
derfall 3" im MRSA‑Klassifikationsverfahren eine Mindestanzahl von Arzneimittelverordnun-
gen in unterschiedlichen Quartalen gefordert. In diesem Fall ist für Mehrfachverordnungen 
für den zeitlichen Abgleich mit der Diagnoseinformation das Verordnungsdatum, für die Prü-
fung der Mindestanzahl von Arzneimittelverordnungen in unterschiedlichen Quartalen jedoch 
das Abgabedatum relevant. 

Demnach sind im RSA-Verfahren für Mehrfachverordnungen zukünftig sowohl das Verord-
nungsdatum als auch das Abgabedatum relevant und damit die Meldung und Verwendung 
des Abgabedatums zusätzlich vom Verordnungsdatum unabdingbar. 

Die Möglichkeit von Mehrfachverordnungen gemäß § 31 Absatz 1b SGB V besteht seit dem 
1. April 2020. Daraus ergeben sich datentechnische Auswirkungen auf die Meldung der Arz-
neimitteldaten des Berichtsjahres 2020 im RSA‑Verfahren. Diese werden erstmals für den 
GLB I des Ausgleichsjahres 2022 (Erstmeldung) im Jahre 2021 und schließlich für den Jahres-
ausgleich 2021 im Jahre 2022 (Korrekturmeldung) verwendet. 

Um die Meldung des Kennzeichens für eine Mehrfachverordnung sowie des Abgabedatums zu 
ermöglichen, ist § 7 Absatz 3 RSAV entsprechend zu erweitern.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Damit der GKV-Spitzenverband eine von § 7 Absatz 1 Satz 2 abweichende Regelung treffen 
kann, wird § 7 Absatz 3 Satz 1 wie folgt ergänzt: 

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestimmt im Einvernehmen mit dem Bundes-
amt für Soziale Sicherung in der Bestimmung nach § 267 Absatz 4 Satz 2 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch das Nähere über die zeitliche Zuordnung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 
und Satz 2, für Verordnungen nach § 31 Absatz 1b SGB V und für mehrere Kalenderjahre be-
treffende Krankenhausfälle auch abweichend von Absatz 1 Satz 2, und, auch im Benehmen 
mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das Verfahren der Pseudony-
misierung.“ 
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Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung  

1. Nach § 36 Abs. 1 Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„3Die entscheidungsrelevanten Unterlagen werden den Mitgliedern des Zulassungsaus-
schusses in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.“  

 

2. Nach § 36 Abs. 1 der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte (Zahnärzte-ZV), wird 
folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) 1Abweichend von Absatz 1 kann die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Zulas-
sungsausschusses aus wichtigen Gründen entscheiden, dass die Sitzung ohne physische 
Präsenz der übrigen Mitglieder stattfindet. 2Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende kann 
im Benehmen mit den Ausschussmitgliedern festlegen, dass die Sitzung  

a. als virtuelle Sitzung (Video- oder Telefonkonferenz) oder 

b. per Abstimmung in Textform  

stattfindet. 3Dies gilt nicht in den Fällen des § 37 Absatz 1 Satz 1, in denen die Zulas-
sung entzogen werden soll. 4Die wichtigen Gründe sind in dem Beschluss nach § 41 
Abs. 4 sowie der Niederschrift nach § 42 darzulegen. 5Mitberatungsrechte gemäß §§ 96 
Abs. 2a, 140f Abs. 3 S. 1 Nr. 3 und 4 SGB V sind entsprechend einzuräumen. 6In den 
Fällen des Satzes 1 Buchstabe a hat die Ton- und/oder Bildübertragung über die ge-
samte Sitzungsdauer hinweg zu erfolgen. 7Die Ausübung des Stimmrechtes erfolgt per 
mündlicher Willenserklärung jedes Mitgliedes. 8In den Fällen des Satzes 1 Buchstabe b 
erfolgt die Abstimmung auf der Grundlage des schriftlich niedergelegten, ggf. zusam-
mengefassten Antragsbegehrens, dabei ergänzt durch die aus rechtlichen Gründen zur 
Sache weiterhin erforderlichen Einzelheiten. 9Ein Beschluss kommt nur zustande, wenn 
sämtliche Mitglieder des Zulassungsausschusses ein Votum in Textform abgegeben ha-
ben. 10Soweit der Sachverhalt aus den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich wird, 
kann die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende der schriftlichen Niederlegung des Antrags-
begehrens eine kurze Darstellung des Sachverhaltes und eine Stellungnahme dazu bei-
geben. 11Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende hat eine angemessene und dabei kalen-
dermäßig zu bestimmende Frist für den Eingang des Votums in Textform bei der Ge-
schäftsstelle zu setzen. 12Liegt ein Votum in Textform aller Mitglieder des Zulassungs-
ausschusses vor, wird der Beschluss gemäß diesem Votum gefasst. Abweichend von 
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§ 41 Abs. 4 Satz 3 wird der Beschluss ausschließlich von der Vorsitzenden bzw. dem 
Vorsitzenden unterschrieben.“  

 

3. In § 37 Abs. 2 werden nach dem Satz 1 folgende Sätze 2 bis 3 eingefügt: 

„2Für die mündliche Verhandlung gilt § 36 Abs. 1a entsprechend, mit der Maßgabe, dass 
die Beteiligten in der Ladung angemessen über den Ablauf einer virtuellen Sitzung infor-
miert werden.3Die am Verfahren beteiligten Ärzte haben die Möglichkeit einer mündli-
chen Verhandlung in Form einer virtuellen Verhandlung zu widersprechen.“ 

 

Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 4. 

 

4. In § 41 Abs. 2 werden nach dem Satz 1 folgende Sätze 2 bis 5 eingefügt: 

„2Von dieser Regelung kann in dringenden Ausnahmefällen insoweit abgewichen werden, 
dass eine Beschlussfähigkeit auch gegeben ist, wenn mindestens zwei Vertreter der 
Ärzte und zwei Vertreter der Krankenkassen anwesend sind. 3Sind bei einer Sitzung 
mehr Vertreter der Ärzte als der Krankenkassen oder umgekehrt anwesend, so ist ein 
Mitglied der Gruppe, die mit mehr Mitgliedern vertreten ist, bei der Abstimmung nicht 
stimmberechtigt, so dass die erforderliche paritätische Besetzung gewahrt bleibt. 4Die 
Mitglieder der Gruppe bestimmen, welches ihrer Mitglieder an der Abstimmung nicht 
teilnimmt. 5Können sich die Mitglieder nicht einigen, entscheidet der Vorsitzende.“ 

 

Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 6.  

 

5. In § 41 Abs. 5 Satz 1 werden nach den Wörtern „Ausfertigung des Beschlusses“ die Wör-
ter „,wenn möglich in elektronischer Form“ angefügt. 
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B) Begründung 

1. Derzeit werden die entscheidungsrelevanten Unterlagen häufig noch in Papierform und 
nicht in elektronischer Form zur Verfügung gestellt, obwohl die technischen Möglichkei-
ten hierzu bestehen. Vor allem zur Durchführung von schriftlichen Abstimmung und zur 
einfacheren Umsetzung von virtuellen Sitzungen aber auch zur Schonung von Ressour-
cen und Minimierung der Ansteckungsgefahr, sollte auf den elektronischen Versand um-
gestellt werden.  

 

2. Die Regelung ermöglicht die rechtssichere Durchführung der Sitzung des Zulassungs-
ausschusses als virtuelle Sitzung (Video- oder Telefonkonferenz) oder im Wege der 
schriftlichen Abstimmung und trägt damit der aktuellen Corona-Krise Rechnung. Gleich-
wohl das Bundesministeriums für Gesundheit mit Schreiben an die für die Sozialversi-
cherung zuständigen Ministerien und Senatsverwaltungen der Länder vom 30. März 
2020 über deren Rechtsauffassung informierte, wonach Sitzung der Zulassungsaus-
schüsse als Videokonferenzen bereits nach aktueller Fassung möglich sind, erging in-
zwischen ein erstes anderslautendes Urteil (Sozialgericht Schwerin, Aktenzeichen: S 3 
KA 36/20 ER). Aufgrund der dadurch ausgelösten rechtlichen Unsicherheit ist eine kurz-
fristige Anpassung der Zulassungsverordnung dringend geboten.  

Abweichend von § 36 Absatz 1 sollen die Zulassungsausschüsse aus wichtigen Gründen 
ohne physische Präsenssitzung abstimmen können. Mit Blick auf § 45 Abs. 3 gelten die 
Regelungen für den Berufungsausschuss entsprechend. 

Insbesondere im Bereich der vertragsärztlichen Versorgung sind dringende Beschlüsse 
zur Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung zu fassen. Ein Fall ist dringend, 
wenn die Beschlussfassung nicht ohne Schaden oder Gefahr bis zur nächsten physischen 
Sitzung des Organs aufgeschoben werden kann. 

Zum anderen muss es für die Zulassungsausschüsse möglich sein, Beschlüsse ohne phy-
sische Präsenssitzung zu fassen, solange Sitzungen aufgrund der Schutzmaßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung von Infektionen mit dem Corona Virus SARS-CoV-2 nicht 
durchgeführt werden können. 

Anträge auf Zulassungsentziehung sind in diese Regelung nicht einbezogen. Diese sind 
weiter in Sitzungen zu entscheiden, um dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs Rech-
nung zu tragen.  
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Vor dem Hintergrund der derzeitigen guten Erfahrungen mit Videokonferenzen und der 
Zeit- und Kostenersparnisse sollte perspektivisch über die generelle Möglichkeit von Sit-
zungen in Videokonferenzen nachgedacht werden.  

 

3. Die Regelung stellt klar, dass die in § 37 vorgesehene mündliche Verhandlung auch die 
mündliche Verhandlung in einer virtuellen Sitzung nach § 36 Abs. 1a umfasst. Außerdem 
wird ein Widerspruchsrecht eingeführt, von dem der an dem Verfahren beteiligte Arzt u. 
a. aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten Gebrauch machen kann.   

 

4. Wenn Mitglieder des Zulassungsausschusses kurzfristig, beispielsweise aufgrund einer 
Erkrankung, ausfallen und es aufgrund der Kurzfristigkeit nicht oder nur unter er-
schwerten Bedingungen möglich ist, Ersatz in Form einer Stellvertretung zu organisieren, 
sollte über diese Ausnahmeregelung eine Beschlussfassung möglich sein.  

 

5. Neben der unter 1. ausgeführten Begründung erfolgt die Archivierung der Beschlüsse 
elektronisch, weswegen die Zustellung ebenso in elektronischer Form erfolgen sollte. 
Dabei muss sichergestellt werden, dass der Empfänger die technischen Voraussetzungen 
erfüllt, das zugestellte Dokument anzunehmen.  
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Änderung des Einkommenssteuergesetzes 

§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a Satz 2 EStG 

 
A) Sachverhalt und Begründung 

Beiträge zu Krankenversicherungen sind nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a Satz 1 EStG 
als Sonderausgaben abzugsfähig, soweit diese zur Erlangung eines durch das SGB XII be-
stimmten sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus erforderlich sind und sofern auf die Leis-
tungen ein Anspruch besteht. Nach dem Eingangssatz des § 10 Abs. 1 EStG sind nur „Auf-
wendungen“ als Sonderausgaben abzugsfähig; insoweit sind nur solche Ausgaben als Son-
derausgaben zu berücksichtigen, durch die der Steuerpflichtige tatsächlich und endgültig 
wirtschaftlich belastet ist. Beitragserstattungen kürzen infolgedessen den Beitragsaufwand 
und sind aus diesem Grunde von den gezahlten Krankenversicherungsbeiträgen in Abzug zu 
bringen. Gleiches gilt für eine Prämienzahlung, die eine gesetzliche Krankenkasse ihrem Mit-
glied im Rahmen eines Wahltarifs gemäß § 53 Abs. 1 und 2 SGB V gewährt.  

 

Boni nach § 65a SGB V sollen dagegen Anreize für die Versicherten bieten, sich an bestimm-
ten gesundheitserhaltenden oder gesundheitsfördernden Maßnahmen zu beteiligen. Die Boni 
stehen daher grundsätzlich in keinem direkten Bezug zu den Krankenversicherungsbeiträgen.  

 

Dennoch hat die Finanzverwaltung lange Zeit die Auffassung vertreten, den Sonderausgaben-
abzug um diese Bonuszahlungen zu mindern. Diese Auffassung wurde bereits durch höchst-
richterliche Entscheidungen des Bundesfinanzhofes (vgl. Urteile vom 01.06.2016 – X R 17/15 
sowie vom 06. Mai 2020 - X R 16/18 sowie X R 30/18) durchbrochen. Der Bundesfinanzhof 
gelangte jeweils zu dem Ergebnis, dass die streitgegenständlichen Bonuszahlungen den Son-
derausgabenabzug nicht mindern dürfen. 

 

Boni für gesundheitsbewusstes Verhalten sind schon im Grundsatz nicht mit „Beitragsrücker-
stattungen“ gleichzusetzen. Es ist nämlich nicht nachvollziehbar, warum ein Bonus, den Ver-
sicherte für ihre individuellen Maßnahmen zur Förderung ihrer Gesundheit erhalten, zu einer 
Erhöhung ihrer Steuerlast führen soll. Gesetzliche Krankenkassen dürfen einen Bonus nach 
§ 65a SGB V nämlich als Anreiz- und Steuerungsinstrument nur gegenüber denjenigen Versi-
cherten erbringen, die verantwortungsvoll mit ihrer Gesundheit umgehen und dies durch ihre 
Teilnahme am Bonusprogramm nachweisen.  
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Die Bonifizierung steht damit als zusätzliche Leistung der Krankenkasse im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Durchführung von gesundheitsbezogenen Aktivitäten. Boni nach 
§ 65a SGB V zielen also nicht auf eine Reduzierung oder Veränderung der Kostenlast für die 
Basisleistungen der Krankenkasse ab. Auch ohne Teilnahme an einem Bonusprogramm im 
Sinne von § 65a SGB V bleibt der Basiskrankenversicherungsschutz in vollem Umfang erhal-
ten. Versicherte erhalten durch einen Bonus nach § 65a SGB V vielmehr eine echte zusätzliche 
Leistung. Darin unterscheidet sie sich von einer Beitragsrückerstattung, bei der Versiche-
rungsbeiträge in Abhängigkeit von der Reduzierung der Leistungsinanspruchnahme der Ba-
sisabsicherung erstattet werden.  

 

Für die Versicherten ist die aktuelle steuerrechtliche Situation weder nachvollziehbar noch 
durch die Krankenkassen argumentativ vermittelbar. Dies wird dadurch deutlich, dass es zu 
den von den Krankenkassen vorzunehmenden Meldungen nach § 93c AO an die Finanzbe-
hörden regelmäßig zu Beschwerden von Versicherten kommt.  

 

Hinzu kommt, dass die aktuelle steuerrechtliche Bewertung den im Rahmen des Masern-
schutzgesetzes erneut erklärten gesundheitspolitischen Willen des Gesetzgebers konterka-
riert. Denn ab 2020 sind Bonusprogramme für Gesundheitsuntersuchungen, Früherken-
nungsprogramme und Schutzimpfungen verpflichtend von den Krankenkassen vorzusehen. 
Die aktuelle steuerrechtliche Bewertung führt jedoch im Ergebnis dazu, dass sich die für die 
Teilnahme an Bonusprogrammen für die Versicherten steuerrechtlich negativ auswirkt.  

 

Daher soll klargestellt werden, dass die Zahlung von Boni nach § 65a SGB V generell nicht als 
Beitragserstattung zu qualifizieren und damit keine Anrechnung auf den Sonderausgabenab-
zug vorzusehen ist.  

 
B) Änderungsvorschlag  

§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a Satz 2 EStG wird klarstellend um folgenden Halbsatz er-
gänzt „; ein auf der Grundlage von § 65a SGB V gewährter Bonus mindert diese Beiträge 
nicht.“ 
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I. Vorbemerkung  
Zu den gesetzlichen Aufgaben des GKV-Spitzenverbandes zählt u. a., Einrichtungen der Unab-
hängigen Patienten-und Verbraucherberatung (UPD) regelmäßig für eine Laufzeit von sieben Jah-
ren auszuschreiben und die Fördermittel im Einvernehmen mit der oder dem Beauftragten der 
Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten zu vergeben (§ 65b SGB V). Bei 
der Vergabe und während der Laufzeit werden die oder der Beauftragte der Bundesregierung für 
die Belange der Patientinnen und Patienten und der GKV-Spitzenverband durch einen Beirat bera-
ten, der die Entwicklung des Angebots kontinuierlich bewertet. Spätestens seit der Vergabe als 
Regelangebot im Jahr 2010 – nach vorheriger 10-jähriger Modellphase – ist die UPD als unabhän-
giges Beratungsangebot für Patientinnen und Patienten sowie Verbraucherinnen und Verbraucher 
in Deutschland fest etabliert und entwickelt sich kontinuierlich unabhängig von der jeweiligen 
Trägerschaft weiter. 
 
Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes stellt die UPD im Ergebnis ein das Beratungsangebot der ge-
setzlichen Krankenkassen und anderer Anbieter ergänzendes Informations- und Beratungsange-
bot dar, das geeignet ist, einen Beitrag zur Stärkung der Patientenorientierung in Deutschland zu 
leisten.  
 
Der GKV-Spitzenverband teilt nicht die im Antrag zum Ausdruck kommende Kritik, dass es der 
UPD an Unabhängigkeit fehle oder das Vertrauen von Patientinnen und Patienten in die Unabhän-
gigkeit der Beratung „massiv erschüttert“ sei. Sowohl die wissenschaftliche Begleitforschung als 
auch die Auditorin, die regelmäßig die Unabhängigkeit des Angebots kontrolliert, haben bislang 
keine Hinweise auf eine Einflussnahme Dritter auf das Beratungsangebot der UPD feststellen kön-
nen. 
 
Gleichwohl bestätigen auch die Erfahrungen des GKV-Spitzenverbandes mit den regelmäßigen 
Ausschreibungen der Fördermittel, dass diese zu erheblichen „Brüchen“ zwischen den Förderpha-
sen führen. Der Zwischenbericht zur Evaluation der UPD benennt u. a. Probleme mit der Personal-
gewinnung und –bindung, die in engem Zusammenhang mit der befristeten Vergabe und dem da-
mit ggf. verbundenen Abbau und Neuaufbau des Informations- und Beratungsangebots stehen.   
 
Aufgrund der langen Vorlaufzeit für eine europaweite Ausschreibung wird der GKV-Spitzenver-
band – bei unveränderter Gesetzeslage – im Frühsommer 2021 beginnen müssen, die erneute 
Ausschreibung der UPD gemeinsam mit der Patientenbeauftragten der Bundesregierung und unter 
Beteiligung des Beirats nach § 65b SGB V vorzubereiten, damit ein entsprechendes Informations- 
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und Beratungsangebot nach Ende der aktuellen Förderphase (31.12.2022) nahtlos zur Verfügung 
gestellt werden kann. 
 
Vor diesem Hintergrund bedarf es auch aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes einer Entscheidung, 
ob das Ausschreibungsverfahren beibehalten oder die UPD zukünftig verstetigt werden soll. 
 

II. Zu den Forderungen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

1 Gründung einer Stiftung in Trägerschaft der Patienten- und Verbraucherorganisationen nach 
§ 140 f. SGB V 

Der Vorschlag, die UPD im Rahmen einer Stiftung zu verstetigen, ist aus Sicht des GKV-Spit-
zenverbandes eine der aktuell diskutierten Ansätze zur Verstetigung der UPD. Die auch aus 
Sicht des GKV-Spitzenverbandes als sinnvoll erachtete dauerhafte Institutionalisierung der 
UPD setzt eine geeignete Trägerschaft voraus, die aufgrund der Komplexität des gewünsch-
ten Beratungsangebots über ein hohes Maß an Professionalität verfügt und in der Lage ist, 
unabhängige und neutrale Beratungsangebote auf allen verfügbaren Kanälen anzubieten und 
Organisationsabläufe effektiv im Interesse der Ratsuchenden zu steuern.  
 
Die UPD muss fachlich neutral gegenüber allen Beteiligten und unabhängig von jeglichen Or-
ganisationsinteressen beraten. Dies schließt eine Verknüpfung des UPD-Angebotes mit der 
Wahrnehmung von Beratungs-, Unterstützungs- und Vertretungsaufgaben im Zusammen-
hang mit gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen auf anderer Rechtsgrundlage-
aus.  

 

2 Übertragung weiterer Aufgaben auf eine Patientenstiftung  

Das Angebot der UPD zielt darauf ab, Patientinnen und Patienten qualifizierte Informationen 
zu gesundheitlichen und (sozialversicherungs-)rechtlichen Fragestellungen zur Verfügung zu 
stellen. Diese anspruchsvolle Aufgabe erfordert es, die Bereitstellung unabhängiger und 
neutraler Beratungsangebote auf allen verfügbaren Kanälen effektiv im Interesse der Ratsu-
chenden zu steuern. Sie sollte keinesfalls mit weiteren Aufgaben vermengt werden, die be-
reits heute gut strukturiert – und auch finanziert - auf anderer gesetzlicher Grundlage umge-
setzt werden. Eine Vermengung von Aufgaben birgt die Gefahr, dass Zuständigkeiten und 
auch (Finanz-)Verantwortlichkeiten nicht mehr klar voneinander abgegrenzt sind. 
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3 Finanzierung unabhängig von den gesetzlichen Krankenkassen 

Die Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten, die unabhängig von beste-
henden Versicherungsverhältnissen auf sämtliche gesundheitliche und gesundheitsrechtliche 
Fragen ausgerichtet sind und der gesamten Bevölkerung zu Gute kommt, stellt im Bereich der 
GKV eine versicherungsfremde Leistung dar, die aus Steuermitteln zu finanzieren ist. Sofern 
weiterhin eine zumindest anteilige Finanzierung aus Beitragsmitteln der GKV beabsichtigt ist, 
muss der GKV das Recht eingeräumt werden, eine sachgemäße Mittelverwendung zu prüfen 
und an der Weiterentwicklung der UPD mitzuwirken.  
 

4 Förderung der regionalen Vernetzung und Beitrag zur Klärung von Schnittstellenproblemen 
zwischen den Sozialgesetzbüchern 

Die UPD hatte in allen bisherigen Förderphasen den Auftrag, Kooperationsnetzwerke zu an-
deren unabhängigen, aber auch interessengebundenen Partnern im Gesundheitssystem auf-
zubauen und zu pflegen, soweit diese ebenfalls ein qualitätsgesichertes Informations- und 
Beratungsangebot anbieten oder eine fachliche Zuständigkeit für die Anliegen von Ratsu-
chenden haben (Lotsenfunktion). Diese Lotsenfunktion sollte auch zukünftig von einer UPD 
auf Grundlage einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort entwickelt wer-
den.  
 
Der bereits heute gesetzlich festgelegte Auftrag, Problemlagen im Gesundheitswesen aufzu-
zeigen, wird seitens der UPD – durch den Trägerwechsel ununterbrochen - mit dem jährlich 
vorgelegten „Monitor Patientenberatung“ erfüllt. Diese Berichte sind veröffentlicht und stehen 
sowohl der Politik als auch der Allgemeinheit zur Bewertung und Diskussion zur Verfügung, 
u. a. auch zur Behebung von Schnittstellenproblemen zwischen den Versorgungsbereichen.  
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I. Vorbemerkung  
Zu den gesetzlichen Aufgaben des GKV-Spitzenverbandes zählt u. a., Einrichtungen der Unab-
hängigen Patienten-und Verbraucherberatung (UPD) regelmäßig für eine Laufzeit von sieben Jah-
ren auszuschreiben und die Fördermittel im Einvernehmen mit der oder dem Beauftragten der 
Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten zu vergeben (§ 65b SGB V). Bei 
der Vergabe und während der Laufzeit werden die oder der Beauftragte der Bundesregierung für 
die Belange der Patientinnen und Patienten und der GKV-Spitzenverband durch einen Beirat bera-
ten, der die Entwicklung des Angebots kontinuierlich bewertet. Spätestens seit der Vergabe als 
Regelangebot im Jahr 2010 – nach vorheriger 10-jähriger Modellphase – ist die UPD als unabhän-
giges Beratungsangebot für Patientinnen und Patienten sowie Verbraucherinnen und Verbraucher 
in Deutschland fest etabliert und entwickelt sich kontinuierlich unabhängig von der jeweiligen 
Trägerschaft weiter. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes stellt die UPD im Ergebnis ein das Bera-
tungsangebot der gesetzlichen Krankenkassen und anderer Anbieter ergänzendes Informations- 
und Beratungsangebot dar, das geeignet ist, einen Beitrag zur Stärkung der Patientenorientierung 
in Deutschland zu leisten.  
 
Weder die Auditorin, die regelmäßig die Unabhängigkeit des Angebots kontrolliert, noch die wis-
senschaftliche Begleitforschung haben Hinweise auf eine Einflussnahme Dritter auf das Bera-
tungsangebot der UPD feststellen können. 
 
Mit den regelmäßigen Ausschreibungen kommt es allerdings - auch nach den Erfahrungen des 
GKV-Spitzenverbandes - zu erheblichen „Brüchen“ zwischen den Förderphasen. Der Zwischenbe-
richt der wissenschaftlichen Begleitforschung zur UPD benennt u. a. Probleme mit der Personal-
gewinnung und –bindung, die in engem Zusammenhang mit der befristeten Vergabe und dem da-
mit ggf. verbundenen Abbau und Neuaufbau des Informations- und Beratungsangebots stehen.  
 
Aufgrund der langen Vorlaufzeit für eine europaweite Ausschreibung wird der GKV-Spitzenver-
band bei unveränderter Gesetzeslage im Frühsommer 2021 beginnen müssen, die erneute Aus-
schreibung der UPD gemeinsam mit der Patientenbeauftragten der Bundesregierung und unter 
Beteiligung des Beirats nach § 65b SGB V vorzubereiten, damit ein entsprechendes Informations- 
und Beratungsangebot nach Ende der aktuellen Förderphase (31.12.2022) nahtlos zur Verfügung 
gestellt werden kann. 
 
Vor diesem Hintergrund bedarf es auch aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes einer Entscheidung, 
ob das Ausschreibungsverfahren beibehalten oder die UPD zukünftig verstetigt werden soll. 
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II. Zu den Forderungen der Fraktion DIE LINKE 
 

1 Finanzierung der UPD über den Bund 

Die Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten, die unabhängig von beste-
henden Versicherungsverhältnissen auf sämtliche gesundheitliche und gesundheitsrechtliche 
Fragen ausgerichtet sind und der gesamten Bevölkerung zu Gute kommt, stellt im Bereich der 
GKV eine versicherungsfremde Leistung dar, die auch aus Sicht der GKV aus Steuermitteln zu 
finanzieren ist. Die aktuelle Finanzausstattung für die UPD als zusätzliches Informations- und 
Beratungsangebot erscheint vor dem Hintergrund der vorliegenden Erkenntnisse ausreichend, 
um die Beratungsnachfrage zu decken. 
 

2 Trägerschaft durch die Patientenorganisationen nach § 140 f. SGB V  

Die auch aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes als sinnvoll erachtete dauerhafte Institutionali-
sierung der UPD setzt eine geeignete Trägerschaft voraus, die aufgrund der Komplexität des 
gewünschten Beratungsangebots über ein hohes Maß an Professionalität verfügt und in der 
Lage ist, unabhängige und neutrale Beratungsangebote auf allen verfügbaren Kanälen anzu-
bieten und Organisationsabläufe effektiv im Interesse der Ratsuchenden zu steuern.  
 
Die UPD muss fachlich neutral gegenüber allen Beteiligten und unabhängig von jeglichen Or-
ganisationsinteressen beraten. Dies schließt eine Verknüpfung des UPD-Angebotes mit der 
Wahrnehmung von Beratungs-, Unterstützungs- und Vertretungsaufgaben im Zusammen-
hang mit gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen auf anderer Rechtsgrundlage 
aus.  

 

3 Ausstattung mit barrierefreien Informationsangeboten 

Der Vorschlag, die UPD mit barrierefreien Informationsangeboten auszustatten, entspricht 
den heutigen Vorgaben für die Sicherstellung barrierefreier Zugänge zum Informations- und 
Beratungsangebot der UPD. Der GKV-Spitzenverband teilt die Auffassung, dass dem Thema 
„Barrierefreiheit“ auch für die zukünftige Ausgestaltung der UPD ein hoher Stellenwert beizu-
messen ist. 
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4 Begleitung durch einen wissenschaftlichen Beirat und eine Evaluation 

Die UPD wird seit ihrer Modellerprobung durch einen wissenschaftlichen Beirat und eine Eva-
luation begleitet, welche die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität bewerten und Hinweise 
zur Weiterentwicklung des Beratungsangebots geben. 
 
Der GKV-Spitzenverband teilt die Auffassung, dass es auch weiterhin einer wissenschaftli-
chen Begleitforschung bedarf, die ihre Erkenntnisse zum jeweiligen Entwicklungsstand unter 
Berücksichtigung von Qualität, Neutralität und Unabhängigkeit der Beratung in ein Begleit-
gremium – wie dem aktuellen Beirat – zur externen Bewertung einbringt.  
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Stellungnahme zu den Änderungsanträgen  
Änderungsantrag 1 (Ausschussdrucksache 19(14)310.1) 
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 33 c)  

§ 120 Absatz 3b - (neu) Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem vorliegenden Änderungsantrag erhält der Gemeinsame Bundesausschuss den Auf-
trag, neben den bereits im Gesetzentwurf zum GVWG vorgesehenen Vorgaben weitere Vorga-
ben zur Durchführung einer qualifizierten und standardisierten Ersteinschätzung des medizi-
nischen Versorgungsbedarfs von Hilfesuchenden, die sich zur Behandlung eines Notfalls nach 
§ 76 Absatz 1 Satz 2 an ein Krankenhaus wenden, zu beschließen. Es ist vorgesehen, dass 
Regelungen zur Supervision des medizinischen Personals sowie Vorgaben zur dezentralen 
kontinuierlichen Evaluation, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der standardisierten 
Ersteinschätzung durch die jeweiligen verantwortlichen Stellen vom Gemeinsamen Bundesau-
schuss beschlossen werden sollen. 

Es wird ergänzend geregelt, dass die medizinische und organisatorische Gesamtverantwor-
tung für das standardisierte Ersteinschätzungsverfahren bei der für die ärztliche Leitung zu-
ständigen Organisationseinheit des Krankenhauses liegt. 

Darüber hinaus werden weitere Klarstellungen im Hinblick der Bewertung und Abrechnung 
von Leistungen vorgenommen.  

 
B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband begrüßt, dass mit dem Gesetzentwurf zum GVWG beabsichtigt wer-
den soll, Regelungen zu treffen, um die Zahl der ambulanten Behandlungen in den Zentralen 
Notaufnahmen der Krankenhäuser zu reduzieren. 

Allerdings werden die mit diesem Antrag vorgesehenen weitergehenden Änderungen und Er-
gänzungen abgelehnt.  

Eine gesetzliche Regelung zur regionalen Evaluation und Weiterentwicklung der standardi-
sierten Ersteinschätzung würde im Ergebnis dazu führen, dass die intendierte Zielstellung ei-
ner einheitlichen standardisierten Ersteinschätzung nicht entsprochen werden kann. Insofern 
sollte, wie vom GKV-Spitzenverband in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf des GVWG 
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vorgeschlagen, eine Regelungen zur Evaluation durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 
aufgenommen werden.  

Des Weiteren sind die unter der Nummer 5 vorgesehenen Regelungen zur Gesamtverantwor-
tung in einer Einzelnorm entbehrlich bzw. kontraproduktiv. Es gelten die jeweiligen allgemei-
nen und grundsätzlichen Regelungen.  

Die beabsichtigten Regelungen unter der Nummer 6 sind geeignet, die Zielrichtung der stan-
dardisierten Ersteinschätzung zu unterlaufen und werden daher abgelehnt. 

Die unter Nummer 7 vorgeschlagenen ergänzenden Aspekte werden bereits im einheitlichen 
Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen (EBM) berücksichtigt. Eine erneute Berücksichti-
gung ist somit nicht erforderlich. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung 
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ÄA2 (Ausschussdrucksache 19(14)310.2) 
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 39 Absatz 1a Satz 9 SGB V - Ergänzung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird vorgeschlagen, eine lückenlose Versorgung mit Arzneimitteln auch an Wochenenden 
und Feiertagen bei teilstationärer Behandlung sicherzustellen. Außerdem soll eine unsachge-
mäße Abrechnung zulasten der Krankenkassen oder eine potenziell strafbare Weitergabe von 
Betäubungsmitteln verhindert werden. Dies soll über Regelungen zum Entlassmanagement 
und zur Mitgabe von Arzneimitteln erreicht werden. 

Hierfür sollen in § 39 Absatz 1a Satz 9 SGB V nach den Wörtern „gemäß der Packungsgrö-
ßenverordnung“ folgende Wörter eingefügt werden: 

„sowie Wochenendmedikation im Rahmen einer teilstationären Behandlung in einer Tages-
klinik“. 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband hält die Zielsetzung der Regelung für nachvollziehbar und grund-
sätzlich für sachgerecht. 

 

Der vorliegende Vorschlag der Umsetzung wird vom GKV-Spitzenverband aber kritisch gese-
hen. Zum einen ist nicht klar, ob es sich um eine Mitgabe von Arzneimitteln oder um die 
Ausstellung von „Entlassrezepten“ während einer teilstationären Behandlung aus einer Tages-
klinik handeln soll. Im letzteren Fall würde das aber zu einer Abrechnung der Verordnung zu-
lasten der Krankenkassen führen, was dem erklärten Zweck des Änderungsantrages wider-
spricht.  

 

Darüber hinaus kann bei der Verordnung von Arzneimitteln auf „Entlassrezepten“ das Rezept 
nur in einer stationären Apotheke eingelöst werden und es können auch nur ganze Packun-
gen mit dem kleinsten Packungsgrößenkennzeichen von der Apotheke beliefert werden. Eine 
vielleicht angedachte Teilmengenabgabe ist abzulehnen, da dies zu unverhältnismäßig hohen 
Kosten bei der Arzneimittelversorgung führen würde. Daher sollte der Gesetzesänderungs-
vorschlag so formuliert werden, dass nur die Mitgabe von der zur Überbrückung des 
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Wochenendes bzw. Feiertages benötigten Arzneimittelmenge aus der teilstationären Einrich-
tung (Tagesklinik) ermöglicht wird.  

 

Allerdings kann die Regelung der Mitgabe keine Lösung für die im Änderungsantrag darge-
stellte Problematik sein, wenn Kinder und Jugendliche nicht von ihren Eltern abgeholt werden 
und weder ihnen noch einer dritten Person ein Betäubungsmittel aus der Klinikapotheke mit-
gegeben werden darf. Dazu wäre eine gesetzlich geregelte Stellvertreterlösung vorzusehen. 

 

Bei der Regelung zur Mitgabe von Arzneimitteln zur Überbrückung des Wochenendes bzw. 
Feiertages durch die teilstationäre Einrichtung (Tagesklinik) erscheint fraglich, ob die Rege-
lung im Rahmen des Entlassmanagements sinnvoll oder eine separate Regelung erforderlich 
ist. Während einer teilstationären Behandlung findet keine „Entlassung“ statt, wenn die Versi-
cherten abends oder zum Wochenende nach Hause gehen; es handelt sich damit schon nach 
dem Wortlaut um einen anderen Regelungsbereich. Der GKV-Spitzenverband würde deshalb 
eine Regelung zur Mitgabe von Arzneimitteln durch die teilstationäre Einrichtung (Tageskli-
nik) in einem eigenen Absatz des § 39 SGB V für sachgerechter ansehen. 

 

Für die Mitgabe von Arzneimitteln zur Überbrückung des Wochenendes bzw. Feiertages durch 
die teilstationäre Einrichtung (Tagesklinik) wäre es nach Ansicht des GKV-Spitzenverbandes 
zusätzlich erforderlich, den § 14 Abs. 7 Apothekengesetz zu ergänzen.  

 

Darüber hinaus erscheint für die Mitgabe von Betäubungsmitteln oder anderen Arzneimitteln 
durch teilstationäre Einrichtungen (Tagesklinik) an Stellvertreter eine Regelung in § 14 Abs. 7 
Apothekengesetz und, falls notwendig, in der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung 
(BTMVV) erforderlich.  
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C) Änderungsvorschlag  

Im § 39 SGB V wird ein neuer Absatz 1b zur Mitgabe von Arzneimitteln während einer teilsta-
tionären Behandlung für die Überbrückung des Wochenendes bzw. Feiertages ergänzt. 

 

In § 14 Abs. 7 Satz 3 Apothekengesetz ist nach dem Satz „Bei der Entlassung von Patienten 
nach stationärer oder ambulanter Behandlung im Krankenhaus darf an diese die zur Überbrü-
ckung benötigte Menge an Arzneimitteln nur abgegeben werden, wenn im unmittelbaren An-
schluss an die Behandlung ein Wochenende oder ein Feiertag folgt.“ statt dem Punkt ein Se-
mikolon eingefügt und folgender Satzteil ergänzt: „; dies gilt ebenfalls für die zur Überbrü-
ckung des Wochenendes bzw. Feiertages benötigte Menge an Arzneimitteln während einer 
teilstationären Behandlung in einer Tagesklinik.“. 

 

In § 14 Abs. 7 Apothekengesetz und, falls notwendig, in der Betäubungsmittelverschrei-
bungsverordnung werden Stellvertreterregelungen zur Mitgabe von Betäubungsmitteln oder 
anderen Arzneimitteln an Stellvertreterinnen oder Stellvertreter von Patientinnen und Patien-
ten während einer teilstationären Behandlung durch die teilstationäre Einrichtung (Tageskli-
nik) für die Überbrückung des Wochenendes bzw. Feiertages aufgenommen.  
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ÄA3 (Ausschussdrucksache 19(14)310.3) 
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 13 a und 27b 

§§ 43a und 92 Absatz 6b SGB V  

 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bestehende Regelung im § 43a SGB V sieht einen Anspruch versicherter Kinder auf nicht-
ärztliche sozialpädiatrische Leistungen vor. Dieser Anspruch soll nun durch einen zusätzli-
chen Verweis auf die neu zu schaffende Versorgungsform einer berufsgruppenübergreifen-
den, koordinierten und strukturierten Versorgung gemäß § 92 Abs. 6b SGB V ergänzt werden. 
Zudem sieht der Änderungsantrag vor, in § 92 Abs. 6b SGB V eine Ergänzung aufzunehmen, 
nach der versicherten Kindern die Inanspruchnahme nichtärztlicher sozialpädiatrischer Leis-
tungen gemäß § 43a SGB V ermöglicht wird. Die Koordination dieser Versorgung soll ent-
sprechend des Änderungsantrags durch Ärzte oder Psychotherapeuten erfolgen. 

 

B) Stellungnahme  

Der Änderungsantrag wird abgelehnt. Die bestehenden Regelungen verfolgen zwei unter-
schiedliche Ziele, eine Vermischung der Versorgungsziele ist nicht sinnvoll. Zudem ergeben 
sich aus den vorgesehenen Regelungen keine Verbesserungen für die Versorgung.  

Die Regelungen des § 43a SGB V ermöglichen bereits heute eine weitreichende Behandlung 
von Kindern mit sozialpädiatrischem Versorgungsbedarf, die durch ein dreistufiges System 
bestehend aus niedergelassenen Fachärzten für Kinder- und Jugendmedizin mit der Sozial-
psychiatrie-Vereinbarung, den Frühförderstellen und den Sozialpädiatrischen Zentren geleis-
tet wird. 

Der Auftrag des Gesetzgebers in § 92 Abs. 6b SGB V verfolgt hingegen eine andere Zielset-
zung, hier sollen insbesondere schwer psychisch kranke Versicherte mit einem komplexen 
psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf eine für sie geeignete Ver-
sorgung erfahren.  

Im Rahmen der Beratungen zu der neuen Versorgungsform gemäß § 92 Abs. 6b SGB V wird 
zu prüfen sein, wie die bereits bestehenden Strukturen der nichtärztlichen sozialpädiatri-
schen Versorgung einbezogen werden können. Die bestehenden Versorgungsstrukturen soll-
ten aber nicht unmittelbar integriert werden, um eine Vermischung der Ziele und Zielgruppen 
der Versorgungsformen zu vermeiden.  
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Zudem wird in dem Änderungsantrag davon ausgegangen, dass die Koordination der Leis-
tungen durch Ärzte oder Psychotherapeuten erfolgen soll; diese Vorfestlegung wird von Sei-
ten der gesetzlichen Krankenkassen abgelehnt, da die Kapazitäten der Ärzte und Psychothe-
rapeuten für eine Krankenbehandlung vorgehalten werden sollten. In den Beratungen im Ge-
meinsamen Bundesausschuss wird bei der Versorgung nach § 92 Abs. 6b SGB V für Erwach-
sene von einem nichtärztlichen/ psychotherapeutischen Koordinator ausgegangen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung 
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ÄA4 (Ausschussdrucksache 19(14)310.4) 
zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 27a NEU 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber hat im Rahmen des Psychotherapeutenausbildungsgesetzes die Möglichkeit 
geschaffen, dass probatorische Sitzungen auch in den Räumen eines Krankenhauses erbracht 
werden können, um den Übergang der Sektorengrenzen zu erleichtern. Die im Änderungsan-
trag vorgebrachte Ergänzung würde ermöglichen, dass Patienten, die noch in stationärer Be-
handlung sind, bereits frühzeitig mit einer psychotherapeutischen Behandlung außerhalb des 
Krankenhauses beginnen und diese dann nach der Entlassung in Form einer Richtlinien-
psychotherapie fortführen könnten. 

 

B) Stellungnahme  

Der Änderungsantrag wird seitens der gesetzlichen Krankenkassen begrüßt. Patienten könn-
ten durch die neu geschaffene Möglichkeit bereits im Rahmen einer stationären Behandlung 
probatorische Sitzungen bei einem Therapeuten durchführen, der die Patienten dann konti-
nuierlich auch nach ihrer Entlassung begleitet. Die probatorischen Sitzungen könnten im 
Rahmen der stationären Behandlung als Belastungsprobe eingesetzt werden und würden den 
Übergang von der stationären in die ambulante Versorgung damit positiv erleichtern. 

 

C) Änderungsvorschlag  

keiner 
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Der GKV-Spitzenverband nimmt zu den für die GKV wesentlichen Änderungsanträgen des 1. Pa-
kets nachfolgend im Detail Stellung. 

 

Änderungsantrag 3 
Modellvorhaben Genomsequenzierung 

Zu Artikel 1 Nummer 18a - neu -, 68 (§§ 64d, 295 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch), 

Zu Artikel 15a - neu - (§ 3 der Datentransparenzverordnung) 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem Änderungsantrag (ÄA) 3 wird der GKV-Spitzenverband in einem neuen § 64d SGB V 
verpflichtet, mit geeigneten Leistungserbringern bis zum 31.12.2021 einen Vertrag zur 
Durchführung eines Modellvorhabens zur Sequenzierung des gesamten Genoms bei seltenen 
sowie onkologischen Erkrankungen abzuschließen.  

Die gesetzliche Regelung des § 64d SGB V sieht unter anderem Kriterien für die geeigneten 
Leistungserbringer, Vorgaben zu den Inhalten der Vereinbarung, Strukturen der Konflikt-
lösung im Falle der Nichteinigung sowie die Verantwortlichkeit für den Aufbau einer Daten-
bankinfrastruktur vor.    

 

B) Stellungnahme  

Die Genomsequenzierung zur Diagnostik und Therapie seltener und onkologischer Erkran-
kungen befindet sich noch im Forschungsstadium. Ein Einsatz im Rahmen der medizinischen 
Behandlung ist daher insbesondere im Interesse der Patientensicherheit nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen vertretbar.  

Das Bundesministerium für Gesundheit ist Projektträger der deutschen Genom-Initiative (ge-
nomDE), die als Hauptziele dementsprechend die Sicherstellung einer qualitätsgesicherten 
Genommedizin unter Berücksichtigung sozialer, ethischer und rechtlicher Implikationen 
sowie den Aufbau eines sicheren Datenbanksystems zur Verbindung von Gesundheitsversor-
gung und Forschung verfolgt. In diesem Zusammenhang findet ein tiefgehender und um-
fangreicher Austausch von deutschen und internationalen Experten statt. 

Es ist in hohem Maße irritierend, dass der vorliegende Vorschlag den laufenden fachlichen 
Beratungen nicht nur vorgreift, sondern sogar die bislang erreichten Ergebnisse weitgehend 
unbeachtet lässt. Ebenso werden internationale Erfahrungen und Beispiele sowie in Deutsch-
land bereits vorhandene Vertragskonzepte konsequent ausgeblendet. 
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Dies betrifft insbesondere die folgenden Aspekte: 

(a) Verzahnung von Forschung und Diagnostik und Behandlung 

Im vorliegenden Gesetzentwurf wird die Forschung ausschließlich im Zusammenhang mit 
der Nutzung der Dateninfrastruktur adressiert. Dabei ist bereits im Stadium der Diagnos-
tik und Therapie eine enge Verzahnung mit der Forschung erforderlich. Die notwendige 
Expertise in Durchführung der Genomsequenzierung sowie der Interpretation der Ergeb-
nisse ist nur bei sehr guter Kenntnis des aktuellen Standes von Wissenschaft und Technik 
vorhanden.  

(b) Qualifikation der Leistungserbringer 

Dementsprechend sind die Anforderungen an die Qualifikation der Leistungserbringer 
unzureichend ausgestaltet. Der Kreis der infrage kommenden Einrichtungen ist erheblich 
überdimensioniert. Die Annahme, Hochschulkliniken erfüllten schon die notwendigen 
Voraussetzungen, spiegelt nicht die Erfahrungen aus den laufenden Vertragsmodellen in 
Deutschland wider. Auch die herangezogenen Kriterien für onkologische Zentren sind 
kein geeigneter Indikator für hinreichende Expertise im Bereich der Genomsequenzierung, 
da sie für einen anderen Zweck entwickelt worden sind und die spezifischen Anforderun-
gen der Genommedizin überhaupt nicht oder unzureichend adressieren. 

Die internationalen Beispiele zeigen, dass in vergleichbaren Projekten die Genomsequen-
zierung sowie die Befundung nur an wenigen oder wie in England sogar landesweit nur an 
einem Zentrum konzentriert werden. Es soll an dieser Stelle mit Blick auf den überwie-
genden Forschungscharakter der Genomsequenzierung betont werden, dass aus Diag-
nostik und Therapie auf Grundlage genomischer Daten ohne entsprechende Qualifikation 
des Leistungserbringers schwerwiegende Behandlungsfehler mit erheblichen Konsequen-
zen für die betroffenen Patientinnen und Patienten erwachsen können. Eine sachliche 
Notwendigkeit, den Kreis der Leistungserbringenden um den Preis der Patientengefähr-
dung auszuweiten, erschließt sich nicht.  

Daher ist eine Eingrenzung auf spezialisierte und entsprechend qualifizierte Einrichtun-
gen notwendig, z. B. diejenigen vier Genomsequenzierungszentren, die aktuell von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert werden. 
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c)  Vertragskonstruktion 

Grundsätzlich ist der Ansatz, mögliche Vertragsverhandlungen des GKV-Spitzenverban-
des auf den Kreis geeigneter Leistungserbringer zu beschränken und nicht in Kollektiv-
vereinbarungen regeln zu wollen, nachvollziehbar. Insbesondere eine sachgerechte Selek-
tion der Leistungserbringer anhand von Expertise und struktureller Leistungsfähigkeit 
wäre erfahrungsgemäß mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und erst recht 
mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) nicht im Verhandlungswege zu errei-
chen und durch die Mehrheitsregelungen des sektorübergreifenden Schiedsamtes nach 
§ 89a Absatz 3 SGB V gegen deren Widerstand auch nicht durchsetzbar.  

Allerdings ist der Kreis der möglichen Leistungserbringer durch die niedrigen Eingangs-
voraussetzungen derart weit gezogen, dass ein Interesse an einer qualitätsgesicherten 
Diagnostik und Therapie auch dort nicht mehrheitsfähig sein würde. Vielmehr würden 
sich in der zu bildenden Arbeitsgemeinschaft die kommerziellen Interessen von investo-
reneigenen humangenetischen Großlaboren, großen Krankenhäusern und pharmazeuti-
schen Unternehmen gegenüber den intrinsischen Motiven der wenigen tatsächlich qualifi-
zierten Einrichtungen durchsetzen. Eine wirksame Steuerung des Zugangs durch den 
GKV-Spitzenverband ist sowohl mit Hinblick auf die weichen Kriterien des § 64d Absatz 3 
i. d. F. des ÄA 3 als auch durch die Kürze des Prüfzeitraums von vier Wochen hingegen 
unrealistisch.    

Zudem erhalten sowohl DKG als auch die KBV durch die verpflichtende Herstellung des 
Einvernehmens gemäß § 64d Absatz 7 Satz 3 i. d. F. des ÄA 3 ein Blockadeinstrument, 
das mangels einer Eskalationsmöglichkeit in ein gesetzlich benanntes Schiedsgremium 
nicht ohne ihre Zustimmung gebrochen werden könnte. Damit wird beiden Organisatio-
nen ein Druckmittel gewährt, das es ihnen ermöglicht, auch in andere Vertragsbestand-
teile einwirken zu können. Zudem bleibt der Eskalationsmechanismus im Dunkeln, sollte 
das Einvernehmen zu einer Regelung nicht hergestellt werden, die vorher durch die 
Schiedsperson nach § 64d Absatz 8 i. d. F. des ÄA 3 festgelegt worden ist. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) 
Mitglied des GKV-Spitzenverbandes ist. Gesonderte Beitrittsregelungen wie in §64d Abs. 
1 Satz 7,8 SGB V i. d. F. des ÄA 3 für die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau erschließen sich vor diesem Hintergrund nicht. 
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d)  Dateninfrastruktur 

Die Erstellung einer Dateninfrastruktur für genomische Daten mit Zugriffsmöglichkeiten 
vieler Akteure im In- und Ausland ist sowohl inhaltlich als auch technisch ein äußerst an-
spruchsvolles Projekt. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) wäre mit der Auf-
gabe des Aufbaus der notwendigen Dateninfrastruktur absehbar überfordert. Auch in Zu-
sammenarbeit mit externen Dienstleistern wäre der Aufbau einer Dateninfrastruktur so-
wohl dem Inhalt als auch der Vielzahl der nutzenden Stellen wesentlich komplexer als IT-
Projekte der Vergangenheit unter Federführung des BMG, wie beispielsweise der Corona-
Warn-App.  

e)  Fristen 

Die Erstellung und Verhandlung des Vertrages für ein Modellvorhaben wird angesichts 
der voraussichtlichen Anzahl der beteiligten Leistungserbringer und des erforderlichen 
Einbezugs spezialisierter Expertise erfahrungsgemäß erheblich mehr Zeit in Anspruch 
nehmen, als in dem Änderungsantrag vorgesehen. Zwar könnte auf bestehende Erfah-
rungen und Vertragskonzeptionen aufgesetzt werden, allerdings unterscheiden sich 
diese - wie bereits dargelegt - erheblich von dem im ÄA 3 vorgesehenen gesetzlichen 
Rahmen. Zudem liegt für den Bereich der onkologischen Erkrankungen bislang nur ein 
Vertrag für Diagnostik und Therapie des Lungenkarzinoms vor. Für weitere onkologi-
schen Erkrankungen müssten die Vertragskonzepte noch entwickelt werden. Ein Ver-
tragsschluss zum 01.01.2022 ist daher unrealistisch. Inwieweit eine Schiedsperson in der 
Lage ist, einen Vertrag solchen Umfangs und einer derartigen Komplexität und Tragweite 
sachgerecht festzulegen, kann ebenfalls in Zweifel gezogen werden. Es ist im Übrigen 
nicht ersichtlich, aus welchen Gründen in dem Gesetzentwurf ein derartiger Zeit- und 
Handlungsdruck aufgebaut wird.  

Abschließend spricht sich der GKV-Spitzenverband dafür aus, die fachlichen Erörterungen im 
Projekt genomDE fortzuführen und einen Expertenkonsens über die Etablierung der Genom-
medizin herzustellen, auf dessen Grundlage und in enger Anlehnung an nationale und inter-
nationale Referenzprojekte entsprechende Versorgungsstrukturen zu schaffen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung. 
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Änderungsantrag 7 
Datenerhebungsbefugnisse der Krankenkassen vor Beauftragung des MD bei AU 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 63  

§ 275 SGB V - Begutachtung und Beratung 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

In § 275 SGB V soll ein neuer Absatz 1b eingefügt werden. Darin soll geregelt werden, dass 
Krankenkassen für den Zweck der Klärung, ob bei Arbeitsunfähigkeit eine gutachterliche Stel-
lungnahme des Medizinischen Dienstes (MD) einzuholen ist, neben den bereits vorliegenden 
versichertenbezogenen Daten auch im begrenzten Umfang weitergehende Daten beim Versi-
cherten schriftlich oder elektronisch bzw. nach vorheriger schriftlicher Einwilligung auch tele-
fonisch erheben dürfen. Daraus sollen die Krankenkassen auch im Rahmen einer Anfrage bei 
dem die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellenden Leistungserbringer weitere Angaben 
erheben und verarbeiten dürfen, dessen Umfang der G-BA in der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie 
zu definieren hat.  

 

B) Stellungnahme 

Durch die vorgesehene Erweiterung des § 275 SGB V wird gesetzlich klargestellt, welche Auf-
gaben den Krankenkassen im Vorfeld einer möglichen Beauftragung bzw. im Zusammenhang 
mit der Beauftragung des MD insbesondere bei Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit zukommen. 
Hierdurch werden aktuell bestehende Rechtsunsicherheiten und in der Folge unterschiedliche 
Rechtsauffassungen zu den Datenerhebungsbefugnissen der Krankenkassen vermieden, wes-
halb die gesetzliche Regelung grundsätzlich begrüßt wird.  

Nach den aktuell geltenden gesetzlichen Regelungen in § 275 Absatz 1 SGB V sind die Kran-
kenkassen verpflichtet, eine gutachterliche Stellungnahme des MD einzuholen, wenn dies bei 
Arbeitsunfähigkeit erforderlich ist, um den Behandlungserfolg zu sichern oder Zweifel an der 
Arbeitsunfähigkeit zu beseitigen. In diesem Zusammenhang prüft die Krankenkasse die Er-
forderlichkeit der Beauftragung des MD und nutzt in diesem Zusammenhang die nach § 284 
Absatz 1 SGB V bereits erhobenen Daten. Dieser Grundsatz soll klarstellend in § 275 
Absatz 1b SGB V aufgenommen werden. 

Zusätzlich zu diesen bereits vorliegenden Daten soll geregelt werden, dass Krankenkassen 
auch weitergehende Angaben im jeweils erforderlichen Umfang bei den Versicherten erheben 
und verarbeiten dürfen. Die Angaben sollen hierbei begrenzt werden auf die Information, ob 
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eine Wiederaufnahme der Arbeit absehbar ist und gegebenenfalls wann eine Wiederaufnahme 
der Arbeit erfolgt, sowie auf vorhandene, konkret bevorstehende diagnostische und thera-
peutische Maßnahmen, die einer Wiederaufnahme der Arbeit entgegenstehen. Diese Angaben 
ermöglichen den Krankenkassen die weitergehende Prüfung, ob eine sozialmedizinische Be-
urteilung des MD erforderlich ist, und können in der Folge dazu führen, dass von vermeidba-
ren Beauftragungen des MD abgesehen wird. Dies ist sachgerecht. Neben Arbeitnehmern 
können jedoch auch Arbeitslose Krankengeld beziehen, sodass gleichermaßen die Notwen-
digkeit der Prüfung einer sozialmedizinischen Beurteilung durch den MD bestehen kann. 
Durch die vorgesehene Formulierung würde eine Erhebung vergleichbarer Daten bei Arbeits-
losen aber ausgeschlossen. Es sollten demnach die Sachverhalte ergänzt werden, ab wann mit 
der Wiederherstellung der Verfügbarkeit für die Arbeitsvermittlung zu rechnen ist oder wel-
che konkret bevorstehenden diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen dies ausschlie-
ßen.  

Zudem sollten die Krankenkassen zusätzlich auch die Möglichkeit erhalten, im Einzelfall In-
formationen bei den Versicherten zur konkreten Ausgestaltung ihres Arbeitsplatzes oder zum 
Umfang der Vermittelbarkeit einzuholen. Oft liegen ausreichende Erkenntnisse bereits aus 
den Informationen der Ärzte vor oder können aus dem vom Arbeitgeber im Meldeverfahren 
übermittelten Tätigkeitsschlüssel abgeleitet werden. In Einzelfällen können jedoch weitere In-
formationen zu den individuellen Anforderungen am Arbeitsplatz relevant sein, die Arbeits-
unfähigkeit bedingen und damit die Leistungsentscheidung beeinflussen. Aus diesem Grund 
sind diese Daten auch von § 284 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V umfasst und sollten in die ab-
schließende Aufzählung im Gesetzeswortlaut aufgenommen werden, damit unnötige MD-Be-
auftragungen, bei welchen nicht die spezielle medizinische Expertise des Gutachters benötigt 
wird, vermieden werden können. 

 

Eine Erhebung der vorgenannten Daten bei Versicherten ist nach der vorgesehenen Regelung 
grundsätzlich nur schriftlich möglich, sofern nicht der telefonischen Erhebung schriftlich oder 
elektronisch durch die Versicherten zugestimmt wurde. Die zuvor dargestellten Informatio-
nen können im Rahmen des § 284 Absatz 1 Nr. 4 SGB V für die Leistungsgewährung erhoben 
werden und bedürfen deshalb keiner Einwilligung der Versicherten. Eine Einwilligung ist nach 
aktueller gesetzlicher Regelung nur für die weitergehenden Datenerhebungsbefugnisse im 
Zusammenhang mit § 44 Absatz 4 SGB V vorgesehen, welche für die individuelle Beratung 
und Hilfestellung durch die Krankenkassen erforderlich sind. Die Prüfung etwaiger Leistungs-
ansprüche sollte weiterhin strikt von den Regelungen zur Beratung und Hilfestellung nach 
§ 44 Absatz 4 SGB V getrennt werden, da etwaige Verzögerungen im Prozess der Anspruchs-
prüfung und Leistungsgewährung durch gesetzlich normierte schriftliche oder elektronische 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2021 
zum Entwurf zu dem 1. Paket Änderungsanträge der Fraktionen der CDU/CSU und SPD zum Ent-
wurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) - Ausschuss-
drucksache 19(14)310 
Seite 9 von 14 

Einwilligungen zu vermeiden sind. Fehlende Rückmeldungen der Versicherten zur Einwilli-
gung verzögern die Leistungsentscheidungen. Ferner könnten nicht notwendige Beauftragun-
gen des MD erfolgen, wenn den Ausführungen in der Gesetzesbegründung folgend bereits 
fehlende Reaktionen der Versicherten auf schriftliche Anfragen als Anlass für Zweifel an der 
Arbeitsunfähigkeit gewertet werden und deshalb zu einer Beauftragung des MD führen. Ein 
solcher Generalverdacht mit der Folge von verzögerten Prozessen und vermehrten Begutach-
tungen kann nicht Ziel eines Regelprozesses sein und würde zudem alle Verfahrensbeteilig-
ten unnötig belasten. Aus den genannten Gründen sollte auf eine Einwilligung verzichtet wer-
den, zumal der zulässige Inhalt des Versichertengespräches abschließend im Gesetz geregelt 
und zudem jede telefonische Erhebung beim Versicherten protokolliert werden soll. 

Der gesetzgeberischen Intention folgend, die Versicherten nicht dem Überraschungseffekt bei 
telefonischen Anfragen auszusetzen, könnte anstelle der vorgesehenen Pflicht zur schriftli-
chen oder elektronischen Einwilligung vor dem Telefonat eine Verpflichtung zur Ankündigung 
des Telefonates geregelt werden. Hierdurch würde den Versicherten die Möglichkeit gegeben, 
entweder unerwünschte Telefonate durch eine zeitnahe schriftliche Übermittlung der benö-
tigten Informationen zu vermeiden oder vorbereitet das Telefonat zu führen. Ungeachtet des-
sen sollte für abschließend im Gesetz genannte Fälle bei besonderer zeitlicher Dringlichkeit 
eine telefonische Erhebung auch ohne Ankündigung zulässig sein.  

Neben den vorgenannten Regelungen sollen die Krankenkassen befugt werden, im Rahmen 
einer Anfrage bei dem die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellenden Leistungserbrin-
ger weitere Angaben zu erheben und zu verarbeiten. Den Umfang dieser Datenerhebung soll 
der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen gesetzlich vorgegebener Sachverhalte in sei-
ner Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 SGB V (Arbeitsunfähigkeits-RL) regeln. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) bestimmt in Form von Richtlinien, welche medizi-
nischen Leistungen die GKV-Versicherten beanspruchen können. Darüber hinaus beschließt 
der G-BA u. a. Maßnahmen der Qualitätssicherung und bestimmt das Nähere zur Verordnung 
veranlasster Leistungen. In der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie ist daher festgelegt, welche Re-
geln für die Feststellung und Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit von Versicherten durch 
Vertragsärztinnen und Vertragsärzten sowie im Rahmen des Entlassmanagements aus dem 
Krankenhaus gelten. Die Regelungen zum Austausch von Informationen zwischen dem Ver-
tragsarzt und der Krankenkasse zur Prüfung der Leistungsansprüche fallen hingegen in die 
Kompetenz der Vertragspartner der Bundesmantelverträge. Den Rahmen der zulässigen 
Datenerhebung, den die Partner der Bundesmantelverträge dabei zu beachten haben, bildet 
die vorgesehene gesetzliche Regelung ausreichend ab. Einer weitergehenden Definition des 
Umfangs der zu erhebenden Angaben durch den G-BA bedarf es daher nicht. 
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Nach § 275 Absatz 1b Satz 7 Nr. 4 SGB V (n.F.) soll die Datenerhebung Angaben zur Feststel-
lung einer möglicherweise drohenden Erwerbsunfähigkeit umfassen. Dies greift zu kurz, weil 
bereits Feststellungen einer möglichen Minderung oder Gefährdung der Erwerbsfähigkeit 
leistungsrelevant sein können.  

Darüber hinaus sollten Angaben  

1. zur Prognose der Arbeitsfähigkeit und  

2. zu den weiteren behandelnden Ärzten 

abgefordert werden dürfen. Dies aus den nachfolgenden Gründen. 

Es ist bereits aktuell auf der Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung ein prognostisches Ende der 
Arbeitsunfähigkeit anzugeben, welches nicht für einen mehr als zwei Wochen im Voraus lie-
genden Zeitraum bescheinigt werden soll und lediglich bei einem besonderen Krankheitsver-
lauf bis zur Dauer von einem Monat bescheinigt werden kann. Im Rahmen einer Abfrage 
könnte durch den Arzt bzw. die Ärztin die Prognose aktualisiert und ggf. auch für längere 
Zeiträume angegeben werden. Diese Angabe ist im Kontext der Entscheidung über die Not-
wendigkeit einer sozialmedizinischen Begutachtung durch den MD relevant. 

Zudem erscheint die Möglichkeit der Information zu weiteren behandelnden Ärzten zielfüh-
rend, weil eine fachärztliche Mitbetreuung regelmäßig ein Anlass ist, um von geplanten Be-
gutachtungen beim MD abzusehen. Die Kenntnis über weitere behandelnde Ärzte würde der 
Krankenkasse zudem ermöglichen, im Vorfeld einer Begutachtung durch den MD weiterge-
hende Informationen und Befundberichte dieser Ärztinnen und Ärzte zur direkten Übersen-
dung an den MD anzufordern. Dies würde das Verfahren der Begutachtung beschleunigen 
und in einer Vielzahl von Fällen eine fallabschließende Prüfung durch den MD ermöglichen.  

 

Eine weitere Rechtsunsicherheit besteht derzeit im Zusammenhang mit der Regelung des 
§ 276 Absatz 2 Satz 2 SGB V, wonach die Leistungserbringer verpflichtet sind, versicherten-
bezogene Daten, die für eine gutachtliche Stellungnahme des MD angefordert werden, un-
mittelbar an den MD zu übermitteln. In dem aktuellen, durch die als Richtlinie nach § 282 
Absatz 2 Satz 3 SGB V erlassene Begutachtungsanleitung Arbeitsunfähigkeit geregelten Ver-
fahren fordern die Krankenkassen im Vorfeld einer abschließenden Beauftragung des MD die 
für eine sozialmedizinische Beurteilung erforderlichen medizinischen Unterlagen bei den be-
handelnden Ärztinnen und Ärzten für den MD an und informieren den MD per Datenmeldung 
über die Anforderung der Unterlagen. Die Unterlagen werden von den behandelnden Ärztin-
nen und Ärzten direkt an den MD übermittelt. Gehen die Unterlagen beim MD ein, erhalten 
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die Krankenkassen hierüber eine entsprechende Information im sogenannten Mitteilungsma-
nagement und beauftragen den MD abschließend mit der gutachtlichen Stellungnahme.  

Nach Rechtsauffassung des GKV-Spitzenverbandes liegt in diesen Fällen bereits mit der pa-
rallel zur Anforderung der Unterlagen bei den Leistungserbringern an den MD gerichteten 
Datenmeldung eine Vorbeauftragung des MD vor, die nach Zugang der angeforderten Unter-
lagen beim MD lediglich konkretisiert wird. Mit der Datenmeldung über die bevorstehende 
Beauftragung habe der MD bereits die Befugnis zur Datenerhebung nach § 276 Absatz 2 
SGB V. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat hingegen 
die Rechtsauffassung vertreten, dass in dem skizzierten Verfahren erst zum Zeitpunkt der 
abschließenden Beauftragung des MD nach Vorlage der angeforderten Unterlagen eine Beauf-
tragung des MD im gesetzlichen Sinne vorliegt und sich der MD für vor dieser Beauftragung 
zugehende Unterlagen nicht auf die Datenerhebungsbefugnis nach § 276 Absatz 2 Satz 1 
SGB V berufen könne.  

Zur Schaffung von Rechtssicherheit sollte gesetzlich klargestellt werden, dass der MD in 
diesen Fallgestaltungen ab dem Zeitpunkt der Anforderung von versichertenbezogenen Daten 
bei den Leistungserbringern zur Datenerhebung, -speicherung und -übermittlung berechtigt 
ist. Dies sollte um eine Regelung zur Datenlöschung ergänzt werden, sofern innerhalb von 
drei Monaten keine Beauftragung durch die Krankenkasse erfolgt oder mitgeteilt wird, dass 
keine Beauftragung erfolgen wird (z. B. weil zwischenzeitlich Arbeitsfähigkeit vorliegt). 

 

C) Änderungsvorschläge 

In Artikel 1 Nr. 63 wird Buchstabe a) wie folgt gefasst (Änderungen sind kenntlich gemacht): 

„(1b) Die Krankenkassen dürfen für den Zweck der Klärung, ob bei Arbeitsunfähigkeit nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes ein-
zuholen ist, im jeweils erforderlichen Umfang grundsätzlich nur die bereits nach § 284 
Absatz 1 rechtmäßig erhobenen und gespeicherten versichertenbezogenen Daten verarbei-
ten. Die Krankenkassen dürfen abweichend von Satz 1 bei den Versicherten nur die versi-
chertenbezogenen Angaben im jeweils erforderlichen Umfang erheben und verarbeiten,  

1. ob eine Wiederaufnahme der Arbeit oder die Wiederherstellung der Verfügbarkeit nach 
§ 138 Absatz 1 Sozialgesetzbuch III absehbar ist und gegebenenfalls wann eine Wie-
deraufnahme der Arbeit erfolgt, und 

2. zu konkret bevorstehenden diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen, die 
einer Wiederaufnahme der Arbeit oder der Wiederherstellung der Verfügbarkeit nach 
§ 138 Absatz 1 Sozialgesetzbuch III entgegenstehen. und 
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3. zu Anforderungen am Arbeitsplatz, die die weitere Arbeitsunfähigkeit bedingen; bei 
Leistungsempfängern nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch die Angabe des zeitli-
chen Umfangs, für den diese Versicherten der Arbeitsvermittlung zur Verfügung 
stehen. 

 

Die Krankenkassen dürfen die Angaben nach Satz 2 bei den Versicherten grundsätzlich nur 
schriftlich oder elektronisch erheben. Abweichend von Satz 3 ist eine telefonische Erhebung 
nur zulässig, wenn  

1. ein zeitlich besonders dringender Fall des Absatzes 1a Satz 1 Buchstabe a vorliegt oder 
2. den die Versicherten in die telefonische Erhebung zuvor schriftlich oder elektronisch ein-

gewilligt haben angekündigt wurde.  

Die Krankenkassen haben jede telefonische Erhebung beim Versicherten zu protokollieren; 
die Versicherten sind hierauf hinzuweisen. Versichertenanfragen der Krankenkassen im Rah-
men der Durchführung der individuellen Beratung und Hilfestellung nach § 44 Absatz 4 blei-
ben unberührt. Abweichend von Satz 1 dürfen die Krankenkassen im Rahmen einer Anfrage 
bei dem die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellenden Leistungserbringer weitere An-
gaben erheben und verarbeiten. Den Umfang der Datenerhebung regelt der Gemeinsame 
Bundesausschuss in seiner Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 unter der Voraus-
setzung, dass diese Angaben, die  

1. zur Konkretisierung der auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aufgeführten 
Diagnosen, 

2. zur Kenntnis von weiteren diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen, die in Bezug 
auf die die Arbeitsunfähigkeit auslösenden Diagnosen vorgesehenen sind, 

3. zur Klärung über Art und Umfang der zuletzt vor der Arbeitsunfähigkeit ausgeübten Be-
schäftigung oder bei Leistungsempfängern nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch zur 
Feststellung des zeitlichen Umfangs, für den diese Versicherten zur Arbeitsvermittlung 
zur Verfügung stehen, oder 

4. zur Feststellung einer gefährdeten oder geminderten Erwerbsfähigkeit möglicherweise 
drohenden Erwerbsunfähigkeit, 

5. zur Klärung, ob und ggf. wann ein Wiedereintritt der Arbeitsfähigkeit absehbar ist, oder 
6. zur Kenntnis der weiteren behandelnden Leistungserbringer 

 erforderlich sind.“  
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In Artikel 1 wird Nr. 65 wie folgt gefasst: 

a)  In § 276 Absatz 2 Satz 2 werden nach den Wörtern „bei den Leistungserbringern“ die 
Wörter „unter Nennung des Begutachtungszwecks“ eingefügt sowie der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz eingefügt:  

„der Medizinische Dienst ist ab dem Zeitpunkt der Datenanforderung bei den Leistungs-
erbringern zur Datenerhebung, Datenspeicherung und Datenübermittlung nach Satz 1 
berechtigt.“  

b) In § 276 Absatz 2 Satz 4 SGB V wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender 
Halbsatz eingefügt:  

„die nach Satz 2 zweiter Halbsatz erhobenen Sozialdaten sind spätestens nach 3 Monaten 
nach Eingang zu löschen, sofern durch die Krankenkasse keine gutachtliche Stellung-
nahme beauftragt wurde.“  
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Änderungsantrag 17  

Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nr. 8 (neu) 

§ 21 – Verstetigung der unterjährigen, verpflichtenden Übermittlung der Leistungsdaten der 
Krankenhäuser 

 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Zur Analyse der Auswirkungen der mit dem COVID-19 Krankenhausentlastungsgesetz be-
schlossenen Maßnahmen wurden die Krankenhäuser 2020 zu ergänzenden Datenlieferungen 
an das InEK verpflichtet. Dabei zeigte sich, dass die kurzfristig zur Verfügung stehenden 
Leistungsdaten von großem Nutzen für die Weiterentwicklung der Entgeltsysteme sind. Des-
halb wird die Verpflichtung zur unterjährigen Übermittlung der Leistungsdaten der Kranken-
häuser ins Krankenhausentgeltgesetz verlagert und verstetigt. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Regelung. Mit der Übermittlung auf Basis der etablier-
ten Datenlieferung an das InEK wird eine zuverlässige Erhebungsmethodik gewählt, die kaum 
Zusatzaufwand für die Krankenhäuser verursachen wird. Die erforderlichen Daten liegen in 
den Krankenhausinformationssystemen vor und können zu den definierten Fristen übermit-
telt werden. Unverständlich ist jedoch, dass auf eine Übermittlung der Informationen an die 
Selbstverwaltungspartner verzichtet wurde. Diese ist sowohl im Hinblick auf die gemeinsame 
Weiterentwicklung der Vergütungssysteme als auch als Datenbasis für die Beratungen im Bei-
rat nach § 24 KHG dringend erforderlich. Denn dies bleibt – unabhängig von der Beleihung 
des InEK (ÄA 14) – wesentliche Aufgabe von DKG und GKV-Spitzenverband. Aus diesem 
Grund ist in der Regelung eine Datenübermittlungsverpflichtung an die Selbstverwaltungs-
partner aufzunehmen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Im § 21 Absatz 3b wird Satz 5 um folgenden Zusatz ergänzt: 

„Die Datenstelle übermittelt die geprüften Daten an das Institut für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus und die Vertragsparteien nach § 17b Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der jeweiligen Frist nach Satz 1 
Nummer 1-3.“ 
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Stellungnahme  

zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwick-

lung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-

sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 

07. April 2021 
 

Vorbemerkung 

Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands e.V. (kkvd) und der Deutsche 

Caritasverband (DCV) haben am 12. November 2020 zum Referentenentwurf eines 

Gesetzentwurfes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) Stellung 

genommen. Mit den folgenden Punkten kommentieren wir den aktuellen Gesetzent-

wurf der Bundesregierung vom 19. Februar 2021 (Bundestags-Drucksache 19/26822) 

sowie die zugehörigen Änderungsanträge vom 19. März 2021 (Ausschuss-Drucksache 

(19(14)310). 

Wir sehen in folgenden Punkten Anpassungs- und Konkretisierungsbedarfe: 

 

Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

§ 118 SGB V Prüfung und Anpassung der Vereinbarung zu PIA und PsIA an 

G-BA Vorgaben (zu Artikel 1 Nummer 32) 

Beabsichtigte Neuregelung 

Anpassung des PIA-Vertrags nach § 118 Absatz 2 Satz 2 SGB V und der PsIA-

Vereinbarung nach § 118 Absatz 3 SGB V an G-BA-Vorgaben, so dass den PIA 

und PsIA auch die Teilnahme an der Versorgung nach § 92 Absatz 6b SGB V er-

möglicht wird. 

Stellungnahme 

Die PIAs stellen ein wichtiges Versorgungselement zwischen der ambulanten, teil-

stationären, stationsäquivalenten und stationären Versorgung psychisch schwer 

verluedtkean
Ausschussstempel - mehrzeilig Haupt
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kranker Menschen mit besonderem Hilfebedarf dar. Im Vertrag nach § 118 Absatz 

2 Satz 2 legen GKV, DKG und KBV die Gruppe psychisch Kranker fest, die wegen 

der Art, Schwere oder Dauer ihrer Erkrankung auf die Versorgung durch PIAs an-

gewiesen sind. Analog regelt § 118 Absatz 3 SGB V das Versorgungsspektrum 

der PsIA. Diese Personengruppe umfasst insbesondere schwer psychisch kranke 

Menschen mit einem komplexen psychiatrischen oder psychotherapeutischen Ver-

sorgungsbedarf.  

Nach § 92 Absatz 6b SGB V regelt der G-BA nun einen neuen Versorgungsbe-

reich für niedergelassene Vertragsärztinnen und -ärzte sowie von Vertragspsycho-

therapeutinnen und –therapeuten, der mittels einer erhöhten Vergütung im einheit-

lichen Bewertungsmaßstab (EBM) für berufsgruppenübergreifende, koordinierende 

Leistungen zur Versorgung von Menschen mit schweren psychischen Erkrankun-

gen, besser dotiert werden soll.  

Grundsätzlich ist hier anzumerken, dass es inhaltlich falsch ist, die neuen Koordi-

nationsleistungen, die Vertragsärzte und Psychotherapeuten künftig erbringen dür-

fen und im vertragsärztlichen Bereich künftig besser vergütet werden sollen, mit 

dem Auftrag und der Arbeitsweise der psychiatrischen Institutsambulanzen analog 

zu setzen. 

Ob und in welcher Weise PIA und PsIA im Rahmen der neu zu regelnden Versor-

gung nach § 92 Absatz 6b SGB V ebenso eingebunden werden können, ist derzeit 

noch offen, da die zu erfolgende Konkretisierung zu den Leistungen und dem zu 

versorgenden Personenkreis in der entsprechenden Richtlinie des G-BA noch aus-

steht. Somit ist auch offen, welche Leistungserbringer in die berufsübergreifende, 

koordinierte und strukturierte Versorgung dieser Patientengruppen einzubeziehen 

sind. 

Bereits das Psychotherapeutengesetz hat in § 120 Absatz 2 Satz 7 festgelegt, 

dass die Vergütung der Leistungen dieser Richtlinie durch die PIA der Vergütung 

entsprechen soll, die sich aus der Anpassung des EBM nach § 87 Absatz 2a Satz 

26 SGB V auf der Basis der Richtlinien nach § 92 Absatz 6b ergibt. Mit dem vorlie-

genden Gesetzentwurf wird nun eine komplementäre Regelung in § 118 Absatz 2 

SGB V eingeführt. Die psychiatrischen Krankenhäuser haben mehrfach auf die 

Probleme, die sich aus dieser Vergütungsnorm ergeben hingewiesen. Zum einen 
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stehen die Vergütungsregelungen nach dem EBM im Widerspruch zu den Vergü-

tungen nach § 120 SGB V, die auf Landesebene zu verhandeln sind, zum anderen 

unterscheiden sich die Funktionen der PIA und PsIA, die als Bestandteil der Kran-

kenhausorganisation zur ambulanten Versorgung ermächtigt sind, von den Aufga-

ben des vertragsärztlichen Bereichs. Die hier vorgesehene Änderung ist ein-

schließlich der Regelung des § 120 Absatz 2 Satz 7 a.F. und n.F. (KabE) entschie-

den abzulehnen und somit zu streichen.  

Änderungsvorschlag  

Die Änderungen des § 118 Absatz 1 und 2 SGB V sowie § 120 Absatz 2 Satz 7 

a.F. und n.F. sind zu streichen. 

 

§ 120 SGB V Ersteinschätzung vor ambulanter Notfallbehandlung im Kran-

kenhaus (Zu Artikel 1 Nr. 33, Buchstabe c) 

Beabsichtigte Neuregelung 

Als Voraussetzung für die Erbrinung und Vergütung ambulanter Notfallbehandlun-

gen in Krankenhäusern soll der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ein qualifi-

ziertes und standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren zur Beurteilung des medi-

zinischen Versorgungsbedarfs entwickeln.  

Stellungnahme 

Prinzipiell ist es zu begrüßen, dass der Gesetzgeber nach einem praktikablen An-

satz sucht, um die bestehende Schnittstellenproblematik in der ambulanten Notfall-

versorgung zu lösen. Weiterhin wird in den Krankenhäusern eine Vielzahl von Ar-

beitsstunden für die Versorgung von Patient_innen aufgewendet, die grundsätzlich 

auch in der ambulanten Versorgung, egal ob mit Termin oder notfallmäßig, behan-

delt werden könnten. Zugleich sehen wir im Alltag, dass mit der seit 2012 einge-

richteten Telefonnummer 116117 und der seit 2016 gesetzlichen Verankerung von 

Portalpraxen bereits viel „Bewegung“ in das System gekommen ist und funktionie-

rende Kooperationsmodelle in der Notfallversorgung entstanden sind. Wie unserer 

Stellungnahme vom 6. Februar 2020 zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur 

Reform der Notfallversorgung vom 8. Januar 2020 sowie zuletzt in der Stellung-

nahme vom 12. November 2020 bereits zu entnehmen, sind der DCV und der kkvd 
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überzeugt, dass eine gezielte Lenkung der Patient_innen einen entscheidenden 

Beitrag leisten kann, um eine unnötige Inanspruchnahme der Notfallambulanz zu 

vermeiden. Damit würden Patient_innen stärker als heute „an die Hand genom-

men“ und in die Versorgungswege gelotst, die dem jeweiligen Bedarf entsprechen. 

Die Errichtung eines Gemeinsamen Notfallleitsystems (GNL), wie Anfang 2020 im 

o.g. Referentenentwurf vorgesehen, erschien hier ein gangbarer Weg. Eine ein-

zelne Regelung zu den Notfallambulanzen, wie sie im jetzigen Entwurf steht, 

nimmt das Gesamtbild zu wenig in den Blick. Der Bundesrat führt in seiner Stel-

lungnahme vom 12. Februar 2021 daher zurecht aus, dass allein mit einem qualifi-

zierten und standardisierten Ersteinschätzungsinstrument als Stand-alone-Lösung 

das angestrebte Ziel einer Verbesserung der Patientenströme kaum erreicht wer-

den kann.  

Der nun vorgelegte Vorschlag, ein solches Instrument durch den Gemeinsamen 

Bundesausschuss (G-BA) entwickeln zu lassen, wird daher das oben beschrie-

bene Problem nicht lösen. Der DCV und der kkvd haben aus folgenden Gründen 

große Zweifel an der fachlichen Funktionalität und praktischen Umsetzbarkeit ei-

nes solchen Instrumentes, wie es im vorliegenden Entwurf angedacht ist:  

Die Festlegung der Behandlungsebene, ambulant oder stationär, ist eine der klas-

sischen Aufgaben der Notfallmedizin. Die Einschätzung des ambulanten medizini-

schen Versorgungsbedarfs ist nicht gleichzusetzen mit der bislang in den Notauf-

nahmen durchgeführten Ersteinschätzung, so wie sie u.a. durch den GBA-Be-

schluss zur stationären Notfallversorgung vorgegeben ist. Voraussetzung hierfür 

ist ein einheitliches und abgestimmtes Triagierungsverfahren. Diese fünfstufigen 

Triagesysteme, die bereits in allen Notaufnahmen etabliert sind, müssen aus medi-

zinischer Sicht weiterhin vorgehalten werden. Zudem würde selbst die Einführung 

eines standardisierten Ersteinschätzungsverfahren allein nichts Umstand ändern, 

dass Patient_innen weiterhin die Notfallambulanzen aufsuchen und dort betreut 

werden müssen. Dort „ex ante“ zweifelsfrei und abschließend die sofortige Be-

handlungsnotwendigkeit festzustellen, wird nicht möglich sein. Zudem muss si-

chergestellt werden, dass in kurzer Zeit eine belastbare Einschätzung vorliegt, um 

keine wertvolle Zeit im Behandlungsprozess zu verlieren. Für den DCV und den 

kkvd ist aus Sicht der Betroffenen daher der persönliche Kontakt zu 
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medizinischem Fachpersonal unerlässlich, um Möglichkeiten der persönlichen An-

sprachen, Erklärungen und Widerspruchsmöglichkeiten vorzuhalten.  

Zudem führt ein standardisiertes Verfahren – wenn es als Abrechnungsvorausset-

zung angewandt wird – zu zusätzlichen Problemen in der Praxis. Krankenhäuser 

müssten Patienten, deren Behandlungsbedarf im Einzelfall abweichend von den 

Ergebnissen der standardisierten Ersteinschätzung als dringlich bewertet wird, ent-

weder ohne Vergütung behandeln oder für aus der Nichtbehandlung gegebenen-

falls resultierende Schäden haften. So wird einseitig zu Lasten einer optimalen Pa-

tientenversorgung den Krankenhäusern die Verantwortung für eine Patientensteu-

erung in den ambulanten Sektor übertragen, obwohl die Ursache hierfür eine feh-

lende, zeitlich frühere adäquate Lenkung ist.  

Eine zusätzliche Regelung würde daher den Aufwand und daraus resultierend die 

Kosten erhöhen und ist somit nicht notwendig. Da das vor Ort diensthabende me-

dizinische Personal weiterhin die Letztentscheidung innehat, bestehen haftungs-

rechtliche Bedenken im Falle einer Abweisung.  

Zusammenfassend haben der DCV und der kkvd große Zweifel, ob sich allein 

durch ein standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren eine medizinisch eindeutige 

und rechtssichere Einstufung über den medizinischen Versorgungsbedarf von Pa-

tient_innen erreichen lässt. Eine verlässliche und klare Abgrenzung, auch ohne 

Arzt-Patientenkontakt als Regelfall muss verneint werden. Vielmehr braucht es 

eine fachlich versierte Einschätzung durch Inaugenscheinnahme, um zweifelsfrei 

und unter Berücksichtigung möglicher Haftungsfragen Patient_innen in den für sie 

passenden Behandlungsprozess einzuordnen. Ein standardisiertes Verfahren als 

digitale Unterstützung ist nicht prinzipiell abzulehnen, sondern kann vielmehr als 

sinnvolle Unterstützung der Abläufe in den Notfallambulanzen dienen. Damit 

könnte das diensthabende Personal fachlich entlastet werden und zugleich die Pa-

tientensicherheit verbessert werden. Ein solches Instrument sollte zwingend unter 

der gemeinsamen Mitwirkung der medizinischen Fachgesellschaften entwickelt 

und mit den bestehenden Triagemodellen verzahnt werden. Ganz entscheidend ist 

dabei, dass eine solche Anwendung losgelöst von Fragen der finanziellen Abrech-

nung stehen muss.  
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Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 33 Buchstabe c (§ 120 Absatz 3b SGB V) ist zu streichen.  

 

§ 136b Absatz 5 Mindestmengen (Zu Artikel 1 Nr. 41 a) aa) 

Beabsichtigte Neuregelung 

Mit Streichung des bisherigen Absatz 5 des § 136b SGB V entfällt der Ausnahme-

tatbestand zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölke-

rung. 

Stellungnahme 

Die geplante Änderung wird entschieden abgelehnt. Die Bundesländer entschei-

den im Rahmen ihres Sicherstellungsauftrags über Erreichbarkeit und Angebot der 

Versorgung. Ziel ist es, die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu gewährleis-

ten. Dies schließt eine Qualitätssicherung mit ein. Mit der krankenhausplaneri-

schen Ausnahmeregelung in § 136b Abs. 5 SGB V – alt – war dies gewährleistet. 

Den Wegfall des bisherigen Absatzes 5 sehen wir als unzulässigen Eingriff in die 

Krankenhausplanung und damit in die Gesetzgebungskompetenz der Bundeslän-

der. Darüber hinaus muss mit dieser neuen Regelung für einige Versorgungsregio-

nen in Deutschland eine Verschlechterung in der Daseinsvorsorge und Benachtei-

ligung im Rahmen des Grundsatzes gleichwertiger Lebensverhältnisse befürchtet 

werden.  

Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nummer 41 Buchstabe a) Unterbuchstabe aa) ist zu streichen. Beibehal-

tung von § 136b Absatz 5 SGB V – alt - . 

 

§ 137d QS-Reha-Verfahren (zu Artikel 1 Nummer 45) 

Beabsichtigte Neuregelung 

Mit den Ergänzungen des § 137d Absatz 1 soll der GKV Spitzenverband die Er-

gebnisdaten aus dem QS Reha® Verfahren erhalten. Er wird verpflichtet, die Er-

gebnisse einrichtungsbezogen vergleichend im Internet zu veröffentlichen und 
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berechtigt, Empfehlungen auszusprechen. Den Leistungserbringerverbänden wird 

ein Recht zur Stellungnahme eingeräumt. Auf die Veröffentlichungen anderer 

Reha-Träger soll hingewiesen werden. 

Stellungnahme 

Das Ziel der Transparenz und der Stärkung der Ausübung des Wunsch- und Wahl-

rechts tragen wir ausdrücklich mit. Problematisch ist die Beschränkung auf die Da-

ten des QS-Reha-Verfahrens. Da derzeit die Einrichtungen der medizinischen Re-

habilitation nach dem Federführungsprinzip unterschiedlichen Programmen der ex-

ternen Qualitätssicherung unterliegen, gibt es Einrichtungen, für die nur Daten aus 

dem QS-Reha-Verfahren und andere, für die nur die Daten der Deutschen Renten-

versicherung vorliegen. Für dieses Nebeneinander besteht kein sachlicher Grund, 

da – bis auf wenige Ausnahmen- dieselben Fachabteilungen von beiden Reha-

Trägern in Anspruch genommen werden. Das Nebeneinander der Verfahren ver-

hindert einen umfassenden Vergleich der Einrichtungsqualität im Sinne der Versi-

cherten.  

Mit der Aufforderung, auch auf Veröffentlichungen anderer Reha-Träger hinzuwei-

sen, versucht der Gesetzentwurf diesem Problem Rechnung zu tragen. Diese Lö-

sung ist jedoch nicht geeignet, Transparenz über die Einrichtungsqualität für die 

Versicherten herzustellen. Der Hinweis auf weitere Veröffentlichungen schafft le-

diglich Transparenz über die Quellen von Qualitätsdaten, lässt den Versicherten 

aber weiterhin allein mit der Aufgabe, unterschiedliche Datenformate mit Informati-

onen über dieselben Einrichtungen zusammenzutragen und zu verstehen. 

Notwendig ist die Verpflichtung zur Zusammenführung der QS-Verfahren zu einem 

einheitlichen, Verfahren der Qualitätssicherung in allen Bereichen. Es bietet sich 

an, eine entsprechende Verpflichtung zur Zusammenführung der Verfahren im 

SGB IX gesetzlich zu verankern und die nähere Ausgestaltung des Verfahrens und 

den Maßnahmen zur Qualitätstransparenz zwischen dem GKV-Spitzenverband, 

der Deutschen Rentenversicherung und den Verbänden der Leistungserbringer zu 

vereinbaren. 

Alternativ könnte die in der Gesetzesbegründung dem GKV-SV vorgeschlagene 

„Erwägung“ der „Möglichkeit“ einer mit den anderen Rehabilitationsträgern 
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abgestimmten gemeinsamen Veröffentlichung verpflichtend in die Gesetzesformu-

lierung aufgenommen werden. 

Bislang tragen GKV-Spitzenverband und die Verbände der Leistungserbringer die 

Verantwortung für die externe Qualitätssicherung im Sinne des Grundsatzes der 

gemeinsamen Selbstverwaltung gemeinsam. Dass dieser Grundsatz verlassen 

und die Veröffentlichung und ggf. Kommentierung der Daten nun in die alleinige 

Verantwortung des GKV Spitzenverbandes gegeben werden und die Mitwirkung 

der Leistungserbringerverbände lediglich auf eine Stellungnahme-Möglichkeit be-

schränkt wird, kritisieren wir. Auch die Veröffentlichung der Daten sollte weiterhin 

eine gemeinsame Aufgabe von GKV Spitzenverband und Leistungserbringerver-

bänden sein und ihre Grundlagen entsprechend geregelt werden.  

Da die Erhebungen zur Qualitätssicherung und damit die Qualitätsberichte in drei-

jährigen Phasen erfolgen, beschreiben sie eine Momentaufnahme zum jeweiligen 

Erhebungszeitpunkt.  Da bisher im QS Reha® Verfahren keine Korrekturschleifen 

für die Qualitätsberichte möglich sind, würde eine 1/1 Veröffentlichung auch evtl. 

Unrichtigkeiten wie Fehleingaben oder Auswertungsfehler über einen Zeitraum von 

drei Jahren festschreiben. Für die Versicherten muss für aktuelle Auswahlent-

scheidungen aber die aktuelle Situation transparent sein, deshalb ist es zwingend 

in die vorgesehene Veröffentlichung auch Aktualisierungen einzubeziehen. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der GKV Spitzenverband auch Empfehlungen 

aus-sprechen kann. Dies ist zu weitgehend und zurückzunehmen. Die Rolle des 

GKV Spitzen-verbandes kann sich nur auf die neutrale und transparente Veröffent-

lichung beziehen. Eventuelle Präferenzen sind bezogen auf den Einzelfall von den 

Versicherten selbst im Benehmen mit ihrer Kasse zu treffen. 

Änderungsvorschlag  

Zu Artikel 1 Nummer 45: Die neue Einfügung nach § 137d Abs 1 Satz 1 sollte wie 

folgt gefasst werden: 

„Die auf der Grundlage der Vereinbarung nach Satz 1 bestimmte Auswertungs-

stelle übermittelt die Ergebnisse der Qualitätssicherungsmaßnahmen nach Satz 1 

an den Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung 

der Interessen von Einrichtungen der ambulanten und stationären Rehabili-

tation maßgeblichen Spitzenorganisationen. Dieser ist verpflichtet, die 
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Ergebnisse gemeinsam mit den Ergebnissen der externen Qualitätssicherung 

in der Rehabilitation anderer Rehabilitationsträger einrichtungsbezogen, unter 

Einbezug erforderlicher Aktualisierungen, in übersichtlicher Form und in allge-

mein verständlicher Sprache barrierefrei im Internet zu veröffentlichen. Um die 

Transparenz und Qualität der Versorgung zu erhöhen soll der Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen die Versicherten auf Basis der Ergebnisse auch verglei-

chend über die Qualitätsmerkmale der Rehabilitationseinrichtungen nach Satz 1 

informieren und über die Umsetzung der Barrierefreiheit berichten; er kann auch 

Empfehlungen aussprechen. Die Grundsätze zur Veröffentlichung sind in der 

Vereinbarung nach Satz 1 festzulegen. Den für die Wahrnehmung der Interes-

sen von Einrichtungen der ambulanten und stationären Rehabilitation maßgebli-

chen Spit-zenorganisationen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die 

Stellungnahmen sind bei der Ausgestaltung der Veröffentlichung nach Satz 3 und 

der vergleichenden Darstellung nach Satz 4 einzubeziehen. Der Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen soll bei seiner Veröffentlichung auch in geeigneter Form 

auf die Veröffentlichung von Ergebnissen der externen Qualitätssicherung in der 

Rehabilitation anderer Rehabilitationsträger hinweisen.“ 

 

§ 137j Abs.1 Satz 9 und 10 SGB V Pflegepersonalquotient (Zu Artikel Nr. 49 a) 

bb)) 

Beabsichtigte Neuregelung 

Erstmals bis zum 31. August 2021 sollen vom InEK der Pflegepersonalquotient 

und der Qualifikationsmix des Pflegepersonals aus den Daten nach § 21 KHEntgG 

für jeden Standort eines Krankenhauses veröffentlicht werden. 

Stellungnahme 

Der nach § 137j SGB V zu ermittelnde Pflegepersonalquotient für jedes zugelas-

sene Krankenhaus soll ab 2021 Patient_innen bei der Wahl eines Krankenhauses 

eine Orientierung geben und verkürzt gesagt als Marker für die Pflegequalität die-

nen. Einschränkend ist aber zu sagen, dass hierbei ein hoher Quotient nicht 

zwangsläufig für hohe Qualität stehen muss. Zur Verbesserung der Pflegeperso-

nalausstattung und zur Sicherung der pflegerischen Versorgungsqualität soll damit 

eine Untergrenze auf Ganzhausebene geschaffen werden, die ein Krankenhaus 
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nicht unterschreiten darf, ansonsten drohen finanzielle Sanktionen. Hierzu wird die 

Pflege am Patientenbett gemessen in Pflegevollkräften ins Verhältnis zu dem Pfle-

geaufwand eines Krankenhauses gesetzt. Die Basis dafür bildet der „Pflegelastka-

talog“, den das InEk anhand der in die Fallkosten einkalkulierten Pflegepersonal-

kosten erstellt und der zur Risikoadjustierung des Pflegeaufwands dienen soll. Ob 

sich der Katalog dafür wirklich eignet konnte bisher nicht nachgewiesen werden. 

Vor allem da der Ansatz nicht auf den tatsächlichen patientenrelevanten Pflegebe-

darfen fußt, sondern auf den kalkulierten Personalkosten im Rahmen der DRG-

Kalkulation. Dieses höchst theoretische Konstrukt „Pflegepersonalquotient“ ist da-

her in seiner Aussagekraft zu hinterfragen und wird vom kkvd zugunsten eines am 

tatsächlichen Pflegebedarf ansetzenden und daher weit besser geeignetem Pfle-

gebedarfsbemessungsinstrument (Stichwort PPR 2.0) abgelehnt. 

Im vorliegenden Entwurf soll nun auch noch eine inhaltliche Verbindung zwischen 

Pflegepersonalquotient und Pflegepersonaluntergrenzen geschaffen werden, in 

dem die Anrechnung von Pflegehilfspersonal nach den Regelungen der PpUGV 

vollzogen werden soll. Diese Analogie führt zu einer Scheinvergleichbarkeit zwi-

schen PpUG Mindestbesetzungsvorgaben für einzelne pflegesensitive Bereiche 

bzw. Stationen nach anderen Maßgabe der PpUG-Nachweisvereinbarung und 

dem Pflegepersonalquotient im Sinne eines Ganzhausansatzes, der auf den § 21 

KHEntgG-Daten unter Hinzuziehung des Pflegelastkatalogs basiert. Dies kann  zu 

völlig falschen Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Pflegepersonalausstattung 

der Krankenhäuser führen und stellt somit auch keine verlässliche Informations-

quelle für die Bürger_innen dar. Eine Veröffentlichung des Personalquotienten 

lehnt der kkvd daher als nicht zielführend ab.                 .  

Änderungsvorschlag 

Artikel Nr. 49 a) bb) – die beabsichtigten Gesetzesänderungen zum Pflegeperso-

nalquotient – wird gestrichen. 
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Änderungsantrag 15 der Fraktionen CDU/CSU und SPD - zu Artikel 6 Num-

mer 1 (§ 4 des Krankenhausentgeltgesetzes)  

Beabsichtigte Neuregelung 

Wie bereits im vergangenen Jahr wird für Krankenhäuser, die weniger Leistungen 

im Erlösbudget 2021 als für das Jahr 2019 vereinbaren, als Vergleichsgröße für 

die Ermittlung des Fixkostendegressionsabschlag (FDA) das Erlösbudget 2019 

festgelegt. Hintergrund ist, dass auch 2021 das Infektionsgeschehen aufgrund von 

COVID19 das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern maßgeblich beeinflus-

sen wird.  

Stellungnahme 

Der kkvd und der DCV teilen die Einschätzung der Regierungsfraktionen, dass 

aufgrund der aktuellen Pandemie die im Erlösbudget für das Jahr 2021 vereinbar-

ten Leistungen, keine geeignete Grundlage für die Ermittlung des Fixkostende-

gressionsabschlags (FDA) für das kommende Jahr 2022 darstellen. Bereits jetzt ist 

absehbar, dass vielen Krankenhäuser im Jahr 2021 auf Grund der Corona-Pande-

mie weniger Leistungen vereinbaren werden als in nicht von der Pandemie beein-

flussten Jahren. Eine Bezugnahme bei der Vereinbarung des FDA für das kom-

mende Jahr auf die für das Jahr 2021 vereinbarten Leistungen würde schon bei ei-

ner Zunahme der Leistungsmenge auf das durchschnittliche Niveau vor der 

Coronakrise zu einem Abschlag führen. Das erscheint nicht sachgerecht. Insofern 

begrüßen wir ausdrücklich die vorgeschlagene Neuregelung 

Kontakt: 
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kkvd@caritas.de | www.kkvd.de 
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Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) vertritt bundesweit rund 400 katholische Krankenhäu-
ser mit circa 200.000 Beschäftigten. Jährlich werden mehr als 3,5 Millionen Patienten stationär und rund fünf Milli-
onen Patienten ambulant versorgt. Jeder fünfte Ausbildungsplatz in der Pflege ist an ein katholisches Kranken-
haus gebunden. 
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Stellungnahme zum Antrag 

 

Ich begrüße ausdrücklich das Ziel, einen Qualitätswettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen 

einzuführen, der den aktuellen Wettbewerb um den günstigsten (Zusatz-)beitrag ablöst und ersetzt. Ziel des 

Qualitätswettbewerbs muss es sein, dass Krankenkassen aus Sicht der Versicherten besser werden – nicht 

nur in der Gestaltung von Versorgung, sondern auch in ihrer Leistungsbereitschaft, Beratung und 

Dienstleistung.  

 

Neben einem umfassenden Kassenwahlrecht und -wechselmöglichkeit von Versicherten in der GKV ist die 

Transparenz zu Qualität einer Krankenkasse eine wichtige Basis für einen Qualitätswettbewerb in der GKV. 

Dazu brauchen wir  

(1) eine verpflichtende und vergleichbare Transparenz zu kassenbezogenen Versichertenerfahrungen 

und  

(2) die Veröffentlichung von einheitlich definierten Qualitätsparametern.  

 

In einer digital vernetzten Welt, reicht dazu eine digitale Veröffentlichungspflicht der Kassen im Rahmen 

Ihrer Webpräsenz. Diese Informationen könnte der GKV Spitzenverband im Rahmen des § 217f Abs. 4 

SGB V auf einer zentralen Plattform zusammenführen. Allerdings ist auch denkbar, dass andere 

Plattformen diese Informationen nutzen und für Versicherte transparent machen. Eine wissenschaftliche 

Begleitung sollte darüber hinaus für folgende Eckpunkte beauftragt werden, zB durch den GKV 

Spitzenverband: 

- eine qualitätsgesicherte, methodisch belastbare Versichertenbefragung,  

- die Nutzung von Versichertenrückmeldung der verschiedenen unabhängigen 

Patientenorganisationen und  

- die Weiterentwicklung der Qualitätsparameter und Statistiken.  

 

Qualitätswettbewerb funktioniert nur, wenn die Rahmenbedingungen für die Krankenkassen so gestaltet 

sind, dass die Umsetzung von Qualität rechtlich möglich ist und sich finanziell zumindest nicht negativ für 

die Kassen auswirkt. Der Vorschlag, den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im 

Gesundheitswesen mit einem Gutachten zu Anreizen und Instrumenten zu einer Qualitätsorientierung für 

Kassen zu beauftragen, begrüße ich deshalb sehr. Ergänzend möchte ich eine Erweiterung des 

Gutachtenauftrags anregen. Ergänzt werden sollte die Frage, welche systemischen Regelungen bisher 

Qualität im oben genannten Sinne behindern. Möglicherweise reicht es aus, Hindernisse zu beseitigen und 

auf spezifisch negative Anreize zu verzichten. Positive Anreize in Verbindung mit dem Finanzierungssystem 

der GKV (morbiRSA) sind aufgrund der komplexen Rückwirkungen nur schwer zielgerichtet einzusetzen. 

Diese Effekte müssten in jedem Fall in dem Gutachten mit betrachtet werden.  

 

 

Zu dieser Grundpositionierung wird im Detail wie folgt erläutert 

 

Aktuelle Kassenvergleiche fokussieren nur auf Preis und Umfang der Leistung 

Der Kassenwettbewerb konzentriert sich aktuell primär auf eine Gegenüberstellung der 

Zusatzbeitragssätze. Sofern es bei Kassenvergleichen in Portalen oder Printmedien um Qualität geht, wird 

die Güte einer Kasse vorrangig am angebotenen Leistungs- und Serviceumfang (z.B. Satzungsleistungen, 

Bonusprogramme, aber auch Versorgungsverträge und Wahltarife) festgemacht. Dabei lässt die Zahl der 

Verträge bzw. das Vorhandensein eines Bonusprogramms allein noch keine Aussage darüber zu, ob und 

wie Versicherte tatsächlich davon profitieren. Bisher stellen nur einzelne Kassen (-arten) eigeninitiativ 

Qualitätstransparenz für ihre Einheiten her. Vergleichbarkeit für den Versicherten ist mangels 

verpflichtender Beteiligung und aufgrund der uneinheitlichen veröffentlichten Kennzahlen kaum gegeben.  

 

verluedtkean
Ausschussstempel - mehrzeilig Haupt
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Für die Qualität von Krankenkassen sind die tatsächlichen Versichertenerfahrungen zentral 

Dabei ist aus Versichertenperspektive das WIE der Dienstleistung einer Krankenkasse der entscheidende 

Faktor: Wie leistungsbereit ist eine Kasse im Ernstfall? Wurde das Leistungsversprechen im 

„Schadensfall“ vollständig erfüllt? Wie wurde die Dienstleistung erbracht? Fand eine vollständige und 

hilfreiche Beratung statt? Handelt es sich um eine an die Lebenssituation des Patienten angepasste 

Leistung oder ein qualitativ hochwertiges Hilfsmittel, welches der Versicherte erhielt? Hat der Patient von 

einem konkreten Versorgungsvertrag profitiert?  

 

Auch in der Medizin kommt den sogenannten „Patient Reported Outcomes“ eine immer größere Bedeutung 

zu. Das bedeutet: Neben den faktischen Körperwerten fließt auch das Erleben des Patienten in die 

medizinische Bewertung mit ein. Analog bedeutet das für die GKV: Ohne Einbezug der betroffenen 

Versicherten kann die Qualität einer Krankenkasse nicht bewertet werden. Ohne positive Erfahrung der 

Versicherten kann nicht von guter Qualität einer Krankenkasse gesprochen werden. Zudem: Ohne 

Rückmeldung der Versicherten kann eine Krankenkasse nicht besser werden. Um Missstände und 

Verbesserungsbedarfe vor allem bei Prozessen oder in der Beratung aufzudecken und eine 

versichertengerechte Lösung zu finden, braucht es zwingend die Rückmeldung der Betroffenen.  

 

Zentraler Hebel dafür ist eine einheitliche und systematische Erhebung der Qualität aus Versichertensicht 

über alle Kassen hinweg. Denkbar wäre z.B. die Einrichtung eines neutralen, methodisch abgesicherten 

(Online-)Panels, das sich aus Versicherten aller Krankenkassen zusammensetzt. (Der GKV Spitzenverband 

Bund zieht von jeder Kasse eine repräsentative Stichprobe.) Dieses Online-Panel würde zwei Funktionen 

erfüllen:  

 

a. Regelmäßige Erhebung der Qualitätswahrnehmung und Erfahrungen der Versicherten mit 

der eigenen Krankenkasse, kassenbezogene Veröffentlichung der Ergebnisse 

b. Erhebungen nach Bedarf, um zu definierten Themen oder bei vermuteten Missständen 

eine zeitnahe Rückmeldung aus der Versorgungsrealität zu erhalten (auch angestoßen 

durch Dritte, wie z.B. BMG oder Bundestag) 

 

Bestehende Daten und Statistiken für mehr Transparenz nutzen 

Um Qualität in der GKV abbildbar machen zu können, sollte der Gesetzgeber als Sofortmaßnahme, bis 

dann zusätzlich Versichertenerfahrungen erhoben und bereit zur Veröffentlichung sind, auf bereits 

vorliegende Informationen zurückgreifen und diese kassenbezogen transparent machen. Dies sind zum 

Beispiel Eingaben und Beschwerden von Versicherten bei unabhängigen Anlaufstellen, wie Aufsichten 

(Landes- und Bundesaufsicht, BfDI und Landesdatenschutzbeauftragte etc.), der Patientenbeauftragten 

oder der UPD. Dadurch werden bestehende Rückmeldungen der Versicherten genutzt, um Transparenz zu 

schaffen und erste Anhaltspunkte für eine Verbesserung von System und Einzelkassen gegeben. (Beispiel: 

themenbezogene Eingaben bei der Patientenbeauftragten je 1.000 Versicherte einer Krankenkasse) 

 

Die Kennzahlen der amtlichen Statistiken liefern, wenn sie normiert nach einheitlichen Standards 

(Kassengröße, Antragsvorlumen, sonst. Einflussfaktoren) betrachtet werden, Anhaltspunkte zur 

Qualitätsverbesserung 1. Wichtig hierbei ist, dass die Statistiken nur indirekt und im Kontext 

interpretationsbedürftige Qualitäten transparent machen. Vielfach beziehen sich die Statistiken auf 

Verwaltungshandeln und wenig auf die Dienstleistung insgesamt. Deshalb sollte durchaus auch überprüft 

werden, welche Statistiken überhaupt sinnvoll sind bzw. wie ihr Informationsgehalt verbessert werden kann. 

                                                        
1 Zu nennen sind hier  

SG 01: Eingegangene und abgeschlossene Widersprüche je Berichtsjahr; KG 2: Informationen zu Leistungsfällen und Tagen (relevant 

sind die unter Punkt 33 erfassten Fristüberschreitungen und Kostenerstattungen nach § 13 Abs. 3a SGB V) ,KG 5: Informationen zu 

Vorsorge- und Rehabilitationsanträgen (relevant sind die Ziffern 20 und 21, da sie „Bearbeitungsergebnisse“ der Anträge und 

Widersprüche aus diesem Bereich abbilden). Zudem enthalten sie Auskunft über unbearbeitete bzw. zu spät bearbeitete Anträge.  
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Sachverständigenrat einbinden  

Die Einbindung des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen wird 

befürwortet, es wird jedoch eine Erweiterung der Perspektive empfohlen. Wie im Antrag beschrieben darf 

gute Versorgung nicht zum Wettbewerbsnachteil für Krankenkassen werden: Im Fokus des Gutachtens 

sollte vor allem die Frage stehen, an welchen Stellen das bestehende System Qualität heute hemmt oder 

gar bestraft. Hierzu sollte der Sachverständigenrat Lösungen entwickeln.  

 

Anreizsysteme sollten nach meiner Auffassung jedoch nicht über die Systematik des morbiditätsorientierten 

Risikostrukturausgleich (RSA) gesetzt werden. Das würde die Komplexität des RSA weiter deutlich steigern 

und jüngst erzielte Erfolge im Kampf gegen die Manipulationsanfälligkeit des RSA möglicherweise 

konterkarieren. Vielmehr wäre es für eine Qualitätsorientierte Finanzierung sinnvoll, die Zuweisungen vom 

Vorliegen und Bestehen von Krankheiten zu entkoppeln, also das System zu „entmorbidisieren“.  
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Als Dachverband von 117 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und 

behinderter Menschen und deren Angehörigen sowie von 13 Landesarbeitsgemein-

schaften begrüßt es die BAG SELBSTHILFE, dass in verschiedenen Regelungsberei-
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chen gesetzliche Verbesserungen vorgenommen wurden; insbesondere die Änderun-

gen im Bereich der Qualitätssicherung, zur Patientenvertretung in den Ländern und 

die Regelung zum Vorliegen einer Haftpflichtversicherung bei Ärzten werden – teil-

weise mit Ergänzungsbedarf – sehr positiv gesehen.  

 

Dringenden Regelungsbedarf sieht sie jedoch – wie auch in den Änderungsanträgen 

der Fraktionen BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN und DIE LINKE - bei der Ausgestaltung der 

Unabhängigen Patientenberatung Deutschlands. Hier wäre es aus der Sicht der BAG 

SELBSTHILFE wichtig, noch vor Ablauf der der Legislaturperiode eine langfristige 

Lösung für eine Unabhängige Patientenberatung zu finden, welche gewährleistet, 

dass diese unabhängig von Leistungserbringern agiert und regional vor Ort mit per-

sönlichen Beratungen Menschen bei ihren Problemen unterstützt. Zudem sollte die 

künftige UPD regional mit anderen Beratungsangeboten – wie etwa Selbsthilfe oder 

Krebsberatungsstellen - vernetzt sein, um so auch weitere Hilfestellungen vor Ort 

organisieren zu können. Schließlich sollte eine dauerhafte und unterbrechungsfreie 

Förderung der UPD gewährleistet werden. 

 

Zumindest sollte jedoch zeitnah sichergestellt werden, dass die auslaufende Legis-

laturperiode nicht dazu führt, dass über eine Ausschreibung des GKV-

Spitzenverbandes Fakten bzgl. der zukünftigen Ausgestaltung der UPD geschaffen 

werden. Denn die laufende Förderperiode der UPD endet bereits im Dezember 

2022. Soweit in dieser Legislaturperiode die Reform der UPD nicht mehr angestoßen 

wird, greift der Automatismus einer erneuten Ausschreibung durch den Spitzenver-

band Bund der Krankenkassen (GKV-SV), möglicherweise noch in diesem Jahr, ohne 

dass die Politik noch Einfluss auf die Ausgestaltung hätte. Die Chance einer Reform 

im Sinne der Patientinnen und Patienten wäre damit vertan und die bestehenden 

Probleme fortgeschrieben. Denn diese wurden bereits in einem Bericht des Bundes-

rechnungshofes umfassend beschrieben: Da durch die fehlende Kontinuität immer 

wieder Erfahrung und Fachexpertise verloren gingen und zudem auch Versicherten-

gelder an die Muttergesellschaft abgeführt wurden, hat dieser empfohlen, die UPD 

künftig unabhängig und möglichst frei von wirtschaftlichen Interessen und sonstigen 

Abhängigkeiten sowie in unbefristeter Form zu betreiben. Vor diesem Hintergrund 

fordert die BAG SELBSTHILFE, dass zumindest vor der Bundestagswahl eine Rege-

lung dahingehend erfolgt, wonach die Voraussetzungen für die Ausgestaltung der 
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künftigen Rolle der UPD durch das BMG bis zum 31.6.2022 geregelt werden müssen 

und damit der Weg einer Fakten schaffenden Ausschreibung vor der neuen Legisla-

turperiode versperrt ist. 

 

Um zudem eine stärkere Patientenorientierung des Gesundheitswesens zu gewähr-

leisten und um die Betroffenenkompetenz der Patientinnen und Patienten besser in 

den Entscheidungsgremien des Gesundheitssystems zu verankern, hat der Gesetz-

geber die Beteiligungsrechte der maßgeblichen Patientenorganisationen nach § 140 

f SGB V in den letzten Jahren völlig zurecht immer mehr ausgeweitet. Aus Sicht der 

BAG SELBSTHILFE ist es angezeigt, diesen notwendigen Weiterentwicklungsprozess 

auch in der nächsten Legislaturperiode fortzusetzen. Es ist jedoch ebenfalls erfor-

derlich, eine strukturelle Stärkung der Organisationen, die die Patientenbeteiligung 

koordinieren und inhaltlich gestalten vorzunehmen. Hierzu gehört die Schaffung 

einer nachhaltigen, stabil finanzierten Unterstützungseinheit für die Organisationen 

nach § 140 f SGB V. Dies kann in Form einer Stiftung, aber auch auf andere Weise 

umgesetzt werden. Wichtig ist vor allem, dass eine nachhaltige und von äußeren 

Einflussnahmen unabhängige Finanzierung der Unterstützungsstruktur gewährleistet 

wird. Dies kann beispielsweise durch eine feste Zuweisung von Mitteln aus dem Ge-

sundheitsfonds gewährleistet werden. 

 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

 

I. Gesetzentwurf und Änderungsantrag 1 der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE 

GRÜNEN 

 

1. Ambulante und stationäre Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten (§ 

23 SGB V) 

 

Die vorgesehene Umwandlung der Ermessens- in eine Pflichtleistung wird seitens 

der BAG SELBSTHILFE explizit begrüßt. 

 

2. Zweitmeinungsverfahren (§ 27b SGB V) 
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Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es ausdrücklich, dass ihre Forderung zum Referen-

tenentwurf aufgegriffen wurde, dem Gemeinsamen Bundesausschuss den Auftrag zu 

erteilen, strukturierte Zweitmeinungsverfahren durch jährlich „mindestens zwei“ 

neue Verfahren weiter kontinuierlich auszubauen, da aus ihrer Sicht nach dem bis 

Ende diesen Jahres vom IQTiG vorzulegenden Katalog mit begründeten Empfehlun-

gen zu 15 neuen Themen auch 3 bis 5 pro Jahr machbar sind. 

 

Unabhängig davon möchte sie in diesem Zusammenhang nochmals darauf aufmerk-

sam machen, dass die Regelung der Verfahren, in denen eine Zweitmeinung erfol-

gen kann, zur Folge haben könnte, dass die Einholung einer zweiten Meinung in an-

deren Fällen, die ja derzeit in der Praxis durch Arztwechsel immer wieder stattfin-

det, als nicht erstattungsfähig eingestuft werden könnte. Gleichzeitig ist eine sol-

che Möglichkeit für die Patient*innen dringend erforderlich, da in vielen Bereichen 

nach wie vor nur zu einem geringen Teil leitliniengerecht behandelt wird, was ja 

auch ein Grund für die Einführung der DMPs war. Daraus können ganz erhebliche 

Gefahren für die Patient*innen erwachsen, welche durch die Möglichkeit der Einho-

lung einer zweiten Meinung verringert werden können. Das Risiko, dass die Einho-

lung einer zweiten Meinung als nicht erstattungsfähig angesehen wird, dürfte sich 

dabei mit der Einführung der elektronischen Patientenakte noch verschärfen. Inso-

weit fordert die BAG SELBSTHILFE eine entsprechende Klarstellung, dass dieses 

nicht mit der Regelung des Zweitmeinungsverfahrens intendiert war. 

 

3. Leistungsanspruch auf bilanzierte Diäten zur enteralen Ernährung (§ 31 

Abs. 5 SGB V, Änderungsvorschlag für § 116b SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehene Regelung insbesondere hinsichtlich 

der Überführung des Leistungsanspruches gesetzlich Versicherter auf bilanzierte 

Diäten zur enteralen Ernährung in die Regelversorgung. Unklar bleibt jedoch, aus 

welchem Grund KBV und DKG hierbei Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wer-

de soll, aber die maßgeblichen Patientenorganisationen nicht zum Stellungnahme-

verfahren angefragt werden. Denn entweder vertritt man die Auffassung, dass de-

ren Positionen bereits als Träger und stimmberechtigte Mitglieder des Gemeinsa-

men Bundesausschuss bereits über die Beratungen hinreichend abgebildet ist, dann 

wäre auch ein Stellungnahmerecht der maßgeblichen Patientenorganisationen ent-
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behrlich; oder man möchte über das Stellungnahmeverfahren eine besonders breite 

Basis herstellen und dann wären auch die Erfahrungen der Patient*innen in diesem 

Bereich einzubeziehen. Denn wegen der unmittelbaren Betroffenheit ihrer Mitglie-

der können neben den bereits vorgesehenen Spitzenorganisationen auch Pati-

ent*innenorganisationen fundierte Hinweise zur Versorgungssituation mit bilanzier-

ten Diäten zur Enteralen Ernährung geben. 

 

Soweit also das Stellungnahmerecht der KBV und der DKG aufrechterhalten werden 

sollte, so wäre dieses aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE wie folgt zu ergänzen: 

 

„(…) Der Gemeinsame Bundesausschuss berücksichtigt bei seinem Evaluations- und 

Regelungsauftrag Angaben von Herstellern zur medizinischen Notwendigkeit und 

Zweckmäßigkeit für deren Produkte sowie Angaben zur Versorgung mit Produkten 

zu bilanzierten Diäten zur enteralen Ernährung der wissenschaftlich-medizinischen 

Fachgesellschaften, des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, der Kassenärzt-

lichen Bundesvereinigung, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der für die 

Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe 

chronisch kranker und behinderter Menschen auf Bundesebene maßgeblichen Orga-

nisationen nach § 140f SGB V.(…)“ 

 

Unabhängig davon hat sie jedoch weiteren grundsätzlichen Ergänzungsbedarf hin-

sichtlich der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgungen bei angeborenen 

Stoffwechselstörungen (§ 116b SGB V). Hier wurde im Entwurf bisher leider noch 

nicht die Chance der altersunabhängigen gesetzlichen Gleichstellung aller Pati-

ent*innen mit angeborenen Stoffwechselstörungen und das damit verbundene zu-

sätzliche Potenzial zur Verbesserung ihrer Gesundheitsversorgung genutzt. 

 

Denn für eine ausreichende Versorgung aller Patient*innen mit angeborenen Stoff-

wechselstörungen bedarf es neben den Produkten zu bilanzierten Diäten zur enter-

alen Ernährung auch dem lebensbegleitenden Zugang zu zweckmäßigen ärztlichen 

und nichtärztlichen Leistungen der Gesundheitsversorgung. Während die Versor-

gung von Kindern und jugendlichen Stoffwechselpatient*innen hierzulande ausrei-

chend ist, besteht für eine zunehmende Zahl von erwachsenen Patient*innen ein 

akuter Versorgungsmangel. 
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Nach den Erfahrungen unserer Verbände, der Deutschen Interessengemeinschaft für 

Phenylketonurie und verwandte angeborene Stoffwechselstörungen (DIG PKU) e.V. 

und der Selbsthilfegruppe Glykogenose Deutschland e.V., und nach Aussage z.B. 

von Herrn Univ.-Prof. Dr. med., Prof. h.c. mult. (RCH) Georg F. Hoffmann (Ge-

schäftsführender Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Univer-

sität Heidelberg) kann davon ausgegangen werden, dass die überwiegende Mehrheit 

der derzeit etwa 3000 erwachsenen, diagnostizierten Patient*innen nicht ausrei-

chend ambulant spezialfachärztlich versorgt wird; dieses Problem wird sich ange-

sichts weiter zunehmender Patient*innenzahlen und dem damit einhergehenden 

drohenden Versorgungsnotstand noch weiter verschärfen. Gleichzeitig ist – ange-

sichts der derzeit noch laufenden Überarbeitung der Katalogerkrankungen bei § 

116b nicht damit zu rechnen, dass der Gemeinsame Bundesausschuss von sich aus 

von der Möglichkeit nach § 116b Absatz 5 SGB V Gebrauch macht und den Katalog 

der Zielkrankheiten für ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b Ab-

satz 1 Satz 2 SGB V über seinen gesetzlichen Auftrag hinaus erweitert und eine ent-

sprechende Richtlinie erlässt. Auch ein Antrag dürfte wenig Aussicht auf zeitnahe 

Bearbeitung haben; hier gibt es derzeit sogar noch Anträge aus dem Jahr 2007, die 

auf Bearbeitung warten. Insoweit wird dringend darum gebeten, diese Versorgun-

glücke unmittelbar durch Ergänzung des § 116b und entsprechende Befristung zur 

Erarbeitung einer Konkretisierung zu schließen. Die gesetzliche Gleichstellung aller 

Patient*innen setzt dabei einen wichtigen Impuls zum Aufbau der notwendigen in-

ternistischen Behandlungskapazitäten. 

 

Die BAG SELBSTHILFE schlägt daher folgende Änderung des § 116b Absatz 1 vor: 

 

In Satz 2, Nummer 2, Buchstabe j, wird das Wort „Kinder“ durch das Wort „Patien-

tinnen und Patienten“ ersetzt. 

 

4. Krebsberatungsstellen (§ 65e SGB V) 

 

Die vorgesehene Regelung wird zwar explizit begrüßt; sie sollte jedoch um eine 

Parallelregelung im Bereich des SGB VI zur Rehabilitation ergänzt wird, damit auch 

die Rentenversicherung an der Kofinanzierung der Krebsberatungsstellen beteiligt 
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wird. Denn Krebsberatungsstellen dienen natürlich auch der Rehabilitation der Pa-

tient*innen ins Arbeitsleben. 

 

5. Vermittlung eines Arzttermins durch eine Terminservicestelle (§ 75 SGB V) 

 

Im Grundsatz ist es zwar nachvollziehbar und sinnvoll, dass auch Telefontermine 

für dafür „geeignete“ Fälle vergeben werden. Andererseits besteht aus der Sicht 

der BAG SELBSTHILFE auch das Risiko, dass Patient*innen mit solchen Telefonter-

minen abgespeist werden, obwohl sie dringend einen persönlichen Kontakt benöti-

gen. Vor diesem Hintergrund sollte eine Qualitätssicherung dieser Vermittlung 

stattfinden und insbesondere auch notiert werden, bei welchen Erkrankungen hier-

zu geraten wird und ob der/die Patient*in mit einem Telefontermin einverstanden 

war. 

 

6. Verpflichtende Berufshaftpflichtversicherung für Vertragsärztinnen und 

Vertragsärzte (§ 95e SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE hatte in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewie-

sen, dass unklar ist, ob die vorhandenen rechtlichen Regelungen ausreichen, um die 

Verpflichtung der Ärzte zum Abschluss und dem Bestand einer Haftpflichtversiche-

rung hinreichend sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund begrüßt sie die vorgese-

hene Regelung im SGB V sehr.  

 

Gleichzeitig sieht sie aber auch noch Klarstellungsbedarf, dass die Überprüfung der 

Berufshaftpflichtversicherung im Zulassungsausschuss auch mit Patientenbeteili-

gung stattfindet. Denn in § 140f Abs. 3 Nr. 4 ist die Beteiligung in den Zulassungs-

ausschüssen nach § 96 auf bestimmte Sachverhalte beschränkt, etwa dass Entschei-

dungen betroffen sind über die Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens nach 

§ 103 Absatz 3a und die Ablehnung einer Nachbesetzung nach § 103 Absatz 4 Satz 

10. Insoweit müsste in § 140f eine entsprechende Regelung aufgenommen werden, 

wonach auch die Verfahren nach § 95e vom Mitberatungsrecht der Patientenvertre-

tung umfasst sind. 
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7. Ersteinschätzungsverfahren für Notfälle (§ 120 Abs. 3a SGB V) und Ände-

rungsantrag 1 der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE sollte im Gesetz klar und eindeutig geregelt 

werden, dass die Entscheidung über die Einstufung als Notfall und Zuweisung an ein 

Krankenhaus durch einen Arzt getroffen werden muss- wie es im Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gefordert wird. Bereits jetzt gibt es die Be-

sorgnis, dass eine solche Zuweisung weitgehend über ein KI-gestütztes Programm 

stattfindet, ohne dass ein Arzt die Entscheidung trifft. Damit wird eine Einstufung, 

welche im Extremfall eine Entscheidung über Leben oder Tod sein kann, durch ei-

nen Algorithmus getroffen, der für solche gewichtigen Urteile nicht geeignet ist: 

Denn in der Medizin lassen sich selten Einstufungen anhand von ja/nein Kategorien 

treffen; vielmehr dominieren Graubereiche. Auch haftungsrechtlich bleibt unklar, 

wer in einem solchen Fall die Haftung für eine Fehlentscheidung übernehmen kann. 

 

Insgesamt fordert die BAG SELBSTHILFE deswegen nachdrücklich, dass die Entschei-

dung über die Zuweisung eines Notfalls zum entsprechenden System zwingend 

durch einen Arzt zu treffen ist – wie es im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE 

GRÜNEN zur Recht gefordert wird. Aus ihrer Sicht kann diese wesentliche Frage 

wegen ihrer hohen Grundrechtsrelevanz auch nicht auf den Gemeinsamen Bundes-

ausschuss übertragen werden, sondern muss vom Gesetzgeber selbst getroffen 

werden. 

 

8. Mindestmengen (§ 136b SGB V)  

 

Für Patient*innen sind Eingriffe oder Behandlungen, die von Behandlern oder Teams 

durchgeführt werden, die wenig oder keine Erfahrung mit der entsprechenden Me-

thode haben, mit erheblichen Gefahren verbunden. Vor diesem Hintergrund be-

grüßt die BAG SELBSTHILFE ausdrücklich die Nachschärfung der Regelungen und 

erhofft sich rechtssichere Regelungen des GBA, welche helfen, Risiken für Pati-

ent*innen zu vermindern. 
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9. Patientenbefragungen (§ 137a SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE hält eine Durchführung von Patientenbefragungen ausschließ-

lich in digitaler Form unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen  der gesetz-

lich verpflichtenden  und  sanktionsbewehrten externen Qualitätssicherung aller 

Voraussicht nach nicht für möglich, schon allein weil hierdurch bestimmte Regionen 

und Bevölkerungsgruppen derzeit ausgeschlossen sein würden. Auch für Follow-up-

Befragungen wären Mail-Adressen  -  im Gegensatz zu  Adressen aus Einwohnermel-

deregistern - keine verlässliche Basis. Das Angebot, auf ein Befragungsanschreiben 

 ggf. auch auf digitalem Weg zu antworten,  wird aber explizit begrüßt. Keinesfalls 

darf sich die digitalisierte Form von Befragungen so erfolgen, dass der Arzt in der 

Praxis oder in der Klinik ein Laptop oder Tablet bereit hält und die PatientInnen vor 

Ort auffordert, darin ihre Bewertungen auf elektronischem Weg abzugeben. Dieses 

- im Rahmen von freiwilligen Befragungen derzeit häufig zu beobachtende  - Vorge-

hen,  birgt die Gefahr erheblicher Verzerrungen durch  das gut untersuchte Phäno-

men der sozialen Erwünschtheit auf Seiten der Patientinnen und ist manipulations-

anfällig auf Seiten der Erheber durch die Möglichkeit der Selektion einer bestimm-

ten Patientengruppe. 

 

Um die Bedeutung der Patientenbefragung zu unterstreichen, sollte zudem als Klar-

stellung § 137a SGB V  durch die Einfügung „als gleichwertige Datenquelle“  ergänzt 

werden:  

 

1.für die Messung und Darstellung der Versorgungsqualität möglichst sektoren-

übergreifend abgestimmte risikoadjustierte Indikatoren und Instrumente ein-

schließlich Module für ergänzende Patientenbefragungen als gleichwertige Da-

tenquelle zu entwickeln, 

 

Auch der Auftrag in Satz 3, wonach das IQTiG international vorhandene Befragungs-

instrumente berücksichtigen soll, wird für zielführend erachtet. Wenn  entspre-

chend validierte Instrumente bereits vorliegen und ihre Anwendungsmöglichkeit 

 auf den deutschen Versorgungskontext und das zu adressierende Qualitätsproblem 

 durch das Institut geprüft wurde spricht nichts dagegen, solche Instrumente in der 

externen Qualitätssicherung zu verwenden. So können ggf. Entwicklungszeiten ver-
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kürzt werden und dadurch Qualitätsprobleme rascher als bisher adressiert und be-

hoben werden. 

 

 

10. Stärkung der Qualitätsverträge (§ 110a SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es sehr, dass ein Anreizsystem für die Schließung von 

Qualitätsverträgen geschaffen werden soll. Bisher gibt es 4 sehr versorgungsrele-

vante Bereiche für Qualitätsverträge im Krankenhaus, die teilweise auch auf Anre-

gung der Patientenvertretung aufgenommen wurden: 

 Endoprothetische Gelenkversorgung 

 Prävention des postoperativen Delirs bei der Versorgung von älteren Patien-

tinnen und Patienten 

 Respiratorentwöhnung von langzeitbeatmeten Patientinnen und Patienten 

 Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung oder schwerer Mehr-

fachbehinderung im Krankenhaus 

Allerdings wird von dieser Möglichkeit von Seiten der Vertragspartner viel zu selten 

Gebrauch gemacht, etwa für den Bereich der Versorgung von Menschen mit geisti-

ger Behinderung gibt es nur einige wenige Qualitätsverträge im einstelligen Be-

reich. Insoweit wird die Anreizregelung, wonach ein jährlicher Mindestbeitrag je 

versicherter Person hierfür einzusetzen oder an den Gesundheitsfonds abzuführen 

ist, ebenso sehr befürwortet wie die Verpflichtung zu Transparenz hierüber. 

 

11. Streichung der Qualitätszu- und abschläge 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE ist die Streichung nachvollziehbar, da es zu die-

sem Regelungsauftrag beim Gemeinsamen Bundeausschuss keine Einigung gibt und 

das IQTiG die Vorbereitungen derartiger Entscheidungen methodisch nicht für 

machbar hält.  

 

Es bleibt jedoch damit auch unklar, wie die Einhaltung der Qualitätsanforderungen 

des Gemeinsamen Bundesausschusses sichergestellt werden können. Strukturierte 
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Dialoge können dabei kaum als hinreichende Sanktionen unzureichender Qualität 

eingestuft werden. 

 

12. Qualitätstransparenz (§ 136a SGB V) 

a. Einrichtungsbezogene Vergleiche (§ 136a Abs. 6 S. 1 SGB V) 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es im Zuge der Qualitätstransparenz für Pati-

ent*innen sehr, dass im GBA einheitliche Anforderungen für die Darstellung der 

Qualität sowohl für den ambulanten als auch für den stationären Bereich erarbeitet 

werden sollen.  

Gleichzeitig hat sie die Besorgnis, dass der Begriff „einrichtungsbezogen“ für den 

ambulanten Bereich sich eher auf Arztpraxen und nicht auf einzelne Ärzte bezieht. 

Gerade dafür brauchen Patient*innen jedoch Qualitätstransparenz, zumal auch die 

Qualität der ärztlichen Behandlung in vielen Arztpraxen sehr variieren kann. Aus 

unserer Sicht haben hier datenschutzrechtliche Bedenken zurückzustehen, zumal 

nach der Rechtsprechung die Kommunikationsfreiheit regelmäßig das Recht auf in-

formationelle Selbstbestimmung bei Bewertungsportalen überwiegt und die Bewer-

tung zudem als „neutraler Informationsvermittler“ und ohne Kosteninteresse er-

folgt (etwa im Gegensatz zu jameda). 

Auch die Begrenzung auf Daten nach § 299 hält sie nicht für sinnvoll, da es sich hier 

in der Regel nur um Stichprobenerhebungen handelt. Aus ihrer Sicht sind weitere 

Datenquellen notwendig, etwa Routine- bzw. Abrechnungsdaten. Zudem befürchtet 

sie, dass die bestehende Datengrundlage bzgl. der stationären Versorgung einge-

schränkt wird; denn es sind bereits heute in den Qualitätsberichten der Kranken-

häuser Leistungsmengen aus den Abrechnungsdatensätzen enthalten. Insoweit wäre 

hier eine Klärung notwendig, dass dieses auch weiterhin erfolgen soll. 

 

b. „Darstellungsvereinbarung“ (§ 136a Abs. 6 S. 2 SGB V) 

Die BAG SELBSTHILFE hält es für schwierig, dass der GBA Inhalt, Art und Umfang 

der Veröffentlichung festlegen soll. Im Pflegebereich gibt es bereits eine entspre-

chende Regelung, die aus unserer Sicht grundsätzlich zur Folge haben kann, dass 

aufgrund der vorhandenen Interessengegensätze der Mitglieder des GBA eine starre 

und wenig nutzerfreundliche Darstellung als „kleinster gemeinsamer Nenner“ erar-
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beitet wird. Insoweit lehnt sie die Erweiterung ab, wonach der GBA „Inhalt, Art und 

Umfang“ der Veröffentlichung festlegen soll. 

 

c. Erforderlichkeit der Datenerhebung (§ 136 Abs. 6 S. 3 SGB V) 

Die BAG SELBSTHILFE hält auch diese Regelung für schwierig. Denn an sich besteht 

ohnehin nach dem allgemeinen Datenschutzrecht eine Art „Erforderlichkeitsbe-

gründung“ für die Datenerhebung; andernfalls dürfen entsprechende Daten gar 

nicht erhoben werden.  

Wird jedoch darüber hinaus ein Erforderlichkeitsnachweis für Datenerhebung und 

Datendarstellung gefordert, so bleibt unklar, wie dieser zu führen ist. Gerade die 

Diskussion über die Mindestmengen hat gezeigt, dass in diesen Fällen häufig Evi-

denz für die Notwendigkeit gefordert wird, die jedoch kaum zu finden ist. Allein 

die Diskussion darüber, welche Anforderungen an diesen Nachweis zu stellen sind, 

dürfte im GBA dazu führen, dass sich die Umsetzung auf lange Sicht verzögert. In-

soweit hält sie eine Streichung dieser Regelung für sinnvoll, zumal bereits nach all-

gemeinem Datenschutzrecht eine Notwendigkeit der Erhebung und Verarbeitung 

der Daten vorhanden sein muss.  

 

d. Barrierefreiheit der Patientenbefragungen (§ 137b SGB V) 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es nachdrücklich, dass die barrierefreie Ausgestal-

tung der Patientenbefragungen im Gesetz festgelegt wurde. 

 

e. Maschinenlesbare Form (Ergänzung) 

Aus der BAG SELBSTHILFE sollte Dritten – wie bei den Qualitätsdaten der Kranken-

häuser im GBA-  auch für den ambulanten Bereich diskriminierungsfrei ein maschi-

nenlesbarer Datenzugang gewährt werden. Wie bereits dargestellt, hält es die BAG 

SELBSTHILFE angesichts der vorhandenen Interessengegensätze der Träger des GBA 

nicht für zielführend, wenn diese die Berichterstattung dominieren; nicht immer 

sind dann nutzerfreudliche Ausgestaltungen gewährleistet. Insoweit sollte hier eine 

Klarstellung erfolgen, dass auch bzgl. der vertragsärztlichen Versorgung ein diskri-

minierungsfreier Zugang gewährleistet sein sollte. 
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13. DMP Adipositas (§ 137f SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE befürwortet die im Entwurf vorgesehene Beauftragung des 

GBA mit einem Disease Management Programm Adipositas. Auch sie sieht eine drin-

gende Notwendigkeit für eine strukturierte, leitliniengerechte und multimodale 

Behandlung dieser Erkrankung. Dazu gehört aus ihrer Sicht ggf. auch chirurgische 

Möglichkeiten und ein multiprofessionelles Herangehen, wie es in der Gesetzesbe-

gründung angesprochen ist. 

 

Gleichzeitig wird sich dort das Problem stellen, dass viele leitliniengerechte Be-

handlungen der Adipositas nicht unmittelbar im ambulanten Leistungskatalog der 

Krankenkassen enthalten sind, etwa bariatrische Operationen, die zumeist über 

eine Einzelfallentscheidung des Medizinischen Dienstes gewährt werden1. Damit 

besteht das Risiko, dass das DMP wichtige Bausteine der Adipositastherapie nicht 

enthält, da etwa bzgl. der Rauchentwöhnung seitens des BMG bereits entschieden 

wurde, dass über die DMPs keine Erweiterung des Leistungskataloges stattfinden 

soll; ob ein etwaiges Methodenbewertungsverfahren dazu führt, dass hinreichende 

Studien vorliegen, um eine Aufnahme in den Leistungskatalog der ambulanten Ver-

sorgung zu gewährleisten, ist ebenso fraglich wie die Bejahung eines für eine Er-

probung notwendigen Potentials. Auch die ambulante Ernährungstherapie, die im 

Grunde essentieller Bestandteil eines DMP Adipositas sein muss, ist bisher nur für 

seltene angeborene Stoffwechselstörungen im ambulanten Leistungskatalog enthal-

ten und nur dafür erstattungsfähig. 

 

Um zeitnah ein sinnvolles und leitliniengerechtes DMP zu dieser Erkrankung zu er-

möglichen, sollten daher für den Bereich dieses DMPs Ausnahmen von dem Gebot 

der Orientierung ausschließlich am Leistungskatalog der Krankenkassen möglich 

sein; diese Ausnahmen sollten jedoch dann durch anwendungsbegleitende Datener-

hebungen flankiert werden, damit so im Wege der Evaluation auch Wirksamkeits-

nachweise für die entsprechenden Maßnahmen – wie etwa die Ernährungsberatung – 

gewonnen werden können. 

                                                 
1 Siehe zur einheitlichen Anwendung den Begutachtungsleitfaden des MDS: https://www.mds-

ev.de/uploads/media/downloads/BGL_Adipositas_Chirurgie_Stand_2017-10-06_fV.pdf  

https://www.mds-ev.de/uploads/media/downloads/BGL_Adipositas_Chirurgie_Stand_2017-10-06_fV.pdf
https://www.mds-ev.de/uploads/media/downloads/BGL_Adipositas_Chirurgie_Stand_2017-10-06_fV.pdf
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14. Stellungnahme des Medizinischen Dienstes (§ 275 SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE befürwortet es sehr, dass der Medizinische Dienst verpflichtet 

wird, eine schriftliche Stellungnahme mit entsprechenden Mindestangaben zu ver-

fassen, die dann im Falle einer Ablehnung an den/ die Versicherte zu übersenden 

ist (Absatz 3c). Dabei wird darauf hingewiesen, dass eine Stellungnahme zum The-

ma außerklinischen Intensivpflege angesichts ihrer Grundrechtsrelevanz nicht kurz 

gefasst sein kann, unabhängig davon, ob die entsprechenden Regelungen überhaupt 

verfassungsgemäß sind. 

 

 

15. Streichung der 10-Prozent Klausel bei den Vertretern der Ärzte und Pfle-

gekräfte in den Medizinischen Diensten 

 

Die BAG SELBSTHILFE hält es für wichtig, dass die Vertreter, welche im Verwal-

tungsrat der Medinischen Diensten tätig sind, weitgehend unabhängig in ihren eige-

nen wirtschaftlichen Interessen sind, weil ihre Auftrag- oder Arbeitgeber nur sehr 

eingeschränkt als Leistungserbringer für die GKV tätig sind. Dies gilt sowohl für Pa-

tientenvertreter als auch für Vertreter der Ärzteschaft und der Pflege. Vor diesem 

Hintergrund sieht sie keinen Anlass, bei den Vertretern der Ärzte und Pflegekräfte 

von der Klausel abzuweichen, wonach die Vertreter nach Satz 1 nicht zu mehr als 

10 Prozent von Dritten finanziert werden dürfen, die Leistungen für die gesetzliche 

Krankenversicherung oder für die soziale Pflegeversicherung erbringen. 

 

II. Änderungsanträge 

 

1. Änderungsanträge der Fraktionen Bündnis 90/ DIE GRÜNEN 

und DIE LINKE zur Unabhängigen Patientenberatung Deutsch-

land 

 

Auch die BAG SELBSTHILFE sieht eine dringende Notwendigkeit, zeitnah eine Lösung 

für die weitere Ausgestaltung der Unabhängigen Patientenberatung Deutschlands zu 

finden. Die bisherige Vergabepraxis hat – wie auch schon der Bundesrechnungshof 
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festgestellt hat – gezeigt, dass immer wieder aufs neue erfolgende Ausschreibungen 

eben nicht zu einer qualitativen Verbesserung, einer Kontinuität oder auch nur zu 

einem Mehr an Beratung geführt hat; das Gegenteil ist der Fall, die Beratungsfre-

quenz ist in den letzten Jahren sogar gesunken, regionale Beratungsangebote wur-

den zurückgefahren.  

 

Vor diesem Hintergrund hält die BAG SELBSTHILFE – ebenso wie die Antragssteller – 

eine langfristig geltende Regelung der Zukunft der Unabhängigen Patientenbera-

tung Deutschlands für notwendig. Mindestens sollte es jedoch einen Stopp des an-

sonsten laufenden Ausschreibungsverfahrens bis nach der Bundestagswahl geben, 

damit nicht über den Zeitablauf dann wieder Fakten geschaffen werden. Man könn-

te hierzu etwa festlegen, dass das BMG die Maßgaben hierfür im Wege der Rechts-

verordnung festlegen muss, bevor irgendeine Form der Ausschreibung oder eine 

Weichenstellung erfolgen kann. 

 

In § 65 b Absatz 1 Satz könnte insoweit nach dem Wort „fördert“ die Formulierung 

„bis zum 31.12.2022“ eingefügt werden. 

 

Ferner soll folgender Absatz 3 angefügt werden: 

„Der Spitzenverband Bund fördert ab dem 1.1.2023 mit Wirkung vom 1.1.2023 mit 

der sich aus Absatz 2 ergebenden Fördersumme Angebote der Organisationen nach 

§ 140 f zur unabhängigen Patienten- und Verbraucherberatung. Das Bundesministe-

rium für Gesundheit bestimmt bis zum 30.06.2022 durch Rechtsverordnung die Vo-

raussetzungen und das Verfahren zur Förderung der unabhängigen Patienten- und 

Verbraucherberatung. Die Organisationen nach § 140 f und der Beirat nach Absatz 1 

erhalten herbei ein Stellung- und Anhörungsrecht.“ 

 

Wichtig ist für die BAG SELBSTHILFE bei der künftigen Ausgestaltung der UPD, dass 

die UPD für Patientinnen und Patienten nicht nur am Telefon und per Mail erreich-

bar sein sollte, sondern auch persönlich direkt vor Ort. Diese persönlichen Bera-

tungsstellen sollten dann auch mit bestehenden Beratungs- und Unterstützungsan-

geboten in den Kommunen, etwa auch mit Angeboten der Selbsthilfe oder der 

Krebsberatungsstellen, vernetzt werden, da manche Betroffenen eben nicht nur 

punktuellen bzw. eher rechtlichen, sondern in manchen Fällen auch langfristigen 
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und indikationsspezifischen Unterstützungsbedarf haben. Denn gerade die Pande-

mie hat gezeigt, dass derartige Umbruchssituationen, in denen u.U. gewohnte Ver-

sorgungsstrukturen wegbrechen, etwa bei pflegenden Angehörigen, häufig nur 

durch gemeinsames Engagement von vielen vor Ort bewältigt werden können. Vor 

diesem Hintergrund muss die UPD eben auch als Teil eines starken Netzes vor Ort in 

die Zivilgesellschaft eingebunden sein. 

 

Daneben ist es ebenfalls perspektivisch erforderlich, eine strukturelle Stärkung der 

Organisationen, die die Patientenbeteiligung koordinieren und inhaltlich gestalten 

vorzunehmen. Hierzu gehört die Schaffung einer nachhaltigen, stabil finanzierten 

Unterstützungseinheit für die Organisationen nach § 140 f SGB V. Dies kann in Form 

einer Stiftung, aber auch auf andere Weise umgesetzt werden. Wichtig ist vor al-

lem, dass eine nachhaltige und von äußeren Einflussnahmen unabhängige Finanzie-

rung der Unterstützungsstruktur gewährleistet wird. Dies kann beispielsweise durch 

eine feste Zuweisung von Mitteln aus dem Gesundheitsfonds gewährleistet werden. 

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist es angezeigt, diesen notwendigen Weiterent-

wicklungsprozess der Patientenvertretung auch in der nächsten Legislaturperiode 

fortzusetzen.  

 

 

2. Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN zu 

mehr Transparenz bei den gesetzlichen Krankenkassen 

 

Die BAG SELBSTHILFE unterstützt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN 

vollumfänglich. Tatsächlich sind für Verbraucher Informationen zum Inhalt und zur 

Qualität von Dienstleistungen ihrer Krankenkasse gerade im Bereich der Gesundheit 

essentiell. Denn gerade am Anfang einer chronischen Erkrankung sind Betroffene 

oft noch mit der Bewältigung der Krankheit beschäftigt, Energie für zeitraubende 

rechtliche Auseinandersetzungen mit der Krankenkasse, etwa zur Gewährung von 

Hilfsmitteln, bestehen da nicht. Vor diesem Hintergrund sollten Verbraucher schon 

früh in der Lage sein, sich eine Krankenkasse auszusuchen, bei der sie eine gewisse 

Gewähr dafür haben, dass sie im Erkrankungsfall eben nicht mit solchen zusätzlich 

belastenden Auseinandersetzungen konfrontiert sind, sondern dass zügige und faire 

Bewilligungsverfahren vorhanden sind. Die BAG SELBSTHILFE hält daher die im An-



17 

 

trag vorgesehene Transparenzverpflichtung für zwingend notwendig, damit Versi-

cherte auch wirklich eine Entscheidung über die Eignung ihrer Krankenkasse für 

ihre Versorgung treffen können. Gerade im Bereich der Gesundheit ist immer wie-

der zu beobachten, dass Menschen bereit sind, auch höhere Beiträge zu bezahlen, 

wenn sie sich gut von ihrer Krankenkasse versorgt fühlen. Für eine solche Entschei-

dung im Vorhinein benötigen sie jedoch die entsprechende Transparenz. 

 

3. Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen zur Patientenbe-

teiligung auf Landesebene (§ 140f SGB V) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es sehr, dass bestimmte versorgungsrelevante Diskus-

sionen wie die Besetzung zusätzliche Vertragsarztsitze nach Entscheidungen der 

Landesbehörde nach § 103 SGB V nunmehr sicher mit Patientenbeteiligung erfolgen 

können. Denn mit dieser im TSVG eingeführten Norm sollte der Bedarf für ländliche 

oder strukturschwache Gebiete zielgenauer gedeckt werden können; bei der Um-

setzung dieses Anliegens ist die Beteiligung von Patient*innen mit der entsprechen-

den Kenntnis vom Versorgungsgeschehen. 

 

Darüber hinaus sieht die BAG SELBSTHILFE jedoch noch weiteren Änderungsbedarf:  

 

a. Ergänzung der Rechte der Patientenvertretung auf Landesebene 

insbesondere um ein Antragsrecht entsprechend der Regelungen 

im GBA 

 

Nicht in allen Bundeländern werden die Maßgaben für die Patientenbeteiligung 

sachgerecht und praxisnah umgesetzt und das auf Bundesebene geltende Recht auf 

Antragsstellung fehlt bisher; hier gibt es Ergänzungsbedarf (Ergänzungen kursiv): 

 

„Das Mitberatungsrecht umfasst auch das Recht auf frühzeitige Information über  

die Verfahrensgegenstände, das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen einschließ-

lich des Rechts zur Anwesenheit bei der Beschlussfassung sowie das Recht zur Stel-

lung verfahrensleitender Anträge.  

Die Zahl der sachkundigen Personen soll höchstens der Zahl der von den Kranken-

kassen entsandten Mitglieder in diesen Gremien entsprechen; mindestens aber 
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können zwei sachkundige Personen benannt werden. Die sachkundigen Personen 

werden einvernehmlich von den in der Verordnung nach § 140g genannten oder 

nach der Verordnung anerkannten Organisationen benannt.“ 

 

Die Ergänzung zur Anzahl der Patientenvertreter/innen auf 2 Personen in den Gre-

mien in Satz 3 ist erforderlich, um zu gewährleisten, dass z.B. in den Fachkommis-

sionen gemäß der entsprechenden Regelung in der Qesü-RL des G-BA zwei PatV  

benannt werden und teilnehmen können. Ferner ist immer auch zu berücksichtigen, 

dass viele Patientenvertreter chronisch krank sind und so auch durchaus aufgrund 

ihrer Erkrankung ausfallen können; hier muss also eine kontinuierliche Teilnahme 

auch durch eine mindestens zweifache Besetzung gewährleistet werden. 

 

b.  Unterstützung der Stabsstellen auf Landesebene auch auf für die 

Gremien der Qualitätssicherung 

 

Darüber hinaus sollte im Gesetz auch klargestellt werden, dass die zu errichtenden 

Stabsstellen auf Landesebene auch für die Bereiche der Qualitätssicherung zustän-

dig sein und hier die Patientenvertreter unterstützen sollten; dieses wird in den 

Ländern bisher noch zu selten umgesetzt (Ergänzungen kursiv): 

 

Die in der Verordnung nach § 140g genannten oder nach der Verordnung anerkann-

ten Organisationen sowie die sachkundigen Personen werden bei der  

Durchführung ihrer gesetzlich vorgesehenen Beteiligungsrechte auf Landesebene 

von den Landesausschüssen nach § 90 sowie den Landesarbeitsgemeinschaften für 

Qualitätssicherung gemäß der Bestimmungen des Gemeinsamen  

Bundesausschusses gemäß § 136 SGB V durch geeignete Maßnahmen organisatorisch 

und inhaltlich unterstützt. Hierzu erstatten der Landesausschuss  

nach § 90 sowie die Landesarbeitsgemeinschaften für Qualitätssicherung den in  

Satz 1 genannten Organisationen die Aufwendungen für die Einrichtung einer 

Stabsstelle Patientenbeteiligung sowie für die anfallenden koordinierenden  

Maßnahmen.Die Unterstützung erstreckt sich insbesondere auf die  

Organisation von Fortbildungen und Schulungen, auf die Aufbereitung von Sitzungs-

unterlagen, auf die Ausübung des in Absatz 3 Satz 2 genannten Antragsrechts sowie 

die Durchführung des Benennungsverfahrens nach Absatz 3 Satz 4. Die sachkundigen 
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Personen haben gegenüber dem Landesausschuss nach § 90 und den Landesarbeits-

gemeinschaften für Qualitätssicherung einen Anspruch auf Übernahme von Reise-

kosten, Aufwandsentschädigung und Verdienstausfall nach Absatz 5 für jährlich bis 

zu sechs Koordinierungs- und Abstimmungstreffen sowie für Fortbildungen und 

Schulungen nach Satz 3.“ 

 

Die Änderung stellt klar, dass sich die notwendige Unterstützung der Patientenbe-

teiligung und die Finanzierung von Stabsstellen auf alle im SGB V benannten Betei-

ligungsmöglichkeiten bezieht und benennt hier auch den Bereich der DeQS (daten-

gestützte einrichtungsübergreifende Qualitätssicherung)-Gremien, die auf Landes-

ebene zahlreiche Arbeitsgemeinschaften vorsieht und damit erheblichen Koordinie-

rungsbedarf auslöst. Grund für diese Klarstellung ist die Tatsache, dass die gesetz-

liche Möglichkeit, Stabstellen über die Landesausschüsse zu finanzieren bisher in 

keinem Bundesland umgesetzt wurde und auch noch keine Lösung über die LAGen  

DeQS gefunden wurde, obwohl schon in den geltenden Regelungen der  

DeQS-RL zur Patientenbeteiligung auf eine entsprechende Anwendung von §  

140f SGB V auch in Hinblick auf die Unterstützungsstruktur verwiesen wird. 

 

Zu Satz 2 

Die Änderung in Satz 2 stellt klar, dass für die Unterstützung der Patientenbeteili-

gung Gremien-übergreifende Stabsstellen notwendig sind, die nicht an  

eine der Gremien anzubinden sind. Hierfür ist eine Erstattungsregelung für  

die Kosten der Stabsstelle zu finden, die dann als Umlage über alle Gremienpartner 

der Selbstverwaltung zu finanzieren wäre. 

  

c. Gemeinsamer Bundesausschuss: Unterstützung für die Sprecher der 

Patientenvertretung für die Unterausschüsse 

 

Nach der Geschäftsordnung des Gemeinsamen Bundesausschuss haben die  

Sprecherinnen und Sprechern der Träger sowie der Patientenvertretung besondere 

koordinatorische Aufgaben. Sie sind insbesondere Ansprechpartner  

für die Vorsitzenden und die Geschäftsstelle in Verfahrensfragen, wie z.B.  

Abstimmung von Tagesordnungen, Sitzungsniederschriften, Vorgehensweise  
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bei Verzögerungen, Einrichtung von Arbeitsgruppen, Bestellung von Sachverständi-

gen, aber auch für konkrete inhaltliche Abstimmungen, wie die Formulierung von 

Tragenden Gründen, zusammenfassenden Dokumentationen für  

Beschlüsse oder die sehr häufig auch kurzfristig erforderliche Rückmeldung  

von Voten. All diese Aufgaben implizieren einen nicht unerheblichen Aufwand für 

herbeizuführende interne Abstimmungen innerhalb der Patientenvertretung und 

das Erfordernis, sich ständig auch über die Beratungsthemen  

in den Arbeitsgruppen eines Unterausschusses auf dem Laufenden zu halten,  

mit den Patientenvertreter/innen in den Arbeitsgruppen Positionierungen zu  

besprechen und abzustimmen und auch mit im Auge zu behalten, ob ggf. seitens 

der maßgeblichen Patientenorganisationen weitere sachkundige Personen benannt 

werden sollten oder sonstiger Handlungsbedarf besteht. 

 

Dieser Aufwand der Sprecherinnen und Sprecher fällt zusätzlich an zum Aufwand 

für die Vorbereitung und Teilnahme an Gremiensitzungen des G-BA  

und beträgt durchschnittlich 30 Stunden im Monat. Bei einer Entschädigung  

in Höhe von zwei Fünftel der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 2 SGB  

IV, welche aktuell 3.290 € (west) und 3.115 € (ost) beträgt, wäre das aktuell  

ein Betrag in Höhe von 1.316 € (west) und 1.246 € (ost) und entspricht damit  

auch der Höhe des Verdienstausfalls nach Absatz 5. 

 

§ 140f Abs. 7 SGB V wäre insoweit wie folgt um folgenden Satz 6 zu ergänzen: 

 

„Sachkundige Personen, die beim Gemeinsamen Bundesausschuss nach  

dessen Geschäfts- und Verfahrensordnung die Aufgabe des Sprechers oder der  

Sprecherin wahrnehmen, erhalten zusätzlich zu den Entschädigungen nach Absatz 

5 Satz 1 vom Gemeinsamen Bundesausschuss als Aufwandsentschädigung  

2/5 der monatlichen Bezugsgröße (§ 18 des Vierten Buches) pro Kalendermonat  

der Aufgabenerfüllung.“ 

 

 

Düsseldorf/ Berlin, 08.04.2021 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Änderungsantrag soll die Schaffung eines Modellvorhabens zur umfassenden 

Diagnostik und Therapiefindung mittels Genomsequenzierung bei seltenen und 

onkologischen Erkrankungen regeln. 

 

Die geplante Regelung (§64d SGB V) verpflichtet die Krankenkassen zum Abschluss 

eines Vergütungsvertrages mit den Leistungserbringern, insbesondere universitären 

Einrichtungen und macht Vorgaben zum Zugang zu den Genomuntersuchungen für 

Erkrankte sowie zur Erhebung und Nutzung der gewonnenen genomischen und 

klinischen Daten, die sowohl zur individuellen Diagnosestellung und Therapieplanung 

als auch zur Nutzung im Rahmen internationaler Forschungsvorhaben 

(„Datasharing“) genutzt werden sollen. 

 

Grundsätzlich begrüßt unser Verband die Zielsetzung des Gesetzes, nämlich die 

Verpflichtung der Krankenkassen, die Ganzgenomsequenzierung als wichtige 

diagnostische Methodik bei seltenen und onkologischen Erkrankungen 

anzuerkennen sowie die Vernetzung der Daten von sehr seltenen Erkrankungsfällen 

zur wissenschaftlichen Nutzung und Entwicklung von Therapien. 

 

Allerdings impliziert das Vorhaben, dass bisher seltene Erkrankungen schlecht oder 

gar nicht diagnostiziert würden und nach Umsetzung des Modellvorhabens eine 

wesentliche Verbesserung der Versorgung stattfinden würde. Zudem, dass die 

Betroffenen schneller eine für sie wichtige spezifische Therapie erhalten würden. Aus 

unserer Sicht entspricht dies nicht der Versorgungsrealität. 

 

Menschen mit seltenen Erkrankungen aufgrund einzelner genetischer (monogener) 
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Veränderungen sind insbesondere Kinder, gerade bei schweren chronischen oder 

lebensbegrenzenden Erkrankungen. Im Erwachsenenalter ist die Bedeutung 

genetischer Veränderungen nur sehr schwer von Umweltfaktoren (Ernährung, 

Lebensführung, Umweltgifte, Infektionen) zu trennen. Chronische Erkrankungen bei 

Kindern führen zu Einschränkungen der motorischen und kognitiven Entwicklung, 

teilweise auch des Gedeihens bzw. Wachstums. Es handelt sich mithin um Kinder, 

die in nach § 119 SGB V seit Jahrzehnten etablierten sozialpädiatrischen Zentren 

(SPZs) betreut werden. Wir verweisen hierzu auf § 4 Frühförderungsverordnung: „Die 

frühzeitige Erkennung, Diagnostik und Behandlung durch sozialpädiatrische Zentren 

ist auf Kinder ausgerichtet, die wegen Art, Schwere oder Dauer ihrer Behinderung 

oder einer drohenden Behinderung nicht von geeigneten Ärzten oder geeigneten 

interdisziplinären Frühförderstellen oder nach Landesrecht zugelassenen 

Einrichtungen mit vergleichbarem interdisziplinärem Förder-, Behandlungs- und 

Beratungsspektrum (§ 3) behandelt werden können.“ 

 

Die deutschlandweit etwa 150 SPZs bieten einen niedrigschwelligen Zugang, in der 

Regel nach Überweisung von KinderärztInnen, teilweise auf Initiative von 

Kindergärten. Sie stehen immer unter kinderärztlicher Leitung und beschäftigen auch 

KinderneurologInnen, KinderpyschologInnen sowie TherapeutInnen verschiedener 

Fachrichtungen und bewerten zunächst den Schweregrad der Beeinträchtigung und 

erheben die möglichen Differentialdiagnosen. Sie arbeiten in einem regionalen 

Netzwerk eng mit auf die Behandlung und Diagnostik von Kindern ausgerichteten 

AugenärztInnen, HNO-ÄrztInnen bzw. PädaudiologInnen, RadiologInnen, 

OrthopädInnen und NeurochirurgInnen zusammen. 

 

Fast alle SPZs verfügen über eine Kooperation mit einer humangenetischen 

Einrichtung, sei es ein MVZ eines Universitätsklinikums oder sonstige vertragsärztlich 

tätige HumangenetikerInnen. Dadurch besteht ein niedrigschwelliger flächen-

deckender Zugang zu komplexen humangenetischen Leistungen, „größere Gen-

Panels“ (siehe Begründung zu Nummer 1 Buchstabe a des Antrags) sind eine seit 

spätestens 2016 im EBM verankerte Regelleistung, Exomsequenzierungen (Whole 

Exome Sequencing – WES) werden ebenfalls angeboten. Die technische 

Infrastruktur ist für die im Änderungsantrag genannten Untersuchungen durchweg in 

humangenetischen Laboren etabliert, zu deren Schaffung bedarf es keines 

Modellprojektes. 

 

Allerdings sind die personellen fachärztlichen Ressourcen begrenzt. Um allen 

Betroffenen, unabhängig von ihrem Wohnort, ihrem Versicherungsstatus und ihrer 

familiären Herkunft, einen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen zu 

ermöglichen, sind die SPZs wichtige Gatekeeper, die zum Beispiel eine nicht-

progrediente spastische Bewegungsstörung als Komplikation einer Früh-

geburtlichkeit oder eine, nicht als Behinderung geltende, Lernstörung (IQ 70-85) von 

der nahezu 10% eines Geburtsjahrgangs betroffen sind, von schwerwiegenderen und 

ihrer Ätiologie unklaren Störungen zu trennen. 

 

Geschieht dies nicht, ist damit zu rechnen, dass insbesondere Kinder aus 

Akademiker-Familien in Universitätsstädten von dem Modellprojekt profitieren und 
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Kinder aus ländlichen Gebieten (aber z.B. auch den Großstädten Bremen, Stuttgart, 

Cottbus, Chemnitz, Trier und Siegen) oder sozial benachteiligten Haushalten keinen 

Zugang finden. 

 

Leider nicht realistisch ist es, zu erwarten, dass für diese Kinder kurzfristig eine 

wirksame Therapie gefunden würde. Es gibt bisher nur wenige monogene 

Erkrankungen, die spezifisch medikamentös therapiert werden können. Dies sind 

insbesondere bestimmte Stoffwechselerkrankungen, die Mukoviszidose bei einigen 

definierten Mutationsformen, die spinale Muskelatrophie, ein Teil der Jungen mit 

einer Muskeldystrophie Duchennne sowie das Prader-Willi-Syndrom. Die drei 

erstgenannten Diagnosen werden fast alle im Rahmen des gesetzlichen Neuge-

borenen-Screenings erkannt. Es gibt zwar viele seltenere Stoffwechselerkrankungen, 

für diese steht aber fast nie eine Therapie zur Verfügung. Bei der Muskeldystrophie 

Duchnenne spielt die CK-Bestimmung eine wichtige Rolle, ein Prader-Willi-Syndrom 

wird über einen Methylierungstest erkannt, bei der Anwendung einer Exom- oder 

Genomanalyse würde ein wesentlicher Teil der Fälle übersehen (Uniparentale 

Disomien/UPD 15). 

 

Zur Entwicklung neuer Therapien bei seltenen monogenen Erkrankungen finden 

wissenschaftliche Untersuchungen auf Protein-Ebene („Proteom“) statt. Diese 

Technik wird von dem Modellvorhaben aber nicht erfasst. Es gibt größere Studien, 

die in Zusammenarbeit mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen (z.B. 

Leibnitz-Institut) und vertragsärztlichen HumangentikerInnen durchgeführt und 

öffentlich gefördert werden. 

 

Das Modellvorhaben betont zu Recht die Bedeutung der „standardisierten 

Phänotypisierung“ (§ 64d Absatz 2 Punkt 3.). Diese Phänotypisierung ist seit Jahren 

eine Kernaufgabe des Faches Humangenetik, es ist dagegen unklar, wer die 

Phänotypisierung an den „Zentren für seltene Erkrankungen“ durchführen soll. Es 

gibt, an Universitätsklinika und im vertragsärztlichen Bereich, zahlreiche unbesetzte 

Facharztstellen in der Humangenetik. Wenn ein wichtiger Teilbereich der Tätigkeit 

auf die Universitätsklinika konzentriert werden soll, sind die im Modellvorhaben 

vorgesehenen Leistungen insgesamt nicht zu erbringen. Tatsächlich ist es so, dass 

bereits jetzt der allergrößte Teil der Kinder mit seltenen Erkrankungen durch nicht-

universitäre HumangenetikerInnen betreut wird. 

 

Wir kritisieren auch die sehr vage Definition bezüglich der zumutbaren Dauer der 

Diagnosefindung im Gesetzesantrag. Die Wartezeit bis zur Aufnahme in das Projekt 

muss eindeutig geregelt werden. Hierfür sollten als Obergrenze, analog zur Regelung 

des TSVG, dreißig Tage gelten. Der Begriff „Sequenzierung“ (Absatz 2 Punkt 7.) ist 

nicht hinreichend definiert; geht es um „Nassstrecke“, Erstellung der FastQ-Files oder 

die wissenschaftliche Auswertung? Wir schlagen als Maximalzeitraum eine Frist von 

drei Monaten ab Aufnahme in das Projekt (also einschließlich Beratung und 

Phänotypisierung) vor. 
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Für onkologische Erkrankungen, bei denen es um eine rasche Therapieentscheidung 

geht, wären diese Fristen allerdings viel zu lang. Hier schlagen wir eine Woche von 

der Anmeldung bis zur Aufnahme in das Modellvorhaben vor, gefolgt von einer Dauer 

von zwei, maximal vier, Wochen für die molekulargenetische Analyse. Das sind 

Zeiten, die der Behandlungskonsequenz angemessen sind und die molekular-

pathologische Einrichtungen in der Regel auch einhalten können. 

 

Wir sehen außerdem verschiedene rechtliche Unklarheiten und Widersprüche. Zur 

Vermeidung von Wiederholungen verweisen wir der Einfachheit halber auf das im 

Anhang befindliche Gutachten der von uns beauftragten Rechtsanwälte Mangold, 

Clausen und Makoski.  

 

Es muss im Interesse einer erfolgreichen Durchführung des Modellvorhabens die 

Beteiligung der vertragsärztlichen SpezialistInnen aus Humangenetik und Pathologie 

sichergestellt werden. Universitäre Zentren werden die notwendigen Leistungen 

alleine nicht durchführen können. 

 

Der Zugang der Patienten („Versicherten“) sollte dagegen nur über die SPZs oder 

vertragsärztliche HumangenetikerInnen (die ja auch an Universitätsklinika tätig sind) 

erfolgen, bei Tumorpatienten über die lokalen Tumorkonferenzen.  

 

Keine Einwände hätten wir, wenn die intersdisziplinären Konferenzen (mindestens 

zwei oder drei Facharztdisziplinen entsprechend der MWBO) mit wöchentlicher 

Frequenz gesetzlich festgeschrieben würden. Entsprechende Vorgaben gibt es 

bereits bei den Tumorkonferenzen. 

 

Schließlich lässt das Modellvorhaben klare Vorschriften zur Qualitätssicherung und 

zu den Patientenrechten vermissen. Der Verweis auf die Regelungen des 

Gendiagnostikgesetzes ist irreführend, da das GenDG nach § 2 Absatz 2 Satz 1 bei 

Genanalysen zu Forschungszecken („Modellvorhaben“) keine Anwendung findet. Wir 

sehen also insgesamt erhebliche Kritikpunkte, erkennen aber auch die Chancen des 

Gesetzes.  

 

Sehr gerne stehe ich als Vertreter meines Verbandes den Ausschussmitgliedern für 

Fragen während der Anhörung oder im Anschluss zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Nicolai Kohlschmidt 
Präsident des BVDH 

 
Anlage: Gutachten der RAe Mangold, Clausen und Makoski 
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Juristische Stellungnahme zu dem Entwurf § 64d SGB V neu –  

Modellvorhaben zur umfassenden Diagnostik und Therapiefindung mittels 

Genomsequenzierung 

 

Rechtsanwälte Andrea Mangold, Dr. Tilman Clausen, und Dr. Kyrill Makoski 

 

 

Grundsätzlich wird die mit dem vorgelegten Entwurf verfolgte Zielsetzung, Modellvorhaben zur 

umfassenden Diagnostik und Therapiefindung mittels Genomsequenzierung zu implementieren, 

begrüßt. Der Entwurf bedarf allerdings in mehreren Punkten der grundlegenden Überarbeitung, 

um dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Der Änderungsbedarf bezieht sich sowohl auf die 

Konzeption als auch auf die Ausgestaltung im Detail. Einzelheiten können der nachfolgenden 

Darstellung entnommen werden. Auffällig ist, dass der Entwurf einerseits eine extrem zügige 

Umsetzung vorschreibt, als es um den Vertragsschluss und Antragsfristen geht. Andererseits soll 

der nach dem Entwurf zwischen dem Spitzenverband Bund und den Leistungserbringern zu 

schließende Vertrag der Genehmigung des Bundesgesundheitsministeriums bedürfen, wofür 

keine Fristen vorgesehen sind. 

 

I. Zum Berufsverband Deutscher Humangenetiker e.V. 

 

Der Berufsverband Deutscher Humangenetiker e.V. ist die berufspolitische Vertretung der 

Fachärztinnen und Fachärzte für Humangenetik sowie spezialisierter Naturwissenschaftler in 

Deutschland. Über seine Mitglieder repräsentiert er über 90% der humangenetischen 

Leistungserbringer in Deutschland. Der BVDH ist als Ringversuchsorganisation entsprechend der 

Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer 

Untersuchungen akkreditiert und vertritt die Humangenetik auch im Verband europäischer 

fachärztlicher Spezialisten (UEMS). 

Seine Mitglieder beteiligen sich an der Entwicklung von Diagnostikstandards und Leitlinien, an 

der Qualitätssicherung sowie an der Diskussion gesellschaftspolitischer Fragen, soweit sie die 

Genetik betreffen, in letzter Zeit insbesondere die nichtinvasive Pränataldiagnostik. 

Im BVDH sind sowohl in vertragsärztlichen Einrichtungen in privater Trägerschaft in der 

Patientenversorgung tätige Naturwissenschaftler und Fachärzte als auch solche an 
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Universitätsinstituten organisiert. Dabei unterscheidet sich der inhaltliche Umfang der 

Patientenversorgung und der eingesetzten Diagnostik nicht, es besteht kein qualitatives Gefälle 

zwischen Universitäten und sonstigen Leistungserbringern in der Humangenetik. 

 

II. Zum Gesetzesentwurf 

 

1. Allgemein/Einführung 

In Kapitel 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuches sind die Leistungen der Krankenversicherung 

geregelt und dort zunächst allgemeine Leistungsvorgaben, Vorgaben zur Früherkennung, zur 

Krankenbehandlung, Zahnersatz sowie weiteren Leistungen. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels 

(Abschnitt 10) geht es schließlich um die Weiterentwicklung der Versorgung. Der Begriff 

Weiterentwicklung der Versorgung wird dabei weit verstanden. 

 

So sieht die grundlegende Norm des § 63 SGB V in seinem Abs. 1 vor, dass die Krankenkassen 

und ihre Verbände im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenstellung zur Verbesserung der 

Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Versorgung Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der 

Verfahrens-, Organisations-, Finanzierungs- und Vergütungsformen der Leistungserbringung 

durchführen oder nach § 64 vereinbaren können. 

Alternativ können nach § 63 Abs. 2 SGB V die Krankenkassen Modellvorhaben zu Leistungen zur 

Verhütung und Früherkennung von Krankheiten, zur Krankenbehandlung sowie bei 

Schwangerschaft und Mutterschaft, die nach den Vorschriften dieses Buches oder auf Grund 

hiernach getroffener Regelungen keine Leistungen der Krankenversicherung sind, durchführen 

oder nach § 64 SGB V vereinbaren. 

Grundlegend unterscheidet § 63 SGB V damit zwischen Strukturmodellen, die die Art und Weise 

der Leistungserbringung modifizieren (Abs. 1, 3, 3a, 3b und 3c) und Leistungsmodellen, die sich 

auf den Inhalt der Leistungen beziehen (Abs. 2, 3d und 4). 

 

Für Strukturmodelle sieht § 63 Abs. 3 S. 1 SGB V vor, dass bei derartigen Modellvorhaben von 

den Vorgaben des vierten und des zehnten Kapitels des SGB V abgewichen werden darf 

(Suspendierung des Leistungserbringungs- und Datenschutzrechtes). Eine vergleichbare 

Vorschrift fehlt in Bezug auf Leistungsmodelle. 
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Entsprechend sieht § 64 SGB V in seinem Abs. 1 vor, dass Krankenkassen und ihre Verbände mit 

den in der gesetzlichen Krankenversicherung zugelassenen Leistungserbringern oder Gruppen 

von Leistungserbringern Vereinbarungen über die Durchführung von Modellvorhaben nach § 63 

Abs. 1 oder 2 schließen können: 

 

§ 64a SGB V hat Modellvorhaben zur Arzneimittelversorgung zum Gegenstand und sieht vor, 

dass die Kassenärztliche Vereinigung und die entsprechende Interessenvertretung der 

Apotheker auf Landesebene mit den zuständigen Krankenkassenverbänden Modellvorhaben 

vereinbaren können. Sofern keine Einigung über die Durchführung eines Modellvorhabens 

erzielt wird, kann jede Vertragspartei ein Schiedsgremium anrufen. 

 

Vergleichbar ist die Regelung des § 64c Abs. 3 SGB V betreffend Modellvorhaben zum Screening 

auf 4MRGN. 

§ 64b SGB V sieht lediglich als Zielsetzung vor, dass es auch Modellvorhaben zur Versorgung 

psychisch kranker Menschen geben soll. 

 

Neu vorgelegt wurde nun von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD im Zusammenhang mit dem 

Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 

(Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) ein Entwurf eines in das Fünfte 

Sozialgesetzbuch neu einzufügenden § 64d SGB V-E, der Modellvorhaben zur umfassenden 

Diagnostik und Therapiefindung mittels Genomsequenzierung bei seltenen und onkologischen 

Erkrankungen regelt. 

Mit diesem Entwurf soll – wie auch in anderen Ländern Europas und von der EU-Kommission 

gefördert – die Versorgung der Patienten verbessert werden durch die Verknüpfung 

genomischer und phänotypischer, klinischer Daten („genomDE“, siehe 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/personalisierte-

medizin/genomde-de.html).  

 

  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/personalisierte-medizin/genomde-de.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/personalisierte-medizin/genomde-de.html
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2. Entwurf § 64d SGB V-E 

Die Genomsequenzierung soll sowohl für seltene als auch für onkologische Erkrankungen 

durchgeführt werden. Beide Bereiche unterscheiden sich jedoch sowohl von den fachlichen als 

auch den zeitlichen Anforderungen. So bedarf üblicherweise die molekulargenetische 

Untersuchung des Tumors bei onkologischen Erkrankungen nicht des persönlichen Kontakts 

zwischen Humangenetiker und Patient. Dies gilt jedenfalls so im Bereich der rein somatischen 

Tumordiagnostik. Da bei genomischen Untersuchungen von Tumorgeweben immer auch 

erbliche (Keimbahn-) Varianten nachgewiesen werden, ist eine Beteiligung eines Facharztes für 

Humangenetik wichtig. Unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der Diagnostik bei 

Tumorkranken könnte aber ein differenzierter Ansatz für den Zeitpunkt der Einbindung gewählt 

werden. 

Bei den seltenen Erkrankungen ist für die Phänotypisierung eine persönliche Untersuchung des 

Patienten durch den Humangenetiker indiziert und damit der persönliche Kontakt unerlässlich. 

Eine Trio-Sequenzierung (Sequenzierung auch der beiden Elternteile) kann nur nach einer 

humangenetischen Beratung erfolgen, da die Untersuchung der Eltern prädiktiv erfolgt. 

Eine Differenzierung der Ausgestaltung des Modellvorhabens erscheint insoweit sinnvoll, 

gerade in Bezug auf Zugang und Umfang, um die Versorgung der Patienten zu optimieren. Dieses 

Erfordernis wird im aktuellen Gesetzesentwurf zwar teilweise gesehen (so in § 64d Abs. 2 S. 3 

SGB V-E), jedoch nicht durchgängig und stringent umgesetzt. 

 

a) Vertragsschluss 

Die Umsetzung des mit der Neueinführung dieses § 64d SGB V-E verfolgten Zieles, 

Modellvorhaben zur umfassenden Diagnostik und Therapiefindung mittels 

Genomsequenzierung bei seltenen und onkologischen Erkrankungen zu implementieren (vgl. 

Begründung des Entwurfes, Seite 17 oben), soll in juristischer Hinsicht dergestalt erfolgen, dass 

der Spitzenverband Bund der Krankenkassen verpflichtet wird, mit den Leistungserbringern 

einen Vertrag zur Durchführung des Modellvorhabens zu schließen. 

 

b) Vertragsinhalte 

In dem Vertrag soll eine Vielzahl von Punkten, die in Abs. 7 genannt sind, geregelt werden. Dies 

umfasst die Indikationen, die weiteren Teilnahmevoraussetzungen, die Voraussetzungen zur 

„Rücküberweisung“ der Versicherten zur weiteren Behandlung, Qualitätsanforderungen für die 
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teilnehmenden Leistungserbringer, Anforderungen an Koordination und Struktur sowie 

Kooperation der Leistungserbringer, Fragen der datenschutzkonformen Einwilligung der 

Versicherten, einheitliche Vorgaben zur Vergütung und Maßnahmen zur Sicherstellung der 

Wirtschaftlichkeit. 

 

c) Teilnahmevoraussetzungen für Leistungserbringer 

aa) Teilnehmerkreis zu eng gefasst 

§ 64d Abs. 3 S. 1 SGB V-E definiert den Kreis der Leistungserbringer, die für einen derartigen 

Vertragsschluss und damit für die Durchführung dieses Modellvorhabens in Betracht kommen: 

- Krankenhäuser und Hochschulkliniken, die jeweils über ein Zentrum für seltene 

Erkrankungen oder über ein Zentrum für onkologische Erkrankungen entsprechend der 

GBA-Richtlinie zu § 136c Abs. 5 SGB V verfügen, das auch aus einem Zusammenschluss 

mehrerer Krankenhäuser oder eines Krankenhauses mit Fakultäten bestehen kann oder 

- sonstige Leistungserbringer der Humangenetik, die die Aufgabe nach § 64d Abs. 2 

SGB V-E wahrnehmen können. 

 

Der Verweis auf die Anforderungen des Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses über 

die Erstfassung der Regelungen zur Konkretisierung der besonderen Aufgaben von Zentren und 

Schwerpunkten erfolgt zutreffend, um in Bezug auf die Versorgung der Patienten 

sicherzustellen, dass etwaige Teilnehmer am Modellversuch im Hinblick auf die mit GBA-

Richtlinie bezweckte Qualitätssicherung bestimmte Mindestvorgaben, insbesondere 

Mindestfallzahlen, erfüllen und nachweisen müssen. 

 

Eine weitere Voraussetzung stellt § 64d Abs. 3 S. 2 SGB V auf, indem dort formuliert wird, dass 

die Leistungserbringer über ein interdisziplinäres und multiprofessionelles 

Versorgungsangebot verfügen und die koordinierenden Aufgaben zur Diagnostik und 

Therapiefindung nach Abs. 2 übernehmen. 

Die Formulierung in Satz 2 ist dabei dahingehend zu ändern/klarzustellen, dass diese 

Voraussetzung (interdisziplinäres und multiprofessionelles Versorgungsangebot) denklogisch 

nicht für die Vertragsärzte für Humangenetik gelten kann bzw. darf. 
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Diese Änderung ist auch aus dem Grund in tatsächlicher Hinsicht erforderlich, als ohnehin viel 

zu wenige Humangenetiker (circa 300) auf Leistungserbringerseite zur Verfügung stehen. Würde 

man durch die im Entwurf vorgeschlagene Formulierung im Ergebnis die vertragsärztlich tätigen 

Humangenetiker von der Teilnahme an diesem Modellvorhaben ausschließen, wird dadurch die 

Erreichung der Ziele (Implementierung derartiger Modellvorhaben) konterkariert.  

 

Eine möglichst breit gestreute Teilnahmeberechtigung entspricht dem Ziel des 

Modellvorhabens, umfassend Daten für Forschung und Behandlung zu sammeln. Je mehr 

Einrichtungen an dem Vorhaben teilnehmen, desto geringer sind die Hürden und desto breiter 

die Zugangsmöglichkeiten für die Versicherten.  

Um eine möglichst breit gestreute Teilnahmeberechtigung zu erreichen, wird vorgeschlagen, 

§ 64d Abs. 4 SGB V-E dahingehend zu ändern, dass der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 

bei der Entscheidung über die Berechtigung der antragstellende Leistungserbringer zur 

Teilnahme an dem Modellvorhaben verpflichtet wird, die ganze Breite der Leistungserbringer zu 

berücksichtigen: 

 

− Krankenhäuser und Hochschulkliniken, die über ein Zentrum für seltene Erkrankungen oder 

über ein Zentrum für onkologische Erkrankungen entsprechend der GBA-Richtlinie zu § 136c 

Abs. 5 SGB V verfügen, das auch aus einem Zusammenschluss mehrerer Krankenhäuser oder 

eines Krankenhauses mit Fakultäten bestehen kann und  

− sonstige Leistungserbringer der Humangenetik, die unabhängig von ihrer Rechtsform an der 

vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen und die Aufgabe nach § 64d Abs. 2 SGB V-E 

wahrnehmen können.  

 

Diese Präzisierung empfiehlt sich auch vor dem Hintergrund, dass die Entscheidung des 

Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen sofort vollziehbar sein soll.  

 

bb) regelmäßige Teilnahme an Fallkonferenzen als Voraussetzung 

Weitere Teilnahmevoraussetzung soll gemäß § 64d Abs. 3 S. 3 SGB V-E die regelmäßige 

Teilnahme an interdisziplinären Fallkonferenzen sein. Wenn durch das Modellvorhaben aber 

vorrangig Daten für eine umfangreiche Genomsequenzierung gesammelt werden sollen, ist 

dieses Erfordernis nicht nachvollziehbar und in der Sache nicht erforderlich. 
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Die meisten Humangenetiker sind jetzt schon in entsprechende Strukturen eingebunden, z.B. im 

Rahmen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V oder von 

Tumorkonferenzen. Es sollte deshalb klargestellt werden, ob diese Strukturen und wenn ja 

welche auch als Interdisziplinäre Fallkonferenzen im Sinne von § 64d SGB V-E angesehen werden 

können. Wenn dies nicht gewünscht wird, muss den Teilnehmern am Modellvorhaben die 

Möglichkeit gegeben werden, diese Konferenzen erst aufzubauen, zumal der Start des 

Modellvorhabens vom Abschluss des Rahmenvertrages abhängt. Weiterhin sollte klargestellt 

werden, in welchen Fällen interdisziplinäre Fallkonferenzen vorgeschrieben werden sollen und 

wer daran teilnehmen soll.  

 

cc) zu kurze Antragsfrist 

Die teilnahmewilligen Leistungserbringer werden nach § 64d Abs. 4 S. 1 verpflichtet, binnen zwei 

(!!) Wochen nach Inkrafttreten des Gesetzes den entsprechenden Antrag auf Teilnahme beim 

Spitzenverband Bund unter Nachweis, dass sie die vorgenannten Teilnahmevoraussetzungen 

erfüllten, zu stellen. 

Diese Frist ist zu kurz bemessen und bedarf der Verlängerung. 

 

dd) fehlende Regelung für später hinzukommende Teilnehmer 

Es gibt keine Regelungen im Entwurf, unter welchen Voraussetzungen weitere Teilnehmer an 

dem Modellvorhaben auch nach dem 01.01.2022 hinzukommen können, wenn sie die 

Voraussetzungen gemäß § 64d Abs. 2 SGB V-E erfüllen. Hier sollte der Gesetzentwurf 

dementsprechend um eine Regelung ergänzt werden, die das Hinzutreten weiterer Teilnehmer 

an den Modellvorhaben ermöglicht.  

 

ee) fehlende Regelungen für ein vorzeitiges Ausscheiden von Teilnehmern am 

Modellvorhaben 

Es fehlen Regelungen, unter welchen Voraussetzungen ein Leistungserbringer ausscheidet, z.B. 

wenn er die Anforderungen nicht mehr erfüllt oder wenn er seine Teilnahme beenden will – z.B. 

weil die Einzelheiten des Vertrages nicht mehr erfüllbar erscheinen. Ebenso ist unklar, wie mit 

einem etwaigen Ausscheiden von Teilnehmern umgegangen wird, ob dann z.B. die gesammelten 
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Daten im Register verbleiben können. Auch hier empfehlen wir eine Änderung des 

Gesetzentwurfes im Interesse der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit.  

 

ff) Interessenwiderstreit beim Spitzenverband Bund 

Der Spitzenverband Bund ist Vertragspartner des Modellvorhabens, entscheidet aber auch nach 

§ 64d Abs. 4 S. 2 SGB V-E über die Teilnahmeberechtigung der Leistungserbringer – und wer 

dann der Arbeitsgemeinschaft angehört, die mit ihm verhandeln soll. Dem Spitzenverband wird 

somit im Gesetzentwurf die Kompetenz eingeräumt, sich seine Vertragspartner selbst 

auszusuchen. Die Leistungserbringer als Vertragspartner des Spitzenverbandes sind daher 

gegenüber dem Spitzenverband nicht gleichberechtigt, weshalb die Entscheidung über die 

Teilnahme am Modellvorhaben entweder durch eine andere Einrichtung getroffen werden 

sollte oder der Gesetzentwurf wie bereits vorgeschlagen um Regelungen ergänzt werden sollte, 

die klare Vorgaben für den Spitzenverband Bund bei der Auswahl der Leistungserbringer, die am 

Modellvorhaben teilnehmen sollen, enthält, insbesondere die Verpflichtung, die ganze Breite 

der Leistungserbringer zu berücksichtigen.  

 

gg) Rechtscharakter der Entscheidung des Spitzenverbandes Bund  

Aus der Tatsache, dass die Entscheidung des Spitzenverbandes Bund über die 

Teilnahmeberechtigung sofort vollziehbar sein soll, ergibt sich, dass es sich um einen 

Verwaltungsakt handelt. Wird also ein Antragsteller nicht berücksichtigt, kann er dagegen Klage 

erheben; wegen der zeitlichen Befristung des Modellvorhabens ist auch mit Verfahren im 

gerichtlichen Eilrechtsschutz zu rechnen.  

Diejenigen Leistungserbringer, die teilnahmeberechtigt sind, haben auch ein Interesse daran, 

andere Leistungserbringer, die aus ihrer Sicht zu Unrecht auf die Liste aufgenommen wurden, 

streichen zu lassen. Es ist also auch mit Konkurrentenstreitigkeiten zu rechnen, während der 

Rahmenvertrag verhandelt werden soll. Dies ist mit der Zusammenarbeit in einer 

Arbeitsgemeinschaft nicht zu vereinbaren.  

Auch vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, im Gesetzentwurf genaue Kriterien für die 

Entscheidung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen über die Teilnahmeberechtigung 

am Modellvorhaben zu formulieren. 
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d) Schiedsstellenverfahren führt nicht zu einer Beschleunigung 

Die Verhandlungspartner haben nur wenig Zeit, um den Vertrag abzuschließen. § 64d Abs. 8 

SGB V-E sieht vor, dass dann, wenn bis zum 1.1.2022 über den ganzen Vertrag oder über Teile 

davon keine Einigung erzielt werden kann, der Vertragsinhalt von einer unabhängigen 

Schiedsperson festgelegt werden soll, und zwar innerhalb von 3 Monaten. An diesem 

Schiedsverfahren ist das BMG – anders als an den vorhergehenden Verhandlungen – nicht 

beteiligt (siehe Abs. 11).  

Wenn eine Vertragspartei mit dem Ergebnis des Schiedsverfahrens nicht einverstanden ist, kann 

sie die andere Partei verklagen – mutmaßlich auf Zustimmung zu einem Vertrag mit einem 

anderen Inhalt. Und das Ergebnis dieses Gerichtsverfahrens bedarf – ebenso wie der 

Vertragsschluss an sich – der Genehmigung durch das BMG (Abs. 11 S. 1). Dies könnte also dazu 

führen, dass zwar ein von den Vertragsparteien akzeptiertes (oder gerichtlich festgestelltes) 

(Schieds-)Ergebnis vorliegt, dieses aber nicht genehmigt wird. 

Bis zu diesem Zeitpunkt kann das Modellvorhaben nicht gestartet werden.  

 

e) Zwangszusammenschluss der Leistungserbringer zu einer Arbeitsgemeinschaft 

In juristischer Hinsicht ist der Begriff „Arbeitsgemeinschaft“ nicht mit einer bestimmten 

Rechtsform verbunden. Dennoch werden hier per Gesetz die verschiedensten Akteure auf der 

Leistungserbringerseite verpflichtet, sofern sie an einem derartigen Modellvorhaben 

teilnehmen wollen, gemeinsame Verhandlungen mit dem Spitzenverband Bund zu führen. Dies 

ist in Anbetracht der kurzen, im Gesetzesentwurf vorgesehenen Fristen völlig unrealistisch und 

faktisch zu einem Scheitern verurteilt. In der Sache besteht dadurch die Gefahr, dass gerade die 

vertragsärztlich tätigen Humangenetiker nicht an dem Modellvorhaben teilnehmen können. 

Zwar sieht der Entwurf vor, dass sich die „Arbeitsgemeinschaft“ eine Satzung geben kann und 

auch die Unterstützung eines Verbandes in Anspruch nehmen kann. Welcher Verband dies sein 

soll, ist unbekannt und in der Sache aufgrund der rechtlichen Anforderungen an die juristische 

Ausgestaltung derartiger Arbeitsgemeinschaften nur schwer umsetzbar. Ohnehin fehlt eine 

Regelung dazu, wer den Zusammenschluss zur Arbeitsgemeinschaft initiieren soll. 

So sind „Arbeitsgemeinschaften“ in den meisten Fällen als Gesellschaften bürgerlichen Rechts 

organisiert. Damit endet die Arbeitsgemeinschaft nach § 726 BGB, sobald der „Rahmenvertrag“ 

geschlossen wurde und wandelt wegen Zielerreichung in eine Liquidationsgesellschaft um. 
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Sollte später eine Anpassung des Vertrages nach Abs. 7 S. 3 erforderlich sein, müsste sich die 

Arbeitsgemeinschaft erneut konstituieren. 

Der Gesetzgeber lässt auch alle weiteren Details, z.B. zur Vertretungsregelung oder zur 

Kostentragung (auch eines Schiedsverfahrens) offen. Was geschieht, wenn das Vertragsangebot 

des Spitzenverband Bund für einen Teil der berechtigten Leistungserbringer akzeptabel ist, für 

einen Teil aber nicht? In einer GbR gilt grundsätzlich Einstimmigkeit, so dass jeder einzelne 

Leistungserbringer einen Vertragsschluss verhindern kann.  

Es wird deshalb vorgeschlagen, den Gesetzesentwurf um entsprechende Regelungen zu 

ergänzen, die die Rolle der Arbeitsgemeinschaft im Rahmen des Modellvorhabens zu präzisieren 

und eine tragfähige Grundlage dafür zu schaffen, dass die Arbeitsgemeinschaft diese Rolle auch 

ausüben kann.  

 

f) Zugangsvoraussetzungen 

§ 64d Abs. 5 SGB V-E sieht in Bezug auf die Versicherten vor, dass jedem Patienten mit einer 

seltenen oder onkologischen Erkrankung die Teilnahme an dem Modellvorhaben angeboten 

werden kann, soweit der bisherige Behandler die Teilnahme empfiehlt. Die Empfehlung soll 

„insbesondere“ erfolgen, wenn von einer Genomsequenzierung nach dem aktuellen Stand der 

Wissenschaft und Forschung wesentliche Erkenntnisse in Bezug auf die Diagnose oder die 

Behandlung zu erwarten sind. Dies dürfte praktisch alle Fälle umfassen und stellt damit keine 

hinreichende Eingrenzung dar. 

Des Weiteren ist die „Erforderlichkeit der Genomsequenzierung“ durch eine interdisziplinäre 

Fallkonferenz zu bestätigen. Es ist nicht geregelt, wie diese Konferenz zusammengesetzt sein 

soll, in welchem Zeitrahmen diese Konferenz tagen soll und ob diese Bestätigung durch den 

„empfehlenden Behandler“ oder den Leistungserbringer, der an dem Modellvorhaben 

teilnimmt, eingeholt werden soll. Denn Abs. 2 S. 2 Nr. 2 sieht ausdrücklich vor, dass das 

Modellvorhaben auch die sachgerechte Prüfung der Indikationsstellung durch eine 

interdisziplinäre, fachübergreifende Fallkonferenz umfasst.  
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Aus Sicht der Praxis wäre es besser, die Zugangsvoraussetzungen je nach Krankheitsfeld zu 

differenzieren: 

- Bei onkologischen Erkrankungen sollte die Empfehlung durch eine Tumorkonferenz 

erfolgen, hilfsweise auch durch vertragsärztlich tätige Fachärzte für Humangenetik. 

- Bei seltenen Erkrankungen, die vor allem Kinder und Jugendliche betreffen, sollte die 

Empfehlung durch ein Sozialpädiatrisches Zentrum nach § 119 SGB V erfolgen, 

hilfsweise auch durch vertragsärztlich tätige Fachärzte für Humangenetik. 

 

g) Umfang des Modellvorhabens 

Nach § 64d Abs. 2 S. 2 Nr. 8 SGB V-E soll im Rahmen des Modellvorhabens die Diagnostik und 

Therapiefindung „die Durchführung einheitlich festzulegender Reevaluationszyklen“ umfassen. 

An dieser Stelle des Gesetzesentwurfes geht es um die Versorgung der Versicherten, so dass hier 

die Durchführung von Reevaluationszyklen nicht uneingeschränkt nachvollziehbar erscheint 

(anders bei der Auswertung des Modellvorhabens nach § 64d Abs. 10 SGB V-E i. V. m. § 65 

SGB V. 

 

Nach § 64d Abs. 2 S. 2 Nr. 9 des Gesetzentwurfs ist die Möglichkeit vorgesehen, dass der Patient 

eine Zweitmeinung einholen kann. Dies wird nicht eine Zweitmeinung i.S.d. § 27b SGB V sein. 

Soll damit die zweite Beurteilung durch einen Humangenetiker gemeint sein? Kann dies nur ein 

Leistungserbringer erfüllen, der am Modellvorhaben teilnimmt oder auch jeder andere 

Humangenetiker? Was soll der Mehrwert dieser „Zweitmeinung“ sein, wenn es doch vorrangig 

um die Sammlung von Daten für die Forschung geht, in den allermeisten Fällen aber eine 

genbasierte Behandlung nicht verfügbar ist? Hier ist eine Präzisierung der Vorgaben des 

Gesetzentwurfes notwendig, die auch die Frage der Vergütung umfasst. Aktuell lässt der 

Einheitliche Bewertungsmaßstab lediglich einmal im Krankheitsfall die Erbringung einer 

genetischen Beratung zu. 

 

h) Gendiagnostikgesetz (GenDG) 

§ 64d Abs. 12 SGB V-E sieht vor, dass die Regelungen des GenDG unberührt bleiben. Dieses 

Gesetz gilt aber nach § 2 Abs. 2 GenDG nicht für die medizinische Forschung, und genau darum 

handelt es sich bei diesem Modellvorhaben. Im Ergebnis sind die Schutzregelungen des GenDG 

daher doch nicht auf dieses Modellvorhaben anzuwenden. 
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Oder soll sich aus der Regelung des § 64d Abs. 6 SGB V-E ergeben, dass die teilnehmenden 

Versicherten entsprechend den Vorgaben der §§ 7 ff. GenDG aufgeklärt werden sollen? 

 

Gerade bei den seltenen Erkrankungen werden in der Regel Kinder und Jugendliche an dem 

Vertrag teilnehmen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass – sollte die Tumorkonferenz die 

Notwendigkeit einer genomischen Analyse sehen – die Versicherten entsprechend aufzuklären 

und zu beraten sind, dass im Rahmen einer derartigen Analyse immer auch eine Untersuchung 

der Keimbahn stattfindet und diese Daten gespeichert werden. Insoweit ist eine Hinzuziehung 

der Fachärzte für Humangenetik unverzichtbar. Dies gilt insbesondere für sog. Trio-Analysen, 

bei denen neben dem betroffenen Kind auch die Genome beider Elternteile analysiert werden. 

Auch der Schutz von deren Daten ist zu gewährleisten. 

 

Des Weiteren ist offen, ob die Einschränkung des § 14 GenDG gelten sollen. Müssen alle 

Erziehungsberechtigten der Teilnahme zustimmen oder ist die Zustimmung eines 

Erziehungsberechtigten ausreichend? 

 

i) Vergütung des Modellvorhabens 

Die Vergütung der ärztlichen Leistungen, die im Rahmen des Modellvorhabens erbracht werden, 

sollen nach § 295 Abs. 1b S. 1 und 2 SGB V durch die gesetzlichen Krankenkassen erfolgen, 

vermutlich nach Maßgabe des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM). Der Gesetzentwurf 

äußert sich hierzu nicht eindeutig. Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Trio-Sequenzierung und 

die Exom-Sequenzierung im EBM nicht explizit enthalten sind und entsprechend gerade auch 

die Vergütung der Trio-Sequenzierung bei einem Eltern-Kind-Trio völlig ungeregelt ist. 

Hier wird deshalb eine Ergänzung des Gesetzentwurfes empfohlen, um eine adäquate 

Vergütungsregelung für die Teilnehmer an dem Modellvorhaben zu schaffen.  

 

j) Dateninfrastruktur und Datenschutz 

Die Schaffung der Dateninfrastruktur soll über einen Vertrag erfolgen, den das 

Bundesministerium für Gesundheit bis zum 15.11.2021 mit einem geeigneten Entwickler 

abzuschließen hat. Diese Frist im Gesetzentwurf ist viel zu kurz bemessen, wenn das 

Modellvorhaben am 01.01.2022 beginnen soll. Fraglich erscheint im Übrigen, ob für die 
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Schaffung der Dateninfrastruktur nicht auch die Kompetenz der Leistungserbringer benötigt 

wird, weshalb empfohlen wird, § 64d Abs. 9 SGB V-E an dieser Stelle entsprechend anzupassen. 

Der Gesetzentwurf betont an mehreren Stellen, dass das Modellvorhaben unter Beachtung der 

datenschutzrechtlichen Vorgaben durchgeführt werden soll. Dies wird jedoch nicht durchgängig 

beachtet:  

 

aa) So betont § 64d Abs. 6 SGB V-E, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der 

Patienten, die an dem Modellvorhaben teilnehmen, nur mit ausdrücklicher schriftlicher 

oder elektronischer Einwilligung und nach vorheriger ärztlicher Aufklärung und Beratung der 

Versicherten unter Berücksichtigung des Gendiagnostikgesetzes und datenschutzrechtlicher 

Vorgaben erfolgen soll, was insbesondere deshalb von Bedeutung ist, weil sich die Daten 

der Patienten zumeist nicht anonymisieren lassen werden und in jedem Fall „ent“-

anonymisieren bzw. zuordnen lassen. 

 

bb) Nach Artikel 7 Abs. 1 DSGVO muss der für die Datenverarbeitung Verantwortliche – hier die 

Vertragspartner – nachweisen können, dass die Patienten in die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten eingewilligt haben. Dies erscheint bei einer Einwilligung in 

elektronischer Form wie im Entwurf vorgesehen nicht zwingend sichergestellt, weshalb im 

Interesse der Vertragspartner der Entwurf hier geändert und ausschließlich eine schriftliche 

Einwilligung verlangt werden sollte.  

 

cc) Nachdem an dem Modellvorhaben mehrere Vertragspartner teilnehmen, ist davon 

auszugehen, dass diese gemeinsam die Zwecke der und die Mittel zur Datenverarbeitung 

festlegen und deshalb gemeinsam für die Datenverarbeitung verantwortlich sind (Artikel 26 

Abs. 1 DSGVO). Die DSGVO verlangt deshalb, dass die Vertragspartner in transparenter Form 

festlegen müssen, wer von ihnen welche Verpflichtung gemäß der DSGVO erfüllt, 

insbesondere was die Wahrnehmung der Rechte der Patienten angeht und wer welchen 

Informationspflichten gegenüber dem Patienten nachkommt. Das Wesentliche der 

Vereinbarung muss dem Patienten nach Artikel 26 Abs. 2 S. 2 DSGVO zur Verfügung gestellt 

werden.  
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dd) § 64d Abs. 6 SGB V -E sollte deshalb an dieser Stelle sowohl im Interesse der Vertragspartner 

als auch der an dem Modellvorhaben teilnehmenden Patienten um die Verpflichtungen aus 

Artikel 26 DSGVO ergänzt werden. Dies empfiehlt sich insbesondere vor dem Hintergrund, 

dass die Gesetzesbegründung (S. 23 f.) auch den Zugriff von nationalen, europäischen und 

internationalen Forschungsvorhaben auf die Daten ermöglichen soll.  

 

ee) Nachdem auch internationale Forschungsvorhaben außerhalb des Geltungsbereichs der 

DSGVO auf die Daten des Modellvorhabens Zugriff nehmen können, sollte § 64d Abs. 9 

SGB V-E um eine Regelung ergänzt werden, die sicher stellt, dass der Zugriff Dritter 

außerhalb des Geltungsbereichs der DSGVO auf die Daten des Modellvorhabens nur nach 

Maßgabe der Artikel 44 ff. DSGVO erfolgen darf, der die Übermittlung personenbezogener 

Daten an Drittländer und internationale Organisationen regelt.  
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Stellungnahme  

der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV)  

und der Bundeszahnärztekammer (BZÄK)  

zum 

Regierungsentwurf  

eines Gesetzes zur Weiterentwicklung  

der Gesundheitsversorgung 

(Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) 

 

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) und die Bundeszahnärztekam-

mer (BZÄK) unterstützen das mit dem Regierungsentwurf des GVWG (RegE) verfolgte 

Ziel, die flächendeckende und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung der Pa-

tientinnen und Patienten weiterzuentwickeln, und begrüßen daher viele zur Erreichung 

dieses Ziels intendierten gesetzlichen Änderungen bzw. Ergänzungen, wozu u. a. auch 

die dort angelegten Maßnahmen zur Steigerung der Qualität und Transparenz in der 

Versorgung gehören.  

Regelungen ohne erkennbaren Mehrwert für das vom Gesetzgeber verfolgte Ziel, 

wozu  

 die Implementierung der Genehmigungspflichtigkeit der Entschädigungsrege-

lungen der Kassen(zahn)ärztlichen (Bundes)Vereinigungen in § 81 Abs. 1 Nr. 8 

SGB V-RegE 

und  

 die Einführung einer neben die bereits bestehende berufsrechtliche Pflicht tre-

tenden sozialrechtlichen Berufshaftpflichtversicherungspflicht in § 95e SGB V-

RegE  

gehören, stehen KZBV und BZÄK kritisch gegenüber, und nehmen zu diesen sowie zu 

einzelnen weiteren, die Belange der Zahnärzteschaft betreffenden Regelungen wie 

folgt Stellung:  

 

I. Entschädigungsregelungen als Teil der Satzung der K(Z)BV bzw. K(Z)Ven 

(Art. 1 Nr. 23 RegE / § 81 Abs. 1 Nr. 8 SGB V- RegE) 

Der mit der Ergänzung des § 81 Abs. 1 Nr. 8 SGB V intendierten Einbeziehung 

aller Regelungen zur Entschädigung von Organmitgliedern der Kassen(zahn)-

ärztlichen (Bundes)Vereinigungen einschließlich der Regelungen zur Art und 
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Höhe der Entschädigungen in die jeweilige Satzung der benannten Körperschaf-

ten stehen die KZBV und die BZÄK kritisch gegenüber, denn sie ist unpraktikabel 

und nicht erforderlich. 

Die intendierte Einbeziehung auch der Regelungen zu Art und Höhe der Entschä-

digungen der Organmitglieder in die formale Satzung hätte zur Folge, dass jede 

noch so geringe Anpassung der Art oder Höhe der Entschädigung durch die Ver-

treterversammlung als Satzungsänderung zu behandeln und als solche mit einer 

Zwei-Drittel-Mehrheit ihrer Mitglieder zu beschließen sowie der jeweiligen Auf-

sichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen ist.  

Die Ausweitung der Genehmigung auch auf solche Sachverhalte, die von den 

benannten Körperschaften bisher als sonstiges autonomes Recht gem. § 79 Abs. 

3 Satz 1 Nr. 1 SGB V beschlossen worden sind, führt nicht nur zu Verzögerungen 

beim Inkrafttreten beschlossener Anpassungen von Entschädigungsregelungen, 

sondern erhöht zudem den im Zusammenhang mit der Beschlussfassung und 

dem anschließenden Genehmigungsverfahren einhergehenden Verwaltungsauf-

wand sowohl in den Körperschaften als auch bei den Aufsichtsbehörden. Die 

Entstehung solch unnötiger Bürokratielasten gilt es jedoch zu vermeiden.  

Für die Implementierung einer solchen Regelung, welche ausweislich der Be-

gründung dem Zweck dienen soll, den Aufsichtsbehörden die Bewertung und 

Prüfung aller Aspekte wie z.B. die Einhaltung des Grundsatzes der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit zu ermöglichen, besteht auch kein Bedürfnis. Denn die 

Aufsichtsbehörden sind bereits jetzt in der Lage, im Rahmen ihrer aufsichtsrecht-

lichen Befugnisse die Entschädigungsordnungen einer Prüfung dem Inhalt und 

der Höhe nach zu unterziehen. Ihnen steht bspw. u.a. das Instrument der § 274-

Prüfung zur Verfügung. Welchen tatsächlichen Mehrwert demgegenüber ein for-

males Genehmigungsverfahren haben soll, erschließt sich nicht. 

Die vom Gesetzgeber ins Feld geführte Begründung, die Vorlage zur Genehmi-

gung sei erforderlich, um eine umfassende Bewertung und Prüfung aller Aspekte 

wie z.B. auch der Einhaltung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit vornehmen zu können, überzeugt daher nicht. Zumal auch die Körper-

schaften im Rahmen ihres Gestaltungsspielraums in eigener Verantwortung zur 

Einhaltung dieses Grundsatzes verpflichtet sind.  

Mit der intendierten Regelung wird erneut in die Selbstverwaltungsautonomie der 

Körperschaften eingegriffen und der Gestaltungsspielraum der Selbstverwal-

tungsgremien weiter sukzessive abgebaut.  

Die KZBV und die BZÄK lehnen die intendierte Regelung daher ab. 

 

II. Gemeinsamer Bundesausschuss (Art. 1 Nr. 27 RegE / § 91 SGB V-RegE)  

Die Regelung, dass der unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses (G-BA) in Ausübung seiner Steuerungsverantwortung gem. § 91 

Abs. 2 Satz 13 SGB V zur Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Fristen be-
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rechtigt ist, gegenüber dem Beschlussgremium des G-BA entsprechende An-

träge zu stellen, um eine fristgerechte Beschlussfassung herbeizuführen, wird 

begrüßt. 

Ebenfalls begrüßt wird die Korrektur des Verweises, dass das Beteiligungsrecht 

der Heilberufekammern auch bei Berechtigung zur Stellungnahme gem. § 91 

Abs. 5 SGB V besteht. 

Die Ergänzung der regelmäßigen jährlichen Berichtspflicht des G-BA um die Dar-

stellung der Fristeneinhaltung gem. § 136b Abs. 3 Satz 1 SGB V (neu) wird als 

in Einklang stehend mit den neuen Verpflichtungen des G-BA gem. § 27b zur 

Kenntnis genommen. 

 

III. Einführung der Berufshaftpflichtversicherungspflicht als vertragszahnärzt-

liche Pflicht und als Zulassungsvoraussetzung  

(Art. 1 Nr. 28 RegE / § 95e SGB V-RegE und Art. 13 RegE / §§ 18, 26, 27 Satz 

2, 31 und 46 Abs. 2 ZV-Z / Stellungnahme des Bundesrats zu Artikel 1 Num-

mer 28 (§ 95e Absatz 7 SGB V-RegE / BR-Drs. 12/21) 

Die BZÄK und die KZBV betonen zunächst erneut, dass sie eine angemessene 

Versicherung der Zahnärztinnen und Zahnärzte gegen Haftpflichtansprüche aus 

ihrer beruflichen Tätigkeit für ein zentrales Element des Patientenschutzes hal-

ten. Aus den auch bereits ausführlich in der Stellungnahme von BZÄK und KZBV 

zum Referentenentwurf des GVWG dargelegten Gründen – auf die hier nochmals 

verwiesen sei – ist die intendierte Einführung einer sozialrechtlichen Berufshaft-

pflichtversicherung neben der bereits bestehenden berufsrechtlichen Pflicht ab-

zulehnen. Vielmehr wäre einer Regelung im Zahnheilkundegesetz (ZHG) der 

Vorzug vor einer überflüssigen Doppelung im SGB V zu geben. 

Die BZÄK und die KZBV weisen insoweit erneut darauf hin, dass die beabsich-

tigte Neuregelung in § 95e SGB V und die damit verbundene Einführung einer 

sozialrechtlichen Berufshaftpflichtversicherung für Vertragszahnärztinnen und 

Vertragszahnärzte im SGB V ihr Ziel verfehlt. Sofern der gesetzgeberische Wille 

nach einer bundesgesetzlichen Einführung einer Pflicht zur Berufshaftpflichtver-

sicherung besteht, ist richtiger Regelungsort das Zahnheilkundegesetz (ZHG) 

und nicht das SGB V. KZBV und BZÄK lehnen deshalb die Einführung einer so-

zialrechtlichen Berufshaftpflichtversicherung im SGB V ab. Die wesentlichen 

Gründe werden im Einzelnen wiederholt; ergänzend sei hier nochmals auf die 

entsprechende Stellungnahme von KZBV und BZÄK zum Referentenentwurf des 

GVWG verwiesen: 

a) Der Berufszugang (Ausübung der Zahnheilkunde) wird abschließend im Zahn-

heilkundegesetz bundesgesetzlich geregelt. Erfüllen Antragssteller die Voraus-

setzungen des § 2 Absatz 1 ZHG, wird diesen die zahnärztliche Approbation er-

teilt. Ohne die Erteilung einer zahnärztlichen Approbation ist die dauerhafte Aus-

übung der Zahnheilkunde untersagt. Die beabsichtigte Regelung in § 95e SGB V 
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knüpft nicht an den Berufszugang, sondern an die Zulassung zur vertragszahn-

ärztlichen Versorgung an. Nicht alle approbierten Zahnärztinnen und Zahnärzte 

nehmen an der vertragszahnärztlichen Versorgung teil, sondern üben die Zahn-

heilkunde ausschließlich im privatzahnärztlichen Bereich aus. Eine Regelung im 

SGB V kann folglich nur für die zur vertragszahnärztlichen Versorgung zugelas-

senen Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte gelten, nicht aber für Pri-

vatzahnärztinnen und Privatzahnärzte. Eine entsprechende Regelung im § 2 

ZHG, die an die Erteilung der Approbation anknüpft, würde hingegen alle Zahn-

ärztinnen und Zahnärzte umfassen und ist bereits deshalb einer Regelung im 

SGB V vorzuziehen. 

 

Die (Landes-)Zahnärztekammern sind ganz überwiegend inzwischen durch die 

entsprechenden Heilberufe- und Kammergesetzes der Länder zu zuständigen 

Stellen im Sinne des § 117 Abs. 2 VVG bestimmt. Würde die Erteilung der zahn-

ärztlichen Approbation analog zu der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft den 

Nachweis über eine angemessene Berufshaftpflichtversicherung im Zahnheil-

kundegesetz voraussetzen, würden jegliche Änderungen bestehender Versiche-

rungsverhältnisse aller Zahnärzte und nicht nur der Vertragszahnärzte durch die 

Versicherer an die zuständigen Stellen der Kammern mitgeteilt werden. Parallel-

zuständigkeiten würden bedingt durch die beabsichtigte Doppelzuständigkeit von 

Zulassungssauschüssen und Zahnärztekammern so vermieden. Die Annahme 

des Bundesrechnungshofs, dass lediglich in einigen Kammerbereichen gewähr-

leistet sei, dass Zahnärztekammern von den Versicherungsunternehmen erfah-

ren, wenn der Haftpflichtschutz reduziert wird oder endet, wäre entkräftet. 

 

b) Für die Patienten hat die beabsichtigte Regelung im SGB V bei der zahnärzt-

lichen Leistungserbringung im Gegensatz zu einer Regelung im ZHG tatsächlich 

keinen nennenswerten Vorteil. Die beabsichtigte Regelung führt vielmehr – wenn 

überhaupt – zu einer vermeidbaren Benachteiligung von Patienten, die entweder 

privatversichert sind oder zu der Gruppe der Selbstzahler gehören. De jure kann 

die sozialrechtliche Berufshaftpflichtversicherung in § 95e SGB V nur für Haft-

pflichtfälle aus der Erbringung von vertragszahnärztlichen Leistungen greifen, 

nicht aber für zahnärztliche Leistungen außerhalb des GKV-Bereichs. Eine wei-

terreichende Regelung kann das SGB V aufgrund seines Regelungskreises nicht 

treffen. Privatzahnärztliche Leistungen werden nicht durch das SGB V geregelt 

und können deshalb nicht unter die beabsichtigte Norm fallen. Eine sozialrechtli-

che Berufshaftpflichtversicherung greift in diesem Fall nicht. Im zahnärztlichen 

Bereich werden systembedingt jedoch häufig vertragszahnärztliche und privat-

zahnärztliche Leistungen erbracht und abgerechnet. Angesichts dessen würde 

eine sozialrechtliche Berufshaftpflichtversicherung für einen nicht unerheblichen 

Teil der erbrachten zahnärztlichen Leistungen nicht greifen. Auch aus diesem 
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Grund plädieren BZÄK und KZBV für eine Abkehr von der beabsichtigten Rege-

lung im SGB V und für eine Verankerung einer Pflicht zum Nachweis eine Be-

rufshaftpflichtversicherung im Sinne des § 113 VVG bei Approbationserteilung im 

§ 2 Absatz 1 ZHG.  

 

c) Den Änderungsvorschlag des Bundesrats zu Artikel 1 Nummer 28 (§ 95e Ab-

satz 7 SGB V) lehnen BZÄK und KZBV ab und schlagen stattdessen vor, in Arti-

kel 1 Nummer 28 (§ 95e Absatz 7 SGB V) das Wort „Kammer“ durch die Wörter 

„Approbationsbehörde und Kammer“ zu ersetzen. 

 

Ein Ruhen der zahnärztlichen Approbation bei fehlendem oder nicht ausreichen-

dem Versicherungsschutz kann durch die Approbationsbehörde bei Zahnärztin-

nen und Zahnärzten nicht angeordnet werden. Eine der ärztlichen Regelung in § 

6 Abs. 1 Nummer 5 Bundesärzteordnung entsprechende Regelung existiert im 

ZHG nicht. Insoweit besteht kein Grund dafür, dass die Zahnärztekammern nicht 

unmittelbar durch den Zulassungsausschuss informiert werden. So ist auch eine 

zügige berufsrechtliche Ahndung gewährleistet. 

 

 

1. zu § 95e SGB V-RegE:  

Sofern der Gesetzgeber mit der Regelung in § 95e Abs. 1 SGB V-RegE das Be-

stehen eines ausreichenden Berufshaftpflichtversicherungsschutzes zu einer 

vertragsärztlichen Pflicht erhebt, ist zu bedenken, dass die Haftpflichtversiche-

rungspflicht vornehmlich eine berufsrechtliche Pflicht ist, welche nunmehr zu-

gleich zu einem Bestandteil des vertragszahnärztlichen Pflichtenkataloges ge-

macht werden soll. Es besteht daher kein Bedürfnis für eine die berufsrechtlichen 

Pflichten normierenden Regelung im SGB V.  

Die durch den vorliegenden RegE nunmehr bewirkte Dualität paralleler Versiche-

rungspflichten im Berufs- und im Sozialrecht könnte zu Umsetzungsschwierigkei-

ten sowohl auf Seiten der Versicherer als auch auf Seiten der Versicherungsneh-

mer führen, insbesondere falls sich widersprechende Regelungen (etwa zur Ver-

sicherungssumme) in den unterschiedlichen Regelungskreisen getroffen würden. 

Bei der Bestimmung der Versicherungssumme müssten die Vertragspartner eine 

entsprechende Differenzierung vornehmen, womit zwangsläufig Rechtsunklar-

heit verbunden wäre. Ausgehend hiervon können die nach § 95e Absatz 3 SGB 

V-RegE mit der Prüfung beauftragten zuständigen Zulassungsausschüsse auch 

nur die Einhaltung der vertrags(zahn)ärztlichen nicht aber der privat(zahn)ärztli-

chen Berufshaftpflichtversicherungspflicht prüfen. Dies macht es aber notwendig, 

dass – namentlich bei der Prüfung des ausreichenden Versicherungsschutzes – 

zwischen den vertrags(zahn)ärztlichen und den privat(zahn)ärztlichen Risiken 

unterschieden werden muss. Gerade im zahnärztlichen Bereich ist diese Tren-

nung aber mitunter kaum möglich, weil durch das Festzuschusssystem und die 
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Auswahl zwischen gleich- und andersartiger Versorgung die Grenzen verwi-

schen. 

Die Dualität paralleler Versicherungspflichten führt außerdem zu Rechtsunklar-

heiten auf der Rechtsfolgenseite. Der zur Ausübung des (zahn)ärztlichen Berufes 

zugelassene (Zahn)arzt, der daneben auch privat(zahn)ärztlich tätig ist, wäre im 

Falle der Anordnung des Ruhens der vertrags(zahn)ärztlichen Zulassung auf-

grund des Nichtvorhandenseins einer Berufshaftplichtversicherung bis zum Bei-

bringen eines Versicherungsnachweises zwar von der vertrags(zahn)ärztlichen 

Versorgung ausgeschlossen, dürfte aber seiner privat(zahn)ärztlichen Tätigkeit 

ungeachtet des Fehlens einer Berufshaftpflichtversicherung nachgehen.  

Zweifelhaft ist ferner, ob die Regelung des § 95e Abs. 1 SGB V-RegE, welcher 

die Versicherungspflicht regelt, überhaupt in die Regelungskompetenz des Bun-

des fällt.  

Die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes läge dann vor, wenn 

§ 95e Abs. 1 SGB V-RegE das Vorliegen der Berufshaftpflichtversicherung als 

Voraussetzung für die Zulassung zur vertragszahnärztlichen Versorgung definie-

ren würde. Es sollte daher sorgfältig geprüft werden, ob eine bisher als Berufs-

recht firmierende Materie ohne weiteres dadurch in die Gesetzgebungskompe-

tenz aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG gezogen werden kann, dass sie zum Gegen-

stand der Berufszulassung gemacht wird, zumal wenn es sich wie vorliegend 

nicht um eine echte Zulassungsvoraussetzung zu handeln scheint, sondern im 

Falle der Nichtbeibringung einer Versicherungsnachweises das Ruhen der Zu-

lassung angeordnet wird.  

Diese Zweifel werden nicht dadurch geringer, dass die Regelung bzw. ihre Be-

gründung klar zum Ausdruck bringen, dass sie der Beseitigung berufsrechtlicher 

Defizite bei der Überwachung der berufsrechtlichen Versicherungspflicht durch 

die Kammern dient. Inwieweit es Aufgabe des Sozialrechts ist, im Falle berufs-

rechtlicher Defizite die betreffenden Regelungsgehalte "an sich zu ziehen", ist zu 

hinterfragen. 

Soweit der Gesetzgeber nunmehr die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz 

des Bundes auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG mit der Begründung stützt, dass mit § 

95e SGB V-RegE ein neuer Lebenssachverhalt in das System der Sozialversi-

cherung einbezogen wird, vertreten KZBV und BZÄK die Auffassung, dass mit 

neuen Lebenssachverhalten in diesem Sinne solche gemeint sind, die künftig im 

Wege der Sozialversicherung abgesichert und insoweit als neuer Sozialversiche-

rungsgegenstand in das System der Sozialversicherung einbezogen werden sol-

len, mithin im Zusammenhang mit der Einführung neuer Sozial(versiche-

rungs)leistungen stehen (s. BVerfG, Beschluss vom 08. April 1987 – 2 BvR 

909/82 –, BVerfGE 75, 108-165, Leitsatz Nr. 1). Die intendierte Einführung des § 

95e SGB V-RegE begründet hingegen keine neue Sozialleistung. 

 



7 
 

Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen und angesichts der mit § 95e SGB 

V-RegE verfolgten Zielsetzung halten KZBV und BZÄK die Festlegung einer ge-

setzlichen Mindestversicherungssumme grundsätzlich für sinnvoll, sofern diese 

tatsächlich der marktüblichen Mindestversicherungssumme zahnärztlicher Be-

rufshaftpflichtversicherungen entspricht und die Besonderheiten der einzelnen 

Praxis wie das Leistungsspektrum, das Patientenklientel, die Praxisstruktur, die 

Organisationsform usw. berücksichtigt werden.  

Den Besonderheiten der einzelnen Praxis trägt der Gesetzgeber nur insoweit 

Rechnung, als dass er die in § 95e Abs. 5 Sätze 2 f. SGB V-RegE ausdrücklich 

genannten Praxisformen mit angestellten (Zahn)Ärzten – namentlich das MVZ, 

die anstellenden Vertrags(zahn)ärzte und die anstellenden Berufsausübungsge-

meinschaften (BAG) – verpflichtet, die gesamte von der jeweiligen Praxis ausge-

hende (zahn)ärztliche Tätigkeit, also inklusive der (zahn)ärztlichen Tätigkeit der 

dort angestellten (Zahn)Ärzte, mit einer Mindestversicherungssumme von fünf 

Mio. Euro zu versichern.  

Nach Bewertung von KZBV und BZÄK vermag diese Regelung jedoch nicht, die 

Unterschiedlichkeit der Praxisstrukturen, die aus der unterschiedlichen Anzahl 

der angestellten (Zahn)ärzte resultieren könnte sowie die Vielfalt der Haftpflicht-

versicherungskonstellationen vollumfänglich abzubilden. Erforderlich ist, wie der 

Gesetzgeber auf Seite 75 f. der Begründung selbst einräumt, die Ermittlung des 

spezifischen Haftungsrisikos für die jeweilige Praxisform unter besonderer Be-

rücksichtigung der Größe und des Umfangs der Versorgungsaufträge des Leis-

tungserbringers / Praxis.  

Vor diesem Hintergrund erachten BZÄK und KZBV die in § 95e Abs. 2 Satz 3 

SGB V-RegE dem GKV-SV, der BÄK, der BZÄK, BPtK und der jeweiligen Kas-

senärztlichen Bundesvereinigung eingeräumte Möglichkeit, höhere Mindestver-

sicherungssummen festzulegen, dem Grunde nach für sinnvoll. Allerdings sollte 

diese Möglichkeit dann nicht auf lediglich die ersten sechs Monate nach dem 

Inkrafttreten des GVWG beschränkt sein, zumal für entsprechende Anpassungen 

ggf. praktische Erfahrungen maßgeblich sein werden, die sich erst im Laufe der 

Zeit und nicht bereits nach sechs Monaten erweisen. Ferner sollte mit Blick auf 

größere, ggf. über unbeschränkte Anstellungsmöglichkeiten verfügende Einrich-

tungen nach Absatz 5 ermöglicht werden, zielgenau anhand der Praxisgröße 

staffelbare Mindestsummen festlegen zu können, so dass für Einrichtungen mit 

vielen Angestellten höhere Mindestsummen gelten können als für solche mit we-

niger Angestellten. Die vorgesehene Beschränkung auf ausschließlich höhere 

und nicht auf geringere Mindestversicherungssummen soll jedenfalls für den Be-

reich der Zahnmedizin ebenso überdacht werden wie die das Fehlen der Mög-

lichkeit, innerhalb der Berufsgruppe nach den unterschiedlichen Fachrichtungen 

zu differenzieren. Auch fehlen für das Versicherungsverhältnis weitere ganz we-

sentliche Bezugsgrößen. Eine erforderliche und angemessene Mindestversiche-
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rungssumme wird in der Höhe ganz unterschiedlich zu bemessen sein. Wesent-

liche Kriterien dafür sind u.a. auch die Anzahl der Versorgungsaufträge und das 

Tätigkeitsgebiet.  

Nicht abschließend bewertet werden kann zudem der zusätzliche Verwaltungs-

aufwand, der den Zulassungsausschüssen mit der intendierten Neuregelung 

bzw. den hierdurch neu übertragenen Aufgaben zur Überprüfung des Vorliegens 

des Versicherungsschutzes, zur Anordnung des Ruhens der Zulassung ein-

schließlich ggf. der Notwendigkeit, die sofortige Vollziehung des Ruhensbeschei-

des anzuordnen und diese besonders zu begründen, oder zur Entziehung der 

Zulassung bei fehlendem Versicherungsschutz bereitet wird. Dies gilt umso mehr 

für die ebenfalls zur Aufgabe gemachten Aufforderung, aller bereits zugelasse-

nen Leistungserbringer das Bestehen ihres Versicherungsschutzes nachzuwei-

sen (§ 95e Abs. 6 SGB V-RegE). Vor dem Hintergrund der hier diagnostizierten 

Nichterforderlichkeit einer sozialrechtlichen Berufshaftpflichtversicherung ist 

diese aber auch schon wegen dieser zusätzlichen Verwaltungsaufwände für die 

Zulassungsausschüsse und KZVen abzulehnen. 

Mit der Benennung der Zulassungsausschüsse zur zuständigen Stellen im Sinne 

des § 117 VVG treten die Zulassungsausschüsse neben die durch Kammer- oder 

Heilberufsgesetze der Länder zu zuständigen Stellen benannten Kammern. Ver-

sicherer hätten – nach den Vorstellungen des Entwurfes – künftig in Fällen, in 

denen im Zuständigkeitsbezirk zwei zuständige Stellen im Sinne des § 117 VVG 

benannt sind, beiden Stellen gegenüber Umstände im Sinne des § 117 Absatz 2 

Satz 1 VVG anzuzeigen, um die Rechtsfolgen des § 117 Absatz 2 VVG auszulö-

sen. Allerdings spricht das VVG in § 117 Absatz 2 Satz 1 ausdrücklich von „der 

hierfür zuständigen Stelle“. Es ist naheliegend, dass das VVG hier bewusst den 

Singular wählt. Die erhebliche Rechtsfolge der Nachhaftung macht eine rechts-

klare und eindeutige Voraussetzung notwendig. Eine beliebige Ausweitung der 

zuständigen Stellen würde diese Schutzfunktion unterlaufen. 

Die KZBV und die BZÄK stehen der gesetzgeberischen Intention einer wirksa-

men Berufshaftpflichtversicherung insoweit – wie bereits eingangs betont – zwar 

nicht kategorisch ablehnend gegenüber, fordern den Gesetzgeber jedoch auf, 

ggf. bestehende Probleme im bestehenden System durch dessen Weiterentwick-

lung zu lösen und von der Einführung einer sozialversicherungsrechtlichen Be-

rufshaftpflichtversicherung im SGB V abzusehen. 

 

2. Anpassung der Zulassungsverordnung für Zahnärzte, §§ 18, 26,27 Satz 2, 

31 und 46 Abs. 2 e) ZV-Z-RegE 

Die KZBV und die BZÄK erachten die in den §§ 18, 26, 27 Satz 2, 31 und 46 Abs. 

2 ZV-Z vorgenommenen Folgeänderungen insoweit als zutreffend, als diese die 

aus § 95e SGB V-RegE resultierenden Voraussetzungen für die Zulassung und 

die Ermächtigung zur Teilnahme an der vertragszahnärztlichen Versorgung so-
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wie das Ruhen und die Entziehung der Zulassung abbilden und eine Kompensa-

tion der dem Zulassungsausschuss entstehenden Verwaltungskosten durch Er-

hebung einer Verwaltungsgebühr ermöglichen.  

 

IV. Richtlinie des G-BA zur QS in ausgewählten Bereichen 

(Art 1 Nr. 40 RegE / § 136a Abs. 6 SGB V-RegE) 

1. Der G-BA soll bis zum 31.12.2022 eine neue Richtlinie verabschieden, mit wel-

cher einheitliche Anforderungen für die Information der Öffentlichkeit geschaffen 

werden sollen für Vergleiche der zugelassenen Krankenhäuser sowie der an der 

vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer. Die Informa-

tion der Öffentlichkeit soll dem Zweck dienen, die Transparenz und Qualität der 

Versorgung, insbesondere durch einrichtungsbezogene Vergleiche der an der 

vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer und zugelas-

senen Krankenhäuser zu erhöhen. 

Auch nach den Änderungen durch den RegE gilt, eine weitere Richtlinie des G-

BA schafft weitere Bürokratie. Dies, bevor in der Vergangenheit erfolgte Aufträge 

an den G-BA überhaupt umgesetzt werden und ihre Wirkung in der Praxis entfal-

ten konnten. Der bisherige auch personelle Aufwand ist für alle Beteiligten inklu-

sive dem IQTIG sowie in den betroffenen Einrichtungen enorm; die personellen 

Ressourcen sind mehr als ausgeschöpft. Es bestehen Umsetzungsprobleme in 

der sektorenübergreifenden QS an sich (z.B. QS WI), die von den Beteiligten (G-

BA und IQTIG) momentan nicht bewältigt werden können. Des Weiteren liegen 

bisher aufgrund der verbesserungswürdigen Ausgestaltung der Verfahren keine 

belastbaren Ergebnisse vor, die fehlende Erprobung im Vorfeld führt zu einer ein-

geschränkten Machbarkeit, zeitnahe erforderliche Anpassungen sind kaum mög-

lich.  

Nutzenbelege oder Aufwand-Nutzenschätzungen für die Verbesserung der Ver-

sorgungsqualität durch die bestehenden Verfahren fehlen bisher. Damit geht 

auch eine Veröffentlichung ins Leere. 

Durch die geplante Veröffentlichung wird zudem der wesentliche und positive As-

pekt der Qualitätsförderung durch die Durchführung von Qualitätssicherung und 

die Rückmeldung der gewonnenen Erkenntnisse an die Leistungserbringer zur 

Qualitätsverbesserung, auch durch die damit verbundene Förderung der intrinsi-

schen Motivation der Leistungserbringer, verlassen. Eine Qualitätsverbesserung 

erfolgt nicht durch die Veröffentlichung von Ergebnissen und die Nutzung einer 

modernen Form des „Prangers“.  

Daher wird das mit dem Gesetzentwurf verfolgte Ziel einer Qualitätsverbesse-

rung mit einer neuen Richtlinie zur Veröffentlichung nicht erreicht. Der Fokus 

sollte zunächst auf die Bewältigung der bestehenden Herausforderungen gerich-

tet werden, statt neue Herausforderungen zu schaffen. 

2. Basis für die Bewertung sollen die Auswertungsergebnisse der nach Maßgabe 

des § 299 SGB V bereits verarbeiteten Daten sein. 
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Dass mit diesem Regelungsentwurf nicht neue Datenerhebungen, außer den 

nach § 299 SGB V bereits vorhandenen QS-Daten vorgesehen werden, ist zu 

begrüßen, ebenso die Klarstellung, dass es sich um aktuelle Daten handeln 

muss. 

Zu beachten ist jedoch, dass Qualitätsindikatoren (QI) in der DeQS-RL auf Qua-

litätsförderung und nicht in erster Linie auf Sanktionierung setzen. Daher entfal-

ten die QI vor allem eine Binnenwirkung und sind nicht dazu entwickelt worden, 

Patienten und Zuweisern eine Orientierungshilfe zu geben. Die QI der DeQS-RL 

sind meistens nicht harte evidenzbasierte Referenzwerte, sondern perzentilba-

sierte QI, verbunden mit rein rechnerischen Auffälligkeiten. In Folge sind mit ihrer 

Veröffentlichung keine Aussagen hinsichtlich der Qualität verbunden und eine 

vergleichende einrichtungsbezogene Darstellung der QI-Ergebnisse macht in 

solchen Fällen keinen Sinn. Vorhandene Rückmeldeberichte, die eine verglei-

chende Einordnung vornehmen, wo man bei bestimmten QI steht, sind damit 

nicht verwendbar. Um überhaupt eine Aussage treffen zu können, wäre daher 

immer ein Stellungnahmeverfahren als Teil der verpflichtend vorgesehenen Risi-

koadjustierung vorauszusetzen, auf dessen Basis dann eine weitere aufwändige 

Einordnung erfolgen müsste. Insofern ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass sich 

der Regelungsvorschlag ausweislich der Begründung zunächst auf Auswertun-

gen und Veröffentlichungen aufgrund der nach der Richtlinie zu den planungsre-

levanten Qualitätsindikatoren und der Mindestmengenregelungen erhobenen 

Daten sowie der Ergebnisse von Strukturabfragen im stationären Bereich bezieht 

sowie auf ausgewählte Versorgungsbereiche, die sich grundsätzlich für einrich-

tungsbezogene Vergleiche eignen.1 

Der Regelungsentwurf sollte darauf beschränkt werden.  

3. Für die Veröffentlichung soll der G-BA insbesondere Festlegungen zu Inhalt, Art 

und Umfang auch zur Plausibilisierung der durch den G-BA oder durch einen vom 

G-BA beauftragen Dritten zu verarbeitenden Qualitätsdaten sowie zu Inhalt, Art 

und Umfang der Veröffentlichung der Auswertungsergebnisse in einer für die All-

gemeinheit verständlichen Form schaffen. Ziel ist es, mit der Veröffentlichung 

einrichtungsvergleichender Übersichten in einer für die Allgemeinheit verständli-

chen und zugänglichen Form Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen 

sowie einweisende Ärztinnen und Ärzte bei ihrer Auswahlentscheidung für Leis-

tungserbringende zu unterstützen.  

Wenn die Öffentlichkeit über die Erfüllung von Qualitätskriterien der Leistungser-

bringenden in einer Weise informiert werde, dass dies Qualitätsvergleiche zwi-

schen Einrichtungen ermöglicht, sei davon auszugehen, dass Patientinnen und 

Patienten die Unterschiede bei ihrer Auswahlentscheidung berücksichtigen. Vor 

                                                           
1 Vgl. Methodische Grundlagen des IQTIG Version 1.1s vom 15.04.2019 (S. 38 ff): „Entsprechend den unter-
schiedlichen Verwendungszwecken müssen die Mess- und Bewertungsinstrumente (z. B. Referenzbereiche) 
gegebenenfalls unterschiedlichen Anforderungen genügen.“ 



11 
 

diesem Hintergrund sei zu erwarten, dass sich die Struktur-, Prozess- und Ergeb-

nisqualität bei den Leistungserbringenden mit der Neuregelung weiter stetig ver-

bessern werden. 

Es ist nicht belegt, dass sich die Öffentlichkeit von solchen Ergebnissen wesent-

lich leiten lässt, also ein Zuweiser sich im Vorfeld die Qualitätsergebnisse an-

schaut und von diesen Ergebnissen wesentlich beeinflussen ließe (vgl. das 

Webportal perinatalzentren.org). Soweit Patienten überhaupt zeitlich und regio-

nal die Wahl der Einrichtung haben, „wählen“ sie eine Einrichtung primär aus 

anderen Gründen (insbesondere Wohnortnähe und Empfehlung des Zuweisers 

oder aus dem Freundeskreis). Zudem müssten die Ergebnisse unter fachlichen 

Gesichtspunkten so aufbereitet sein, dass Patienten sie leicht verstehen und 

nachvollziehen können. Dies ist bei den aus den Qualitätsindikatoren abzuleiten-

den Ergebnissen in der Regel nicht der Fall und ist nicht ohne weiteres umsetz-

bar. 

Die Informationen müssen auch objektiv und sachlich richtig sowie justiziabel 

sein. Einerseits muss sich die Öffentlichkeit auf die Richtigkeit der Aussagen ver-

lassen können, sonst sind sie unbrauchbar, andererseits dürfen nicht falsch ne-

gative Aussagen Einrichtungen schädigen. Insofern ist auch die Haftungsfrage 

im Vorfeld von Veröffentlichungen zu klären. 

4. Die Erforderlichkeit der zu verarbeitenden Daten sowie der zu veröffentlichenden 

Auswertungsergebnisse für die Information der Öffentlichkeit zum Zweck der Er-

höhung der Transparenz und der Qualität der Versorgung, insbesondere durch 

einrichtungsbezogene Vergleiche sind in der Richtlinie darzulegen.  

Dabei handelt es sich um eine aus Gründen des Datenschutzes und der Daten-

sparsamkeit selbstverständliche Regelung. Jeder hoheitliche Eingriff muss ver-

hältnismäßig sein. Insofern ist es selbstverständlich, dass ein hoher Maßstab an 

die Prüfung der Erforderlichkeit der zugrunde zu legenden Daten anzulegen ist. 

Dies gilt insbesondere für die Veröffentlichung von Auswertungsergebnissen un-

ter Aufgabe des Datenschutzes durch die Veröffentlichung personenbezogener 

Klardaten im Hinblick auf den zu erwartenden Nutzen.  

5. Die Veröffentlichung der Auswertungsergebnisse soll insbesondere durch ein-

richtungsbezogene Vergleiche der an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-

menden Leistungserbringenden und zugelassenen Krankenhäuser und regelmä-

ßig erfolgen. Versichertenbezogene Daten dürfen nicht veröffentlicht werden.  

Die Veröffentlichungen müssen objektiv und sachlich richtig sowie justiziabel 

sein. Dabei hat immer eine Abwägung der Veröffentlichung von Auswertungser-

gebnissen unter Aufgabe des Datenschutzes durch die Veröffentlichung perso-

nenbezogener Klardaten im Hinblick auf den zu erwartenden Nutzen im Einzelfall 

zu erfolgen.  

Zu Recht ist daher die Veröffentlichung versichertenbezogener Daten untersagt. 

Eine Abwägung im Einzelfall muss jedoch auch für personenbezogene Daten von 
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einzelnen Leistungserbringern erfolgen. Die bloße Behauptung der Verhältnis-

mäßigkeit reicht hier nicht aus. 

Zutreffend wird in der Begründung dazu ausgeführt, dass die Maßnahme die Be-

rufsfreiheit der vertragsärztlichen Leistungserbringenden und ihr Recht auf infor-

mationelle Selbstbestimmung sowie den Schutz ihrer Betriebs- und Geschäfts-

geheimnisse berührt.  

Nicht zutreffend ist dagegen die pauschale Behauptung in der Gesetzesbegrün-

dung (ohne jede Quellenangabe), dass das Interesse an einer einrichtungsbezo-

genen und vergleichenden Veröffentlichung der Auswertungsergebnisse der 

nach Maßgabe des § 299 SGB V verarbeiteten Daten zum Zweck der Förderung 

der Transparenz und Verbesserung der Qualität in der Versorgung im Interesse 

der Informationsfreiheit und des Rechts auf körperliche Unversehrtheit von Pati-

entinnen und Patienten insoweit die schützenswerten Interessen der Leistungs-

erbringenden bei ihrer beruflichen Tätigkeit für die gesetzliche Krankenversiche-

rung überwiegt. 

Gerade aus den bestehenden und hauptsächlich in der QS verwendeten Quali-

tätsindikatoren lässt sich nicht ableiten, dass Leistungserbringende anhand der 

Auswertungsergebnisse der etablierten und für sie verpflichtenden Qualitätssi-

cherungsverfahren die Qualitätsanforderungen nicht erfüllen. Dies trifft aus-

schließlich für Ergebnisse zu planungsrelevanten Qualitätsindikatoren und Min-

destmengenregelungen zu (vgl. dazu unter 2.).  

Eine Veröffentlichung kann daher keinesfalls pauschal als höherrangig mit den 

Interessen der Versicherten an Transparenz über die Qualität in der medizini-

schen Versorgung begründet werden, im Verhältnis zur schützenswerten leis-

tungserbringerbezogenen Information. 

Insofern ist zuzustimmen, dass der G-BA, in seiner Richtlinie einen hohen Maß-

stab an die Prüfung der Erforderlichkeit der zugrunde zu legenden Daten und die 

Veröffentlichung von Auswertungsergebnissen anzulegen hat, so dass die Infor-

mationen objektiv und sachlich richtig sind. Erst wenn diese Voraussetzungen 

gegeben sind, besteht die theoretische Möglichkeit, dass der Wettbewerb um 

mehr Qualität in der medizinischen Versorgung gestärkt und der Patientenschutz 

weiter verbessert wird. 

Von einer einrichtungsbezogenen Veröffentlichung der Auswertungsergebnisse 

ist auch dann abzusehen, wenn das damit verfolgte Ziel, mit einer einrichtungs-

vergleichenden Information tatsächlich über die Qualität der Versorgung infor-

mieren zu können, nicht erreicht werden kann. 

Ist das Ziel der vom Gesetzgeber angestrebten Qualitätsverbesserung durch die 

Veröffentlichung - wie hier - nicht belegt, stellt sich die Frage, ob das hier ange-

strebte Mittel überhaupt den angestrebten Zweck erfüllen kann. Insofern ist zu 

prüfen, ob nicht auch weniger einschneidende Mittel, z. B. die Beschränkung der 

Veröffentlichung ausgewählter Ergebnisse und z. B. nur bezogen auf Einrichtun-

gen ab einer bestimmten Größe geeignet sind, das angestrebte Ziel zu erreichen.  
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Von diesem Gedanken hat sich der Gesetzgeber auch bei den Vorgaben zur 

Qualitätsförderungs- und Durchsetzungsrichtlinie des G-BA leiten lassen. Nach 

der gesetzlichen Vorgabe zur gestuften Vorgehensweise soll insbesondere die 

schwerwiegende Maßnahme einer Veröffentlichung nur dann eingesetzt werden, 

wenn es um besonders schwerwiegende Verstöße geht.  

Insbesondere wenn die Maßnahme im Gegensatz zu einem Krankenhaus (mit 

größeren Organisationseinheiten/Abteilungen) sehr kleine Einrichtungen und da-

mit Einzelpersonen unter Namensnennung betrifft, kann eine einrichtungsbezo-

gene Veröffentlichung einen einschneidenden unwiderruflichen Eingriff darstel-

len, der einen Weiterbetrieb unmöglich macht. Kleine Einrichtungen leben auch 

von ihrem „guten“ Namen. Es sind daher sehr hohe Anforderungen an die Veröf-

fentlichung zu stellen.  

Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist für den Einzelfall eine Rechtsgü-

terabwägung zwischen dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 

gemäß Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG sowie der Berufsausübungsfreiheit 

gemäß Art. 12 GG des Arztes und dem öffentlichen Informationsinteresse durch-

zuführen. 

Es ist daher in Verantwortung für die Erfüllung der Patientensicherheit Sorge da-

für zu tragen, dass der Ruf von Einrichtungen nicht unberechtigt oder vorschnell 

geschädigt wird. Der verantwortungsvolle Umgang beim Einsatz des Mittels der 

Veröffentlichung ist dabei essentiell. Zudem ist im Einzelfall abzuwägen zwischen 

den der Veröffentlichung zu Grunde liegenden Qualitätsindikatoren und deren 

Bedeutung für die Patientensicherheit einerseits und den daraus resultierenden 

Konsequenzen für eine Einrichtung andererseits sowie den datenschutzrechtli-

chen Aspekten, die - je kleiner die Einrichtung - an Bedeutung gewinnen, da am 

Ende einzelne Personen namentlich genannt werden.  

6. Gesetzgeberisches Ziel ist es, ein Instrument zu schaffen, die Öffentlichkeit min-

destens jährlich und einrichtungsvergleichend über die Erfüllung von Qualitäts-

kriterien durch Leistungserbringende anhand der Auswertungsergebnisse der 

nach § 299 SGB V verarbeiteten Daten zu informieren.  

Die Neuregelung soll ermöglichen, über die etablierte Qualitätsberichterstattung 

hinaus weitere und aktuellere Datengrundlagen auch in anderen Versorgungsbe-

reichen für die gezielte einrichtungsvergleichende Information der Öffentlichkeit 

zu nutzen und beschränkt sich nicht ausschließlich auf ein jährliches Format. 

Durch die Verpflichtung zu einer mindestens jährlichen Veröffentlichung soll si-

chergestellt werden, dass die Auswertungsergebnisse fortlaufend aktualisiert 

werden. Die Veröffentlichung nur aktueller Daten ist Grundvoraussetzung.  

 

Jährliche Vergleiche sind völlig ausreichend. Unterjährige Vergleiche wären sehr 

zeitaufwändig und ressourcenintensiv, Aufwand, entstehende Kosten für die 

GKV und zu erwartender Nutzen stehen nicht in Relation und sind aktuell (auch 

in Zeiten der Corona-Pandemie) nicht vertretbar. 
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7. Die ausdrückliche Verpflichtung des G-BA regelmäßig die in der Richtlinie be-

stimmten Qualitätsdaten und Vergleichsdaten im Hinblick auf ihre Eignung und 

Erforderlichkeit zur Erreichung des festgelegten Ziels zu evaluieren und dem 

BMG über die Ergebnisse der Evaluation zu berichten, ist ausdrücklich zu begrü-

ßen. Die ersten Evaluationsergebnisse bereits zum Ende des Jahres 2024 zu 

erwarten, ist völlig unrealistisch. 

8. Fazit:  

Das mit dem Gesetzentwurf verfolgte Ziel einer Qualitätsverbesserung wird mit 

einer neuen „Richtlinie zur Veröffentlichung“ nicht erreicht. Der Fokus sollte zu-

nächst auf die Bewältigung der bestehenden Herausforderungen gerichtet und 

keine neuen Herausforderungen geschaffen werden. 

Veröffentlichungen müssen objektiv und sachlich richtig sowie justiziabel sein, 

also auf belegbaren Fakten beruhen. Sie können daher nur auf Basis von QI mit 

festen evidenzbasierten Referenzwerten mit entsprechender Risikoadjustierung 

erfolgen. Die diesbezügliche Klarstellung im Entwurf, dass einrichtungsbezogene 

Vergleiche risikoadjustiert sein müssen, stellt insofern eine zu begrüßende Min-

destanforderung dar. Dies gilt ebenso für die Klarstellung, dass Basis einer Ver-

öffentlichung nur aktuelle Qualitätsdaten sein dürfen. 

Veröffentlichungen müssen verlässlich sein, sonst sind sie unbrauchbar. Es dür-

fen keine falschen Angaben Einrichtungen schädigen. Insofern ist auch die Haf-

tungsfrage im Vorfeld von Veröffentlichungen zu klären. 

Auswertungen und Veröffentlichungen sind auf die gemäß der Richtlinie zu den 

planungsrelevanten Qualitätsindikatoren und von Mindestmengenregelungen er-

hobenen Daten sowie auf Ergebnisse aus Strukturabfragen im stationären Be-

reich und auf ausgewählte Versorgungsbereiche, die sich grundsätzlich für ein-

richtungsbezogene Vergleiche eignen, zu beschränken.  

An die Veröffentlichung von Auswertungsergebnissen unter Aufgabe des Daten-

schutzes durch die Veröffentlichung personenbezogener Klardaten ist im Hinblick 

auf den zu erwartenden Nutzen ein hoher Maßstab anzulegen. Im Rahmen der 

Verhältnismäßigkeitsprüfung ist für den Einzelfall eine Rechtsgüterabwägung 

zwischen dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gemäß Art. 2 

Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG sowie der Berufsausübungsfreiheit gemäß Art. 

12 GG des Arztes und dem öffentlichen Informationsinteresse durchzuführen. 

Es ist daher in Verantwortung für die Erfüllung der Patientensicherheit Sorge da-

für zu tragen, dass der Ruf von Einrichtungen nicht unberechtigt oder vorschnell 

geschädigt wird. Der verantwortungsvolle Umgang beim Einsatz des Mittels der 

Veröffentlichung ist dabei essentiell. Zudem ist im Einzelfall abzuwägen zwischen 

den der Veröffentlichung zu Grunde liegenden Qualitätsindikatoren und deren 

Bedeutung für die Patientensicherheit einerseits und den daraus resultierenden 

Konsequenzen für eine Einrichtung andererseits sowie den datenschutzrechtli-

chen Aspekten. Diese gewinnen - je kleiner die Einrichtung - an Bedeutung, da 

am Ende einzelne Personen namentlich genannt werden.  
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Veröffentlichungen dürfen im ambulanten Bereich aus Gründen des Datenschut-

zes nur für Einrichtungen ab einer bestimmten Größe erfolgen. 

 

V. Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen des Gemeinsa-

men Bundesausschusses  

(Art. 1 Nr. Nr. 42 RegE / § 137 Abs. 2 SGB V-RegE) 

Grundsätzlich ist gegen die Verpflichtung zu einer 100 % Dokumentationsrate 

nichts einzuwenden. Allerdings ist die jetzt angestrebte Übertragung der bisher 

nur im stationären Sektor üblichen Regelung verhältnismäßig auszugestalten. 

Berücksichtigt werden müssen die unterschiedlichen Strukturen in ambulanten 

Praxen und in Krankenhäusern. 

Die Argumentation, es müsse einen Gleichlauf geben, geht jedoch ins Leere. Ein 

„Gleichlauf“ von Regelungen einerseits setzt andererseits auch gleiche Struktu-

ren voraus. Diese sind aber im Verhältnis stationär zu ambulant nicht gegeben, 

hinsichtlich der Größe der Organisation. Die meisten Krankenhäuser haben für 

die QS-Dokumentation eigene Abteilungen und Dokumentare. Die ambulanten 

Einrichtungen haben dies nicht. Sie müssen die QS-Dokumentation neben dem 

normalen Praxisbetrieb, in dessen Mittelpunkt der Patient steht, leisten. Dies ist 

zu berücksichtigen. 

Angemessen wären adäquate Reminder-Regelungen. Dabei wäre - wie bei an-

deren „Mahnverfahren“ im Rechtsverkehr - ein mehrstufiger Reminder erforder-

lich und angemessen. Fehlt es belegbar an einer Mitwirkung, können auch wei-

tere Maßnahmen in Frage kommen. Diese müssen aber auf die unterschiedli-

chen Strukturen zugeschnitten und angemessen sein. Dies gilt gleichfalls für den 

zu erbringenden Nachweis der nicht verschuldeten fehlenden Dokumentation. 

 

VI. Löschfristen von Daten im Kontext der Patientenbefragungen 

(Art. 1 Nr. 69 RegE / § 299 Abs. 4 SGB V-RegE) 

Die Verlängerung der Löschfrist von 6 auf 24 Monate ist sachlich begründet auf-

grund der Argumentation des IQTIG. Patientendaten derart lange zu speichern, 

ist aus Datenschutzgründen jedoch kritisch zu hinterfragen. Insofern ist die Re-

gelung durch den RegE zwar zu begrüßen, wonach die Daten erst nach Ablauf 

von 24 Monaten zu löschen sind, wenn es aus methodischen Gründen der Be-

fragung erforderlich ist, bestimmte Daten länger als 6 Monate zu behalten. 

Unverändert wird eine Stichtagsregelung als gute Alternative zu der vom IQTIG 

vorgeschlagenen kontinuierlichen Datenauslösung bevorzugt, wodurch eine Da-

tenspeicherung über 6 Monate hinaus per se obsolet würde. 
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VII.  Zu den Änderungsanträgen zum GVWG-RegE – Ausschussdrucksache 

19(14)310  

 

1. Festzuschuss Zahnersatz / Aussetzung der Pflicht zur Inanspruchnahme 

der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen für das Kalenderjahr 2020  

(Änderungsantrag Nr. 2)  

KZBV und BZÄK stehen der in § 55 Abs. 1 SGB V vorgesehenen Regelung zur 

Aussetzung der Pflicht der Versicherten zur Inanspruchnahme der zahnärztlichen 

Vorsorgeuntersuchungen für das Kalenderjahr 2020 grundsätzlich positiv gegen-

über und bewerten diese als sinnvoll. Die ergänzende Regelung trägt dem Um-

stand Rechnung, dass Patienten aufgrund der von Bund und Ländern empfohle-

nen coronapandemiebedingten Kontaktreduzierung im Jahr 2020 keine zahnärzt-

lichen Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch genommen haben, und gereicht 

diesen zum Vorteil, da bei der Berechnung der Erhöhung der von der Kranken-

kasse zu gewährenden Erhöhung des Festzuschusses die Nichtinanspruch-

nahme der Vorsorgeuntersuchungen im Jahr 2020 so behandelt wird als hätte 

der Versicherte seine Pflicht zur ununterbrochenen Inanspruchnahme zahnärzt-

licher Vorsorgeuntersuchungen innerhalb des die Erhöhung begründenden Zeit-

raumes erfüllt.  

Der vom Versicherten zu zahlende Eigenanteil der Kosten für die ZE-Versorgung 

würde, sofern die Voraussetzungen für die Festzuschusserhöhung in 2021 unter 

Berücksichtigung der „fiktiven“ Inanspruchnahme in 2020 erfüllt sind, um den Be-

trag reduziert, der dem Betrag der Erhöhung des Festzuschusses entspricht.  

Sofern die ergänzende Regelung Sachverhalte erfasst, die der Verkündung die-

ser Regelung nachgelagert sind, so erachten KZBV und BZÄK diese als unkri-

tisch.  

Aufgrund der zum 01.01.2021 rückwirkenden Geltung dieser Regelung und der 

Tatsache, dass diese auch die bereits vor der Verkündung der Regelung bereits 

abgeschlossene Sachverhalten erfasst, halten KZBV und BZÄK die Schaffung 

einer zusätzlichen Regelung für erforderlich, welche die aus der rückwirkenden 

Geltung resultierenden Rechtsfolgen für bereits abgeschlossene Sachverhalte 

berücksichtigt. Die Rechtsfolgen stellen sich wie folgt dar. 

Die von den Krankenkassen vor der Verkündung dieser gesetzlichen Änderung 

erteilten Bewilligungsbescheide zu den von den Vertragszahnärzten in 2021 auf-

gestellten HKP berücksichtigen naturgemäß die neue Gesetzeslage und damit 

die Erhöhung der Festzuschüsse für die eigenen Bemühungen des Versicherten 

nicht.  

Die Höhe des im Bewilligungsbescheid festgesetzten und die Erhöhung des Fest-

zuschusses nicht berücksichtigenden Festzuschusses wäre zu niedrig und die 

Höhe des aufgrund des festgesetzten Festzuschusses ermittelten Eigenanteils 

des Versicherten für die Zahnersatz-Versorgung zu hoch.  
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Bei bereits abgeschlossener und abgerechneter Zahnersatzbehandlung wäre der 

Vertragszahnarzt verpflichtet, dem Versicherten den zu viel gezahlten Betrag des 

Eigenanteils in Höhe des Betrages der der Erhöhung des Festzuschusses ent-

spricht zu erstatten. Der Geltendmachung dieses Anspruches muss jedoch eine 

entsprechende Überprüfung und ggf. Korrektur des Bewilligungsbescheides 

durch die Krankenkasse vorangehen, damit der Versicherte seinen Anspruch be-

ziffern kann.  

Ferner müsste die Abrechnung der Festzuschüsse sowohl im Verhältnis Ver-

tragszahnarzt/KZV als auch im Verhältnis KZV/Krankenkasse entsprechend 

nach oben korrigiert bzw. durch die KZVen von den Krankenkassen nachgefor-

dert werden, die zur Nachzahlung dieses Betrages gegenüber den KZVen und 

damit gegenüber dem Vertragszahnarzt verpflichtet sind.  

Dadurch entstehen sowohl in den Vertragszahnarztpraxen als auch in den 

KZVen und in den Krankenkassen unnötiger Verwaltungsaufwand und Bürokra-

tielasten. 

Deren Entstehung könnte jedoch dadurch deutlich reduziert werden, wenn Pati-

enten deren Erstattungsansprüche direkt an die Krankenkasse richten und die 

nunmehr erhöhten Festzuschussbeträge direkt von dieser an den Patienten ge-

zahlt werden.  

Der vorstehend skizzierte Aufwand in den Zahnarztpraxen und in den KZVen 

würde dadurch gänzlich vermieden und in den Krankenkassen minimiert.  

Hieraus würden weder finanzielle Nachteile für die Krankenkassen oder Patien-

ten noch finanzielle Vorteile für die Vertragszahnärzte erwachsen. Denn die Kran-

kenkassen sind gegenüber ihren Versicherten ohnehin zur Übernahme der Kos-

ten für die ZE-Behandlung in Höhe des nunmehr erhöhten Festzuschusses und 

damit zur Übernahme des Betrages in Höhe des Differenzbetrages zwischen 

dem ursprünglichen Festzuschuss und dem nunmehr ggf. erhöhten Festzu-

schuss verpflichtet. Die Gesamtkosten der Behandlung, auf die der Vertrags-

zahnarzt einen Anspruch hat, würden sich durch die direkte Abwicklung mit der 

Krankenkasse auch nicht ändern. 

Die unmittelbare Abwicklung der Erstattungsansprüche mit der Krankenkasse er-

scheint auch sachgerecht, zumal die Krankenkassen gegenüber ihren Versicher-

ten zur Übernahme der ZE-Kosten in Höhe des Festzuschusses bzw. in Höhe 

des erhöhten Festzuschusses - sofern die Voraussetzungen vorliegen - verpflich-

tet sind. Die näheren Einzelheiten sollten die Bundesmantelvertragspartner fest-

legen. 

Auch in den Fällen, in denen der Festzuschuss vor Verkündung der Regelung 

des Satzes 6 zwar schon bewilligt, die Zahnersatzbehandlung jedoch noch nicht 

begonnen oder beendet ist, müssten die Krankenkassen an sich die bereits er-

lassenen Bewilligungsbescheide zurückzunehmen und von den Vertragszahn-

ärzten neue Heil- und Kostenpläne einfordern, um dann den korrigierten Festzu-
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schuss festsetzen zu können. Auch hierdurch würden für alle Beteiligten ver-

gleichbare Aufwände und Ablaufverzögerungen wie soeben beschrieben entste-

hen, die ebenfalls dadurch vermieden werden könnten, dass die Abwicklung im 

Verhältnis Zahnarzt/Patient weiterhin auf Grundlage der bereits genehmigten 

Heil- und Kostenpläne bzw. bewilligten Festzuschüsse erfolgt und die Patienten 

ihren rückwirkend erhöhten Festzuschuss von ihrer Krankenkasse erstattet be-

kommen.  

Vor dem Hintergrund schlagen KZBV und BZÄK folgende nach dem neuen Satz 

6 einzufügende Regelung vor:  

„7Bei allen vor dem xx.xx.2021 [eintragen: Zeitpunkt der Verkündung] bewil-

ligten Festzuschüssen, die sich durch die Anwendung des Satzes 6 rück-

wirkend erhöhen, ist die Krankenkasse gegenüber dem Versicherten zur 

Erstattung des Betrages verpflichtet, der dem Betrag der Erhöhung des 

Festzuschusses entspricht; dies gilt auch in den Fällen, in denen die von 

der Krankenkasse genehmigte Versorgung mit Zahnersatz noch nicht be-

gonnen hat oder beendet worden ist. 8Das Nähere regeln die Bundesman-

telvertragspartner.“ 

 

2. Schaffung von Rechtgrundlagen für Sitzungen des Zulassungsausschus-

ses mittels Videotechnik 

(Änderungsantrag Nr. 4)  

 

KZBV und BZÄK begrüßen die Ergänzung des § 98 Abs. 2 Nr. 3 SGB V als Er-

mächtigungsgrundlage für die Ausgestaltung der Sitzungen des Zulassungsaus-

schusses mittels Videotechnik sowie die in § 36 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3, § 37 

Abs. 1 Sätze 3 bis 6 und Abs. 2 Sätze 3 und 4 sowie § 41 Abs. 2a und Abs. 4 

Satz 4 der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte (ZV-Z) geregelten Vo-

raussetzungen und Rahmenbedingungen für die Durchführung von Sitzungen 

mittels Videotechnik.  

Die Schaffung dieser Rechtgrundlagen ist geeignet, um die bestehende Rechts-

unklarheit in Bezug auf die Zulässigkeit der Durchführung der Sitzungen in dieser 

Form für die aktuelle Pandemielage aber auch für die künftigen, in § 36 Abs. 3 

Satz 1 ZV-Z (neu) definierten Fällen zu beseitigen.  

Begrüßt wird in dem Zusammenhang die offen gehaltene Definition der Fälle, in 

denen die Durchführung der Sitzung mittels Videotechnik möglich sein soll. Diese 

sind nicht nur auf die Pandemie- und Epidemielagen sowie vergleichbare Groß-

schadensereignisse (Gründe des Gesundheitsschutzes) beschränkt, sondern er-

möglichen eine Sitzung mittels Videotechnik auch in unvorhergesehenen Situati-

onen oder – wie der Begründung zu entnehmen ist -  in Situationen, in denen das 

Sitzungsgebäude längerfristig nicht benutzbar ist und kein Ausweichquartier ge-

funden werden konnte. 
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Zielführend erscheint auch die in § 36 Abs. 3 Sätze 2 und 3 ZV-Z (neu) angelegte 

Verwendung des Begriffes "Sitzung mittels Videotechnik" als Oberbegriff, und 

hierunter neben reinen Videokonferenzen klarstellend auch Hybrid-Sitzungen fal-

len zu lassen.  

 

Begrüßt wird auch die Regelung, wonach der Zulassungsausschuss seine Ent-

scheidung über die Durchführung einer Video- oder Hybridsitzung auch im Wege 

einer Telefonkonferenz treffen kann, um auf unvorhergesehene und kurzfristig 

auftretende Situationen, die eine Sitzung mittels Videotechnik rechtfertigen, rea-

gieren zu können. Unklar bleibt jedoch, auf welchem Weg der Zulassungsaus-

schuss sonst entscheiden kann. Insoweit regen KZBV und BZÄK an, die übrigen 

Wege (Textform, Email o.ä.) explizit zu nennen, um auf diese Weise mehr 

Rechtsklarheit zu schaffen.  

 

Als zielführend bewerten KZBV und BZÄK zudem die Regelung, wonach der Zu-

lassungsausschuss verpflichtet wird, denjenigen Zahnärzte, die nicht über die er-

forderliche technische Ausstattung verfügen, die Sitzungsteilnahme mittels Vide-

otechnik in geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, was der Sicher-

stellung der Wahrnehmung der Beteiligungsrechte der Zahnärzte dient und 

gleichzeitig potentiellen Widersprüchen von Zahnärzten nach § 37 Abs. 1 Sätze 

3 ff. ZV-Z (neu) gegen die Durchführung von mündlichen Verhandlungen mittels 

Videotechnik zumindest in den Fällen entgegenwirkt, in denen der Zahnarzt den 

Widerspruch vornehmlich mangels entsprechender persönlicher Videoausstat-

tung erheben würde.  

 

3. Ausweiterung des Mitberatungsrechts der Interessenvertretungen der Pa-

tientinnen und Patienten in den Zulassungsausschüssen  

(Änderungsantrag Nr. 6)  

 

Die mit dem Änderungsantrag Nr. 6 intendierte Ausweitung des Mitberatungs-

rechts der Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten führt zur Ent-

stehung von zusätzlichen, derzeit nicht näher bezifferbaren Organisations- und 

Verwaltungsaufwänden bei den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen. KZBV 

und BZÄK regen daher an, die Notwendigkeit dieser Regelung unter dem Aspekt 

der Entbürokratisierung zu überprüfen.  

 

 

Köln/ Berlin, 31.03.2021  
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GVWG – Anhörung am 12.04.2021 DS 19/26822 
Hier: Artikel 7 bis 9 des Gesetzentwurfs 

 
 
Lieber Herr Rüddel, 
sehr geehrte Frau Surholt, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit, zum Gesetzentwurf des GVWG Stellung nehmen 
zu können, und für die Einladung zur Anhörung am 12. April 2021. 
 
Artikel 7 bis Artikel 9 des Entwurfs verlängern die Modellklauseln in den 
Berufsgesetzen und schaffen so die Voraussetzung dafür, dass auch weiterhin 
Studiengänge zur grundständigen Ausbildung im Heilmittelbereich angeboten 
werden können. Diese Regelung ist notwendig, weil es nicht gelungen ist, die 
längst überfällige Novellierung der Berufsgesetze im Heilmittelbereich in dieser 
Wahlperiode zu verabschieden. Diese Verzögerung hat zu großem Unmut bei 
den betroffenen Berufsangehörigen und ihren Berufsverbänden geführt, auch 
wenn die Gründe für die Verzögerung nachvollziehbar sind.  
 
Der Gesetzentwurf sieht nun eine Verlängerung der Modellklausel bis zum 
31.12.2026 vor, einem Datum, das erst in der 21. Wahlperiode liegt. Wir fordern 
deshalb dringend und nachdrücklich ein deutliches Signal dahingehend, dass die 
Novellierung der Berufsausbildungen, die für die 19. Wahlperiode nicht nur 
angedacht, sondern auch zugesagt war, nun tatsächlich auch schnellstmöglich 
umgesetzt wird. Dafür ist erforderlich, dass der Gesetzgeber das Projekt mit 
Beginn der 20. Wahlperiode zügig in Angriff nimmt und umsetzt. In der 
Fachöffentlichkeit ist leider der Eindruck entstanden, die Verlängerung der 
Modellklausel bis zum 31.12.2026 könnte bedeuten, dass die Novellierung der 
Berufsausbildungen erst in der 21. Wahlperiode umgesetzt wird. Diese 
Fehldeutung muss im allseitigen Interesse vermieden werden.  
 

 
 
 
 
 
Unser Zeichen:E-bs 

 
Köln, 07.04.2021 
 

mailto:info@shv-heilmittelverbaende.de
verluedtkean
Ausschussstempel - mehrzeilig Haupt



 

Seite 2 
 

Wir schlagen deshalb ausgehend von einer Beratungszeit von zwei Jahren vor,  
 

die Angabe „2021“ jeweils durch die Angabe „2023“ zu ersetzen. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

   
Andreas Pfeiffer      Heinz Christian Esser 
Vorsitzender       Geschäftsführer 
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Vorbemerkung 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) nimmt zum  

› Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver‐
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) vom 19. Februar 2021, BT‐Drs. 19/26822, 

› zum ersten Paket der fachfremden Änderungsanträge vom 19. März 2021, BT‐Drs. 19 (14)310 sowie 

› zum Änderungsantrag der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, BT‐Drs. 19(14)310.4 (Probato‐
rische Sitzungen) 

nachfolgend Stellung. 

 

Ferner sieht die KBV die Notwendigkeit, weiteren Regelungsbedarf – der über den eigentlichen Geset‐
zesentwurf hinausgeht – ab Seite 27 zu adressieren. Dabei möchten wir insbesondere das Augenmerk auf 
§ 106 Abs. 3 S. 3 SGB V bezüglich der Ausschlussfrist von Nachforderungen im Rahmen der Wirtschaftlich‐
keitsprüfung richten und bitten hier um Aufnahme einer entsprechenden gesetzlichen Regelung, wie vor‐
geschlagen. 
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IM EINZELNEN 

ARTIKEL 1 ‐ ÄNDERUNG DES FÜNFTEN BUCHES SOZIALGESETZBUCH 

NR. 9a – § 31 ABS. 1a SATZ 5 – VERBANDMITTEL: ÜBERGANGSFRIST 

Die geplante Änderung in § 31 Abs. 1a SGB V, mit der die Übergangsfrist von 12 auf 24 Monate verlängert 
wird und die den Herstellern Zeit geben soll, die medizinische Notwendigkeit ihrer Produkte nachzuweisen, 
ist nachvollziehbar. 

Ebenso ist – zur Gewährleistung der Gleichbehandlung von Produkten – die Anpassung des Zeitpunktes, ab 
wann die Übergangsfrist gilt, auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regelung in der Arzneimittel‐Richtli‐
nie (statt auf den des Gesetzes zur Stärkung der Heil‐ und Hilfsmittelversorgung) begründet.  

NR. 9b – § 31 ABS. 5 – ENTERALE ERNÄHRUNG 

Die mit der geplanten Änderung in § 31 Abs. 5 SGB V vorgenommene Überführung der auf der Ersatzvor‐
nahme des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) basierenden Übergangsregelung (§ 403 SGB V) in 
einen regulären Leistungsanspruch ist nachvollziehbar und wird von der KBV begrüßt. Auch der Auftrag an 
den Gemeinsamen Bundesausschuss (G‐BA), die Entwicklungen dieser Leistungen zu evaluieren und hier‐
über dem BMG zu berichten, ist nachvollziehbar.  

Die KBV begrüßt die im Vergleich zum Referentenentwurf vorgenommenen Änderungen und Klarstellun‐
gen, wonach der G‐BA über das Ergebnis der Evaluation dem BMG alle drei Jahre, erstmals zwei Jahre nach 
dem Inkrafttreten der Regelungen in der Verfahrensordnung, hierzu berichtet. 

Zur Umsetzung des Evaluations‐ und Regelungsauftrages des G‐BA wäre aus Sicht der KBV eine Klarstellung 
im Gesetzestext hilfreich und erforderlich, dass der G‐BA die genannten Angaben der Hersteller anfordern 
kann (statt berücksichtigt), da eine abschließende Bewertung eines Produktes nicht allein auf Basis der An‐
gaben des Herstellers erfolgen kann und nicht erfolgen sollte.  

 

Änderungsvorschläge 

§ 31 Abs. 5 SGB V wird wie folgt gefasst: 

„(5) Versicherte haben Anspruch auf bilanzierte Diäten zur enteralen Ernährung nach Maßgabe der 
Arzneimittel‐Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 in 
der jeweils geltenden und gemäß § 94 Absatz 2 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Fassung. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss hat die Entwicklung der Leistungen, auf die Versicherte nach Satz 1 
Anspruch haben, zu evaluieren und über das Ergebnis der Evaluation dem Bundesministerium für  
Gesundheit alle drei Jahre, erstmals zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der Regelungen in der Verfah‐
rensordnung nach Satz 5, zu berichten. Stellt der Gemeinsame Bundesausschuss in dem Bericht nach 
Satz 2 fest, dass zur Gewährleistung einer ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Ver‐
sorgung der Versicherten mit bilanzierten Diäten zur enteralen Ernährung Anpassungen der Leistun‐
gen, auf die Versicherte nach Satz 1 Anspruch haben, erforderlich sind, regelt er diese Anpassungen 
spätestens zwei Jahre nach Übersendung des Berichts in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6. Der Gemeinsame Bundesausschuss berücksichtigt bei kann zur Umsetzung der Evalua‐
tion nach Satz 2 und bei der Regelung nach Satz 3 Angaben von Herstellern von Produkten zu bilan‐
zierten Diäten zur enteralen Ernährung zur medizinischen Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit ihrer 
Produkte anfordern, Informationen sowie Angaben zur Versorgung mit Produkten zu bilanzierten 
Diäten zur enteralen Ernährung der wissenschaftlich‐medizinischen Fachgesellschaften berücksichti‐
gen und vom des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, der Kassenärztlichen Bundesvereini‐
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gung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft Angaben zur Versorgung mit Produkten zur bilan‐
zierten Diät fordern. Das Nähere zum Verfahren der Evaluation nach Satz 2 und der Regelung nach 
Satz 3 regelt der Gemeinsame Bundesausschuss in seiner Verfahrensordnung. Für die Zuzahlung gilt 
Absatz 3 Satz 1 entsprechend. Für die Abgabe von bilanzierten Diäten zur enteralen Ernährung gelten 
die §§ 126 und 127 in der bis zum 10. Mai 2019 geltenden Fassung entsprechend. Bei Vereinbarun‐
gen nach § 84 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 sind Leistungen nach Satz 1 zu berücksichtigen.“ 

 

 

NR. 13 – § 39D (NEU) – FÖRDERUNG DER KOORDINATION IN HOSPIZ‐ PALLIATIVNETZWERKEN 

Mit dem Aufbau dezidierter Strukturen in der Palliativversorgung konnten in den letzten Jahren bedeu‐
tende Fortschritte für die Versorgung Sterbender geschaffen werden. Wie in keinem anderen Bereich be‐
wirken medizinische und pflegerische, aber auch zivilgesellschaftliche Angebote wie Hospize ein Versor‐
gungsnetzwerk, das in seiner Komplexität notwendigerweise kontinuierlich gewachsen ist. Neben speziali‐
sierten Versorgungsangeboten ist dabei die Rolle der Primär‐ und Basisversorgung von erheblicher Bedeu‐
tung geblieben und muss entsprechend umfassend in ein solches Netzwerk einbezogen werden. 

Das Ziel, diese in Teilen fragmentierte Versorgungslandschaft besser zu koordinieren, dauerhafte Struktu‐
ren für diese Koordinierung einzurichten und finanziell auszustatten, wird deshalb grundsätzlich unter‐
stützt. Von wesentlicher Bedeutung ist dabei, dass alle an der Versorgung beteiligten, relevanten Akteure in 
das Netzwerk einbezogen werden. Sowohl in ihrer Funktion der Sicherstellung ambulanter ärztlicher Ver‐
sorgung als auch als Organisatorin für die Voraussetzungen einer allgemeinen ambulanten Palliativversor‐
gung (AAPV) sollte deshalb die regionale Kassenärztliche Vereinigung (KV) in den Kreis der benannten Ge‐
sundheitsberufe, Einrichtungen und Organisationen aufgenommen werden. Es ist zwar zu begrüßen, dass 
nun die KVen in der Gesetzesbegründung aufgeführt werden. Allerdings halten wir es für notwendig, dass 
die Bedeutung der Verknüpfung zur vertragsärztlichen Versorgung auch im Gesetzestext verankert wird.  

 

Änderungsvorschlag 

§ 39d Abs. 2, Satz 2 (neu) SGB V wird wie folgt gefasst: 

„Ein Netzwerk ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich aus verschiedenen Angeboten der Hospiz‐ 
und Palliativversorgung zusammensetzt, für alle in der Region in diesem Bereich tätigen Leistungser‐
bringer und versorgenden Einrichtungen einschließlich der regionalen kassenärztlichen Vereinigung 
sowie für die ehrenamtlichen und kommunalen Strukturen offensteht und übergreifende Koordinie‐
rungstätigkeiten ausführt.“ 

Begründung: 

Basis der palliativmedizinischen Versorgung ist die hausärztliche Versorgung, wie sie zuletzt durch 
die Einführung einer allgemeinen, ambulanten Palliativversorgung weiter gestärkt wurde. Die hierfür 
zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen sollten deshalb Zugang zu dem Netzwerk erhalten und 
entsprechend ihres gesetzlichen Auftrags im Gesetzesentwurf benannt werden. 
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NR. 22 – § 75 – TELEFONISCHE KONSULTATION ÜBER 116117 

Die Erweiterung der Aufgaben der Terminservicestellen (TSS) um die telefonische Konsultation führt zu wei‐
teren Aufwänden der TSS, die akut in der derzeitigen Pandemiesituation nicht leistbar sind. Jedenfalls dür‐
fen hieraus keine zusätzlichen Ansprüche von Versicherten ableitbar sein. Die 116 117 hat in der Corona‐
Pandemie einige zusätzlichen Aufgaben übernommen, die zur Bewältigung der Pandemie wichtig waren 
und sind. Die Erfüllung dieser Aufgaben darf nicht durch die Erweiterung bereits etablierter Funktionen 
durch weitere Dienstleistungen gefährdet werden. 

NR. 22 B) – 75 ABS. 1A, S. 4, ERGÄNZUNG EINER NR. 2 (FÄLLE, IN DENEN BEI EINER ZUVOR ERFOLGTEN 
INANSPRUCHNAHME EINES KRANKENHAUSES ZUR AMBULANTEN NOTFALLBEHANDLUNG DAS ERSTEIN‐
SCHÄTZUNGSVERFAHREN KEINEN SOFORTIGEN BEHANDLUNGSBEDARF ERGEBEN HAT)  

Mit der vorgesehenen Regelung wird offensichtlich die direkte Vermittlung von Akutpatienten durch die 
jeweilige TSS in bisher überweisungsgebundene Fachgebiete, nachdem Patientinnen und Patienten in einer 
Krankenhausambulanz vorstellig waren und ambulant behandelt wurden, beabsichtigt. Voraussetzung ist 
die Anwendung des bundesweit einheitlichen Ersteinschätzungsverfahren nach § 120, Abs. 3a (neu) durch 
die Krankenhausärzte. 

Ergibt die ärztliche Bewertung in einer Notfallambulanz der Krankenhäuser nach Durchlaufen des bundes‐
einheitlichen Ersteinschätzungsverfahrens das Erfordernis einer weiteren fachärztlichen Abklärung bzw. 
Behandlung, so ist eine weitere Verweisung der Patienten in die vertragsärztliche Versorgung zur Beschaf‐
fung einer Überweisung in Einzelfällen entbehrlich. 

Dieser Grundansatz erspart ggf. weitere Zwischenstationen bis zur Vermittlung eines Termins durch die TSS, 
umgeht aber die hausärztliche Steuerungsfunktion. Aus diesem Grund sollte von dieser Möglichkeit nur in‐
sofern Gebrauch gemacht werden, als dass nur im Falle der nicht zumutbaren Zeitverzögerung Terminver‐
mittlungen ohne vertragsärztliche Überweisungen vorgenommen werden. Das Ersteinschätzungsverfahren 
ist insofern auf dieses Erfordernis hin auszurichten. 

 

NR. 25 B) – § 87 ABS. 2B (NEU) – VERGÜTUNG VON HAUSÄRZTLICHEN LEISTUNGEN ZUR ORGAN‐ UND GE‐
WEBESPENDE 

Vorgesehen ist, dass der Bewertungsausschuss bis spätestens zum 31. Dezember 2021 mit Wirkung zum  
1. März 2022 eine Anpassung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) bzgl. der Vergütung der haus‐
ärztlichen Beratungsleistungen zur Organ‐ und Gewebespende beschließen soll.  

Die Regelung ist bereits im Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende veran‐
kert. Dieses Gesetz tritt zum 1. März 2022 in Kraft. Der Bewertungsausschuss sollte den Beschluss bis zum 
30. Juni 2021 fassen. Es handelt sich um eine rechtstechnische Anpassung, damit der Bewertungsausschuss 
seinen Auftrag auf Grund von geltendem Recht erfüllen kann. 

Die KBV begrüßt diese vorgesehene Regelung. 

NR. 26 – § 87A ABS. 3 S. 8 – KORREKTURVERFAHREN DER BEREINIGUNG DER MORBIDITÄTSBEDINGTEN 
GESAMTVERGÜTUNG AUS DEM TERMINSERVICE‐ UND VERSORGUNGSGESETZ 

Zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) gibt es Unterschiede im Umgang mit der Bereinigung 
aufgrund des Terminservice‐ und Versorgungsgesetzes (TSVG, BT‐Drs. 19/6337, verkündet im Bundesge‐
setzblatt am 6. Mai 2019, Teil I 2019, Nr. 18, 10. Mai 2019). 

Aufgrund des unterschiedlichen Abrechnungsverhaltens der Vertragsärzte können im Bereich der Bereini‐
gung von Neupatienten (§ 87a Abs. 3 S. 5 Nr. 5 SGB V) gegebenenfalls regional ausgestaltete Korrekturen 
notwendig sein. Eine Korrektur scheidet aus, wenn die Daten den erwartbaren Leistungsmengen entspre‐
chen oder wenn die KV die Abrechnungsdaten bereits korrigiert hat. Sollte eine Korrektur erforderlich wer‐
den, kann diese auf Erfassungsfehler beschränkt werden.  
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Zudem ist zu prüfen, ob ggf. durch die Corona‐Pandemie ein Rückgang der Leistungsmengen der offenen 
Sprechstunde erfolgt ist. Sollte dies der Fall sein, könnte als Korrektur bzgl. der offenen Sprechstunde eine 
Hochrechnung mit nicht von der Pandemie betroffener Quartale erfolgen, um die Corona‐Effekte zu kom‐
pensieren. Weitere Korrekturen sind dann nicht erforderlich.  

Für die weiteren Bereinigungstatbestände nach Satz 5 liegen keine Anhaltspunkte vor, dass aufgrund des 
Abrechnungsverhaltens der Vertragsärzte oder wegen der Corona‐Pandemie eine Unterbereinigung vorlie‐
gen könnte. Eine erneute Korrektur würde hier zu einer Doppelbereinigung führen.  

Zudem ist eine Festlegung der Notwendigkeit der Korrektur und des entsprechenden Korrekturverfahrens 
auf Bundesebene nicht zielgenau und kann nicht alle regionalen Spezifitäten abbilden. Zudem liegen der 
Bundesebene hierfür nicht die erforderlichen Daten vor.  

Vor diesem Hintergrund sollen die Gesamtvertragspartner auf Landesebene prüfen, ob eine Korrektur in 
diesem KV‐Bezirk notwendig ist und in diesem Fall mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2021 ein entsprechen‐
des Korrekturverfahren vereinbaren. Sofern bereits eine Korrektur durch die KVen stattgefunden hat, ist 
kein weiteres Korrekturverfahren vorzusehen.  

Die Ausgestaltung des Korrekturverfahrens obliegt den Gesamtvertragspartnern entsprechend der Notwen‐
digkeit vor Ort und beinhaltet auch die Festlegung der Quartale, die als Referenzwerte für die Korrektur 
herangezogen werden. Genauso wie eine Doppelfinanzierung auszuschließen ist, darf es auch keine Dop‐
pelbereinigung geben.   

 

Änderungsvorschlag 

§ 87a Abs. 3 Satz 8 SGB V wird durch folgende Sätze ergänzt: 

„Zudem haben sie unter Berücksichtigung der vom Bewertungsausschuss zu beschließenden Vorga‐
ben nach Satz 9 ab dem 1. Oktober 2021 bis zum 30. Juni 2022 vierteljährlich ein Verfahren zur Kor‐
rektur der Bereinigung nach Satz 7 durchzuführen. Der Bewertungsausschuss beschließt Vorgaben 
zum Korrekturverfahren einschließlich des Leistungsbedarfs, um den die morbiditätsbedingte Ge‐
samtvergütung für jede Kassenärztliche Vereinigung zusätzlich zu bereinigen ist. Der Leistungsbedarf 
nach Satz 9 soll aus dem auf Grundlage der Abrechnungsdaten der Jahre 2016, 2017 sowie 2018 zu 
bestimmenden Verhältnis von erwartetem Leistungsbedarf der in Satz 5 Nummer 3 bis 6 genannten 
Leistungen zum Gesamtleistungsbedarf der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung ermittelt wer‐
den. Ein Korrekturverfahren nach Satz 8 ist zudem dann ausgeschlossen, wenn die Kassenärztliche 
Vereinigung bereits die Leistungen nach Satz 5 Nr. 5 in den Abrechnungsdaten von Amts wegen 
berücksichtigt und diese insoweit richtiggestellt hat. Ein Korrekturverfahren ist für die Bereinigung 
von Leistungen nach Satz 5 Nr. 6 dann durchzuführen, wenn festgestellt wird, dass die Corona‐Pan‐
demie in dem Bereinigungsquartal zu unterdurchschnittlichen Leistungsmengen im Vergleich zu 
den Vorquartalen geführt hat.“ 

 

NR. 28 – § 95E (NEU) – BERUFSHAFTPFLICHT 

Der Gesetzentwurf sieht Regelungen zur Aufnahme einer Berufshaftpflichtversicherung als vertragsärztliche 
Pflicht vor. Adressat der Regelungen ist der Zulassungsausschuss, der prüfen muss, ob ein ausreichender 
Versicherungsschutz bei einem Antrag auf Zulassung, Ermächtigung oder Anstellung besteht. Zudem sollen 
die Zulassungsausschüsse verpflichtet werden, bei allen an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen‐
den Ärzten diesen Nachweis nachzufordern. Was unter einem ausreichenden Versicherungsschutz zu ver‐
stehen ist, kann der GKV‐Spitzenverband mit der Bundesärztekammer, der Bundespsychotherapeutenkam‐
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mer und der KBV durch die Festlegung von Mindestversicherungssummen, abweichend von der gesetzli‐
chen Vorgabe von drei Millionen Euro, regeln. Verstöße gegen diese vertragsärztliche Pflicht sollen den 
Kammern mitgeteilt werden. 

Diese Regelungen sind aus Sicht der KBV in verschiedener Hinsicht als kritisch zu werten.  

Bislang ist es eine berufsrechtliche Pflicht für Ärzte und Psychotherapeuten, sich hinreichend gegen Haft‐
pflichtansprüche im Rahmen der beruflichen Tätigkeit abzusichern. Liegt im Einzelfall ein schuldhafter Ver‐
stoß gegen Berufspflichten vor und hat ein Behandlungsfehler zu einem Schaden bei einem Patienten ge‐
führt, ist der Arzt nach allgemeinen Grundsätzen des Haftungsrechts schadensersatzpflichtig. Zur Abde‐
ckung dieses Haftungsrisikos dient der Abschluss einer privatrechtlichen Haftpflichtversicherung.  

Das Recht der ärztlichen Berufsausübung und der Berufsausübung sonstiger Heilberufe, fällt nach der Zu‐
ständigkeitsverteilung des Grundgesetzes in die Zuständigkeit der Länder. Dort wird bereits seit längerem 
über die Gewährleistung eines ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutzes beraten. Entsprechende 
Regelungen finden sich daher auch in den Kammer‐ und Heilberufsgesetzen und in den Berufsordnungen 
der zuständigen Landeskammern.  

Damit wird durch die Neuregelung im SGB V erneut eine berufsrechtlich verankerte Pflicht in das Vertrags‐
arztrecht überführt. Kritisch ist auch der damit verbundene Verwaltungsaufwand der KVen und der Zulas‐
sungsausschüsse anzusehen. Die Ausdehnung des Überprüfungszeitraums auf zwei Jahre wird zwar be‐
grüßt, ändert aber nichts an der grundsätzlichen Fehlverortung dieser Regelung im SGB V. Auch ohne diese 
Regelung haben grundsätzlich die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Ärztinnen 
die berufsrechtlich vorgeschriebene Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen, so dass es ausreichen 
würde, zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Beschlussfassung in Zulassungs‐ oder Genehmigungsverfahren 
den Versicherungsnachweis zu erbringen. Sofern eine Statusänderung bei bereits Zugelassenen nicht inner‐
halb eines angemessenen Zeitraums (vorgeschlagen werden zwei Jahre) ansteht, ist dem Zulassungsaus‐
schuss der ausreichende Versicherungsschutz mitzuteilen in Ergänzung zu den Meldepflichten der Vertrags‐
ärztinnen und Vertragsärzte bei Änderungen des Versicherungsverhältnisses. Die Regelung, wonach der 
GKV‐Spitzenverband mit den jeweiligen Berufskammern und den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen 
abweichende Festlegungen von den vorgesehenen Mindestsummen treffen kann, wirft Fragen auf. Die Be‐
stimmung der Höhe einer Haftpflichtversicherung ist maßgeblich vom medizinisch‐technischen Fortschritt 
und der Rechtssprechungspraxis der Gerichte in Haftungsfällen abhängig. Versicherungsunternehmen müs‐
sen das Prämien‐ und Reserverisiko in der Tarifierung berücksichtigen und risikogerechte Prämien erheben. 
Wie problematisch das ist, hat die Kostenentwicklung bei der Regulierung der Schadensfälle in der Geburts‐
hilfe gezeigt. Diese Aufgabe kann nicht durch die Selbstverwaltung gelöst werden.  

 

NR. 30 – § 106b ABS. 1a S. 2 – ÜBERSCHREITUNGSMÖGLICHKEIT DER BESTELLTEN GRIPPEIMPFSTOFFDO‐
SEN GEGENÜBER DEN VERABREICHTEN DOSEN UM BIS ZU 30 % AUCH IN DER SAISON 2021/2022 

Mit dem TSVG wurde im Jahr 2019 der Paragraph 106b Abs. 1a SGB V eingeführt, wonach bei Verordnun‐
gen saisonaler Grippeimpfstoffe eine angemessene Überschreitung der Menge gegenüber den tatsächlich 
erbrachten Impfungen grundsätzlich nicht als unwirtschaftlich gilt. Nach der Gesetzesbegründung sollte 
eine Überschreitung von bis zu 10 % als angemessen gelten. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Ärzte 
von einem Regress bedroht sind, wenn sie eine aus ihrer Sicht angemessene Menge Impfstoffe bestellt ha‐
ben, jedoch weniger Versicherte eine Grippeschutzimpfung erhalten möchten, als von ihnen zum Zeitpunkt 
der Bestellung der Impfstoffe – ca. sechs bis neun Monate vor Beginn der Impfsaison – angenommen 
wurde. Diese erstmals mit dem TSVG gesetzlich verankerte Regressbedrohung ist hinsichtlich einer anzu‐
strebenden Verordnungs‐ und Versorgungssicherheit als kontraproduktiv einzustufen. 

Gleichzeitig konterkariert diese Regelung die nach dem vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehene Neurege‐
lung in § 132e Abs. 4 SGB V, wonach in den regionalen Impfvereinbarungen eine Erhöhung der Impfquoten 
unter anderem bei den Grippeschutzimpfungen anzustreben ist. Angesichts der aufgrund der Regressbe‐
drohung nachvollziehbarerweise zu erwartenden Zurückhaltung der Vertragsärzte bei der Menge der früh‐
zeitig zu bestellenden Grippeimpfstoffdosen bei gleichzeitig nur unzureichenden Nachbestellmöglichkeiten 



 

Seite 10 von 30  /  KBV  /  Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG)  /   

12. April 2021 

während der laufenden Impfsaison ist eine Erhöhung der Impfquote bei den Grippeschutzimpfungen nur 
schwerlich zu erreichen. 

Mit der gegenüber dem Referentenentwurf neu eingeführten Regelung in § 106b Abs. 1a S. 2 SGB V soll wie 
bereits für die Impfsaison 2020/2021 auch für 2021/2022 gelten, dass bei Verordnungen saisonaler Grippe‐
impfstoffe eine Überschreitung von bis zu 30 % gegenüber den tatsächlich erbrachten Impfungen nicht als 
unwirtschaftlich gilt. Damit musste § 106b Abs. 1a SGB V im zweiten Jahr nach Einführung bereits zum zwei‐
ten Mal „nachgebessert“ werden. Darüber hinaus musste zur Sicherstellung der Versorgung in der Impfsai‐
son 2021/2022 – unter anderem aufgrund der Regelung in § 106b Abs. 1b SGB V – die zum 8. März 2021 in 
Kraft getretene Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen Influenza und Masern erlassen wer‐
den. 

Vor diesem Hintergrund schlägt die KBV die Streichung von § 106b Abs. 1a SGB V vor und bietet gleichzeitig 
an, die bereits im Ansatz geführten Gespräche mit dem BMG zu neuen Lösungsansätzen für eine stabile und 
sichere Versorgung mit Grippeimpfstoffen konstruktiv fortzuführen. 

 

Änderungsvorschlag 

Streichung von § 106b Absatz 1 SGB V. 

 

NR. 32 – § 118 – PRÜFUNG UND ANPASSUNG DER VEREINBARUNG ZU PIA UND PSIA AN G‐BA VORGABEN 

Für insbesondere schwer psychisch kranke Menschen sieht der Gesetzgeber aufgrund von 
§ 92 Abs. 6b SGB V neue und erweiterte Möglichkeiten der koordinierten Behandlung und der Erleichterung 
des Übergangs von der stationären in die ambulante Versorgung vor. Der vorliegende Gesetzentwurf setzt 
nun nicht nur eine zwingende Anpassung der dreiseitigen Vereinbarung zwischen GKV‐Spitzenverband, 
Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) und KBV zu den Psychiatrischen und Psychosomatischen Institut‐
sambulanzen als Bedingung dafür voraus, dass diesen Einrichtungen eine Teilnahme (hierzu in der Begrün‐
dung: „sachgerechte Einbindung“) im Rahmen der koordinierten Versorgung gemäß § 92 Abs. 6b SGB V er‐
möglicht wird, sondern auch eine Befassung des Zulassungsausschusses mit einer Prüfung und ggf. Anpas‐
sung der Ermächtigung, um die Teilnahme zu ermöglichen. 

Diese Verknüpfung ist nicht nachvollziehbar bzw. nicht erforderlich. Denn ob eine Anpassung der Vereinba‐
rungen überhaupt erforderlich sein wird, hängt einerseits von der (zum Zeitpunkt dieses Gesetzgebungsver‐
fahrens noch unbekannten) Gestaltung der neuen Richtlinie nach § 92 Abs. 6b SGB V ab und könnte ande‐
rerseits ohnehin jederzeit von den Vertragspartnern der dreiseitigen Vereinbarung veranlasst werden, 
sollte dies von diesen für erforderlich gehalten werden. Ein expliziter gesetzlicher Auftrag ist damit nicht 
erforderlich.  

 

Änderungsvorschlag 

Streichung der Regelung. 
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NR. 33B) – § 120 VERGÜTUNG AMBULANTER KRANKENHAUSLEISTUNGEN 

In § 120 Abs. 2 S. 7 wird geregelt, dass die Vergütung der Leistungen, die die psychiatrischen Institutsambu‐
lanzen im Rahmen der Versorgung nach der Richtlinie des G‐BA nach § 92 Abs. 6b erbringen, nach den ent‐
sprechenden Bestimmungen im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen mit dem Preis 
der jeweiligen regionalen Euro‐Gebührenordnung erfolgen muss. Aus unserer Sicht ist diese Regelung nicht 
erforderlich, da sie lediglich klarstellend ist.  

 

Änderungsvorschlag 

Streichung der Regelung. 

 

NR. 33C) – § 120 ABS. 3B (NEU) – EINFÜHRUNG EINES VERBINDLICHEN, BUNDESEINHEITLICHEN ERSTEIN‐
SCHÄTZUNGSVERFAHRENS FÜR DIE BEHANDLUNG VON PATIENTEN, DIE ZU LASTEN DER VERTRAGSÄRZT‐
LICHEN VERSORGUNG IN KRANKENHAUSAMBULANZEN BEHANDELT WERDEN, QUALIFIKATION DES PER‐
SONALS, DAS DIE ERSTEINSCHÄTZUNG VORNIMMT 

Die mit Einfügung von Absatz 3b angestrebte Neuregelung ergänzt sinnvoll die bisherige Verankerung der 
telefonischen Ersteinschätzung als Grundlage für die Vermittlung einer angemessenen Versorgung in Akut‐
fällen gemäß § 75 Abs. 1a S. 3 Nr. 3 SGB V.  

Ziel der telefonischen Ersteinschätzung ist es, den von akuten Krankheitsbeschwerden betroffenen Versi‐
cherten die Sicherheit zu geben, dass sie eine der Dringlichkeit entsprechende Versorgung in der angemes‐
senen Versorgungsebene erhalten. Dies erfordert ein Ersteinschätzungsverfahren, das neben der Dringlich‐
keit auch Hinweise auf den angemessenen Behandlungsort gibt. Ein solches befindet sich seit Januar 2020 
in den Servicezentralen der KVen im Einsatz.    

Auf diese Weise soll nicht nur die Patientensicherheit erhöht, sondern auch eine unangemessene Direktin‐
anspruchnahme der Notaufnahmen durch Akutfälle vermieden werden, damit diese für die Versorgung von 
medizinischen Notfällen optimal ansprechbar bleiben. Die Aufnahme des neuen Instruments nach  
§ 120 Abs. 3b in das SGB V ist auch deswegen erforderlich, weil nur so sichergestellt werden kann, dass die 
gesetzliche Vorgabe des § 76 Abs. 1 S. 3 gelebt werden kann.  

Nach § 76 Abs. 1 S. 3 SGB V dürfen Krankenhäuser ohne Überweisung nur in Notfällen aufgesucht werden. 
Diese gesetzliche Vorgabe konnte in der Vergangenheit nur unzureichend nachgehalten werden. Durch das 
neue Instrument wird für alle Beteiligten eindeutig definiert, wann ein Notfall im Sinne der vertragsärztli‐
chen Versorgung und damit auch eine Behandlungsmöglichkeit durch das Krankenhaus vorliegt. Diverse 
Studien haben zudem gezeigt, dass ein erheblicher Teil der Patienten, die sich fußläufig in Notaufnahmen 
vorstellen, ambulant durch Vertragsärzte behandelt werden können.   

Vor diesem Hintergrund hat sich die KBV bereits mehrfach auch im Einvernehmen mit Anderen für die Im‐
plementierung möglichst einheitlicher Ersteinschätzungskriterien ausgesprochen, damit die intendierte 
Steuerung der Akutpatienten gelingt und Versicherte mit einem gegebenen akuten Beschwerdebild ver‐
gleichbare Antworten bei der Suche nach Versorgungsangeboten erhalten.  

Eine Weiterentwicklung des von den KVen zur telefonischen Ersteinschätzung eingesetzten Verfahrens zum 
Einsatz an den Anlaufstellen der Notaufnahmen ist verfügbar. Damit wird explizit auch die Notwendigkeit 
einer weiteren diagnostischen Abklärung in einer Notaufnahme geprüft, so dass auf dieser Grundlage eine 
Abrechnungsvoraussetzung für eine folgende ambulante Behandlung durch die Notaufnahme geschaffen 
werden kann. Eine unter Beteiligung von Rettungsmedizinern erfolgte Weiterentwicklung des telefonba‐
sierten Ersteinschätzungsverfahrens ermöglicht eine sofortige Identifikation von Notfällen und deren Wei‐
terleitung in die Notfallbehandlung. Die Entscheidung über eine ambulante oder stationäre Behandlung 
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muss jedoch weiterhin in der Kompetenz der jeweiligen Notaufnahme liegen, da diese auf den Ergebnissen 
des jeweiligen diagnostischen Prozesses fußt, der auf die Ersteinschätzung folgt. Den Patienten, die keiner 
nachfolgenden Diagnostik oder Behandlung durch ein Krankenhaus bedürfen, kann auf Basis der Erstein‐
schätzung ein angemessenes Alternativangebot vermittelt werden. So kann im Ergebnis eine für die Akut‐ 
und Notfallversorgung verbesserte Aufgabenteilung zwischen Praxen und Krankenhäusern etabliert wer‐
den. 

Die nunmehr vorgenommene Änderung des Gesetzentwurfs, wonach der G‐BA Vorgaben zur Durchführung 
einer standardisierten und qualifizierten Ersteinschätzung erstellen soll, dient weder der Schnelligkeit des 
Verfahrens noch dem Erfordernis des angemessenen Einbezugs der in der Sache maßgeblichen Akteure. Es 
handelt sich unstreitig um eine ambulante Leistung, die nach den Grundsätzen des EBM vergütet werden 
soll. Grundlage für die Einschätzung ambulanter Patienten auch im Krankenhaus ist schon allein aus Grün‐
den der Etablierung gleicher Bewertungsgrundsätze das Ersteinschätzungsverfahren nach § 
75 Abs. 1a S. 3 Nr. 3 SGB V. Insofern wird vorgeschlagen, die ursprüngliche Fassung der Gesetzestextierung 
beizubehalten und die Definition des Ersteinschätzungsverfahrens dem Zuständigkeitsbereich der KBV zu‐
zuordnen. Die Ersteinschätzung ist bis zur Entscheidung über eine etwaige Zuleitung des Patienten in die 
Notaufnahme als die für ihn angemessene Versorgungsebene, Teil der ambulanten Versorgung.  

Dies ergibt sich durch die Zuweisung der telefonischen Ersteinschätzung zum Sicherstellungsauftrag nach 
§ 75 SGB V und durch den im Begründungstext aufgenommenen Verweis, dass für die Durchführung der 
Ersteinschätzung eine Abklärungspauschale nach EBM abzurechnen ist. Das Ersteinschätzungsverfahren er‐
setzt auch nicht Verfahren zur zeitlichen Priorisierung von Patienten in einer Notfallbehandlung, die nach 
der Richtlinie zur gestuften Notfallversorgung von den Krankenhäusern gefordert werden; durch die 
schnelle Erkennung von Notfällen kann es diese jedoch ergänzen.  

Sofern an der Auftragsvergabe an den G‐BA festgehalten wird, folgende weitere Anmerkungen: Im Hinblick 
auf den aufgegebenen Regelungshaushalt der Entwicklung eines Ersteinschätzungsverfahrens sowie der 
Festlegung der Qualifikationsanforderungen der die Ersteinschätzung durchführenden Fachkräfte ist der 
vorgesehene Zeitraum von 6 Monaten unrealistisch kurz. Alleine Anhörungs‐ und Genehmigungsverfahren 
sowie die Einarbeitung der sich daraus ergebenden Änderungen nehmen einen großen Teil dieses Zeit‐
raums ein. Insofern wird eine Verlängerung der Frist auf 18 Monate vorgeschlagen. Zu prüfen ist weiterhin 
die Aufnahme eines Evaluationsgebots um Erkenntnisse über Auswirkungen standardisierter Ersteinschät‐
zungssysteme auf die Versorgung ‐ auch zum Zweck der kontinuierlichen Weiterentwicklung – verfügbar zu 
machen. 

 

NR. 39B – § 132E ABS. 4 (NEU) – ERHÖHUNG DER IMPFQUOTEN ALS ZIEL ZU DEN REGIONALEN IMPFVER‐
EINBARUNGEN 

Siehe Bewertung zu Nr. 30 ‐ § 106b Abs. 1a Satz 2 SGB V, Seiten 9 und 10. 

 

NR. 40 – § 136A ABS. 6 (NEU) – EINHEITLICHE ANFORDERUNGEN FÜR INFORMATIONEN 

Durch die Änderungen soll der G‐BA beauftragt werden, „eine Richtlinie zur Förderung der Transparenz und 
Sicherung der Qualität in der Versorgung zu erlassen, die einheitliche Anforderungen für die Information 
der Öffentlichkeit insbesondere durch Vergleiche der zugelassenen Krankenhäuser sowie der an der ver‐
tragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringenden festlegt“.  

Bereits in ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf hat die KBV darauf hingewiesen, dass an die Veröf‐
fentlichung jedweder Daten, so auch von Qualitätssicherungsdaten, insbesondere der Ergebnisqualität, 
hohe Anforderungen bezüglich Methodik und Datenschutz zu stellen sind. Dies gilt umso mehr, wenn sol‐
che Daten Grundlage für folgenreiche (Wahl‐)Entscheidungen zur existentiellen Gesundheitsversorgung 
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sind oder erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen für einzelne Leistungserbringer, insbesondere selbstän‐
dige Freiberufler, haben können. Diesen Hinweisen wurde erfreulicher Weise teilweise Rechnung getragen, 
wie bei der Übernahme der Notwendigkeit der Risikoadjustierung. 

 

Auch die nun geforderte regelmäßige Feststellung der Zielerreichung wird durch die KBV ausdrücklich be‐
grüßt. Kritisch muss jedoch angemerkt werden, dass die Evaluation gemäß Regierungsentwurf durch das 
Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) selbst vorgenommen werden 
soll. Es ist wissenschaftlich unüblich, Entwicklung, Umsetzung und Evaluation durch das selbe Institut 
durchführen zu lassen. Vielmehr sollte der Gesetzgeber klar festlegen, dass die Evaluation durch unabhän‐
gige Dritte erfolgen muss. 

 

Unbenommen der methodischen Herausforderungen verbleibt das Problem, dass anders als im Kranken‐
haus, von den Ergebnissen Rückschlüsse auf einzelne Personen gezogen werden können. Dies ist daher 
nicht nur in Bezug auf die Persönlichkeitsrechte und den Datenschutz gegenüber den Vertragsärzten recht‐
lich fraglich ‐ der potentielle Vergleich von Behandlungsergebnissen zwischen einem großen Krankenhaus 
und einer Einzelpraxis wäre unverhältnismäßig. In der Begründung zum Regierungsentwurf wird ausge‐
führt, dass die Informationsfreiheit und das Recht auf körperliche Unversehrtheit von Patientinnen und 
Patienten insoweit die schützenswerten Interessen der Leistungserbringenden überwiegen. Diese Aussage 
erschließt sich der KBV in ihrer Absolutheit nicht. Bislang gibt es keine Grundlage, um eine solche Aussage 
treffen zu können, da noch keine belastbaren Ergebnisse aus der sektorenübergreifenden Qualitätssiche‐
rung (sQS) vorliegen und unverändert große methodische Herausforderungen nicht gelöst sind. Der Nut‐
zen ist insofern noch nicht beurteilbar. 

Zusätzlich möchte die KBV darauf hinweisen, dass es nicht die Aufgabe von Patienten sein kann und sollte, 
sich über die Qualität vor Behandlungen informieren zu müssen. Alle Leistungserbringer in allen Sektoren 
sollten bestimmten Qualitätsstandards entsprechen. Die Patienten müssen sich darauf verlassen können, 
dass Struktur‐ und Prozessqualität bereits ex‐ante sichergestellt sind. Hierfür ist in der vertragsärztlichen 
Versorgung das System der Kassenärztlichen Vereinigungen ein Garant. Bis Auswertungen erhobener Da‐
ten vorliegen vergehen sogar bei idealem Verlauf Jahre. Insofern muss ein gutes Gleichgewicht zwischen 
Struktur‐, Prozess‐ und Ergebnisqualität gewählt werden, dass sowohl den Aufwand als auch den gesund‐
heitlichen und informationsbedarfsbezogenen Nutzen gerecht wird. Eine externe Qualitätsdarstellung kann 
daher immer nur ergänzend sein und darf nicht dazu genutzt werden, um ggf. Einsparungen zu erzielen und 
die Qualitätssicherung „zu Lasten“ der Patienten zu betreiben.  

 

Änderungsvorschlag 

Streichung der Regelung. 

 

NR. 42 – § 137 – 100 PROZENTIGE DOKUMENTATIONSPFLICHT FÜR AMBULANTE LEISTUNGSERBRINGER
   

Die vorgesehene 100%ige Dokumentationspflicht für Vertragsärzte und –psychotherapeuten einschließlich 
der Sanktionierung durch Vergütungsabschläge bei Nichterfüllung der Dokumentationspflicht hat sich be‐
reits in den Krankenhäusern als nicht geeignet erwiesen, eine gute Datenqualität für die Qualitätssicherung 
sicherzustellen. Sie widerspricht dem Ansatz der Qualitätsförderung und stellt auf ungeeignete Weise mo‐
netäre Sanktionen in den Mittelpunkt. 

Dass die im Rahmen der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung bereits im stationären Sektor geltende 
100%ige Dokumentationspflicht auf den ambulanten Sektor ausgedehnt werden soll, erscheint zunächst 
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einmal „gerecht“.  In der Realität können durch die auf dem Markt befindlichen unterschiedlichen Soft‐
wareprodukte, durch unterjährige Spezifikationsänderungen des IQTIGs, durch nachträgliche Korrekturen 
der Abrechnung im Rahmen der Prüfung durch den Medizinischen Dienst oder die KVen sowie durch Fallzu‐
sammenführungen unbemerkt Über‐ und Unterdokumentationen bei den Leistungserbringern entstehen, 
die nur sehr aufwändig nachvollzogen und korrigiert werden können. Eine 100%ige Dokumentationsrate 
ist folglich selbst bei gewissenhaftestem Vorgehen nicht zu erreichen.  

Daher erscheint eine unmittelbare Sanktionierung auf Basis einer Nichterfüllung der 100%igen Dokumenta‐
tionspflicht unbillig.  

Oft ist im vertragsärztlichen Bereich die (vollständige) Dokumentationsverpflichtung bereits Bestandteil der 
EBM‐GOP, so dass eine fehlende Dokumentation eine „unvollständige Leistungserbringung“ bedeutet, was 
im Rahmen der sachlich‐rechnerischen Richtigstellung der vertragsärztlichen Abrechnung festgestellt wird. 
Hier kann es schon jetzt zu Honorarkorrekturen kommen. Doppelsanktionierungen müssen jedoch vermie‐
den werden. Gemäß § 137 Abs. 1 SGB V sind Maßnahmen zur Sanktionierung im Rahmen der Qualitätsför‐
derung auf Basis eines gestuften Systems und mit dem Gebot der Verhältnismäßigkeit zu gestalten und 
anzuwenden. In der vertragsärztlichen Qualitätssicherung hat sich bereits gezeigt, dass Maßnahmen, wie 
sie in § 17 Abs. 3 DeQS‐RL als Maßnahmen Stufe 1 festgeschrieben sind (Fachgespräche, Schulungen, Quali‐
tätszirkel, etc.), bereits ein geeignetes Instrument darstellen, um Dokumentationsfehler abzustellen. Es be‐
darf keiner monetären Sanktionen, im Gegenteil würden ausschließlich monetäre Sanktionen den Fokus auf 
ungeeignete Weise weg von der Qualitätsförderung schieben. 

Dem gestuften System der Sanktionierung und dem Gebot der Verhältnismäßigkeit sollte daher auch an 
dieser Stelle gemäß gesetzlicher Vorgabe Rechnung getragen werden. Vergütungsabschläge als sofortige 
und einzig mögliche Maßnahme sind nicht erforderlich. 

 

Änderungsvorschlag 

§ 137 Abs. 2 SGB V 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien über Maßnahmen der einrichtungs‐
übergreifenden Qualitätssicherung eine Dokumentationsrate von 100 98 Prozent für dokumentati‐
onspflichtige Datensätze der Krankenhäuser Leistungserbringer fest. Er hat bei der Unterschreitung 
dieser Dokumentationsrate gestufte Maßnahmen gemäß Absatz 1 Vergütungsabschläge nach § 8 
Absatz 4 des Krankenhausentgeltgesetzes oder § 8 Absatz 4 der Bundespflegesatzverordnung vorzu‐
sehen, es sei denn, das Krankenhaus die Leistungserbringer weisent nach, dass die Unterschreitung 
unverschuldet ist. Für vertragsärztliche Leistungserbringer sieht der Gemeinsame Bundesausschuss 
eine dreijährige Übergangsregelung vor." 

 

NR. 43 – § 137A – ANPASSUNGEN BEI PATIENTEN‐BEFRAGUNGEN  

Die Durchführung von Patientenbefragungen in digitaler Form zur besseren und zeitgemäßen Ansprache 
von Patientinnen und Patienten wird ausdrücklich begrüßt. Die KBV spricht sich darüberhinausgehend dafür 
aus, dass Patientenbefragungen in der Regel digital erfolgen. Dies ist von zentraler Bedeutung, um Patien‐
tenbefragungen barrierefrei gestalten zu können, wie es die Änderung zu § 137b Abs. 1 anstrebt (Nr. 44 
dieses Gesetzentwurfs). Daher wird folgende andere Änderung § 137a Abs. 3 vorgeschlagen: In Satz 2 Nr. 1 
werden nach dem Wort „Patientenbefragungen“ die Wörter „in der Regel in digitaler Form“ eingefügt 
anstelle der geplanten Änderung „auch in digitaler Form“. 
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Ebenso begrüßt die KBV ausdrücklich die Nutzung vorhandener national oder international anerkannter Be‐
fragungsinstrumente zur Reduktion des Entwicklungsaufwands und zur Erhöhung der Vergleichbarkeit von 
Befragungsergebnissen. 

Unabhängig von der Form – Papier oder digital – müssen auch Patientenbefragungen regelhaft einer Nut‐
zen‐Aufwand‐Evaluation unterzogen werden, einschließlich ihrer Opportunitätskosten und des damit ver‐
bundenen Aufwands in den versorgenden Einrichtungen. Bislang liegen in Deutschland noch keinerlei Er‐
fahrungen im Rahmen der sQS vor, da noch für keines der bestehenden Verfahren Patientenbefragungen 
durchgeführt werden. Vor diesem Hintergrund sollte im Gesetzestext an derselben Stelle die vorhandene 
und methodisch sinnvolle Vorgabe zur Entwicklung von „…Module(n) für ergänzende Patientenbefragun‐
gen…“ aus Gründen der Ressourcen‐ und Zeitersparnis präzisiert werden. Die Entwicklung von Patientenfra‐
gebögen durch das IQTIG sollte zukünftig tatsächlich in Form modularer Messinstrumente und nicht in 
Form in sich geschlossener Instrumente vorgenommen werden. Daher wir folgende weitere Änderung § 
137a Abs. 3 vorgeschlagen: In Satz 2 Nr. 1 werden nach dem Wort „einschließlich“ die Wörter „themen‐
spezifisch kombinierbarer“ eingefügt. 

 

Änderungsvorschlag 

In § 137a Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 werden nach dem Wort „Patientenbefragungen“ die Wörter „in 
der Regel in digitaler Form“ eingefügt anstelle der geplanten Änderung „auch in digitaler Form“. 

Außerdem wird in Satz 2 Nummer 1 nach dem Wort „einschließlich“ die Wörter „themenspezifisch 
kombinierbarer“ eingefügt. 

 

NR. 47 – § 137D – TRANSPARENZ ÜBER MEDIZINISCHE REHABILITATIONS‐EINRICHTUNGEN  

Die Veröffentlichung jedweder Qualitätssicherungsdaten, insbesondere der Ergebnisqualität, auf Einrich‐
tungsebene setzt hohe Anforderungen an die Methodik voraus, wie beispielsweise eine hinlängliche Risiko‐
adjustierung sowie eine laienverständliche Kommentierung. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Fehlinfor‐
mationen veröffentlicht werden oder Fehlinterpretationen erfolgen, was den Sinn der Veröffentlichung, 
nämlich Wahlentscheidungen für die Patienten zu ermöglichen, ins Gegenteil kehren könnte. Dieser hohe 
Aufwand muss in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen, was Begleitevaluationen zwingend 
erforderlich macht. Internationale Publikationen zeigen, dass Patienten ihre Entscheidung für oder gegen 
eine Einrichtung nach anderen Kriterien als rein medizinisch‐wissenschaftlichen, die auf Portalen veröffent‐
licht werden, treffen. Auch Fehlanreize wie Risikoselektion etc. müssen kontinuierlich beobachtet werden. 

 

NR. 47 – § 137F ABS. 1 S. 3 – EINFÜHRUNG EINES DMP ADIPOSITAS 

Die KBV begrüßt grundsätzlich die Intention, strukturierte Behandlungsprogramme (Disease‐Management‐
Programme (DMPs)) für Versicherte mit Adipositas zur Verfügung zu stellen. An der Bedeutung der Adiposi‐
tas als Gesundheitsproblem besteht kein Zweifel, unabhängig von der Frage, ob Adipositas im Sinne eines 
Risikofaktors oder aber als eigenständige chronische Erkrankung verstanden wird.  

Inzwischen vorliegende Vergleichsstudien aus dem deutschen Versorgungskontext zur Versorgungsqualität 
innerhalb und außerhalb von DMP bei vergleichbaren Patientengruppen zeigen deutliche Vorteile für DMP 
hinsichtlich leitliniengerechter Versorgung, Reduktion von Folgeerkrankungen und Komplikationen bis hin 
zu einer signifikanten Senkung der Sterblichkeit. 

Allerdings hat bisher keines der vom G‐BA beschlossenen neuen DMP (z. B. zu Herzinsuffizienz, chroni‐
schem Rückenschmerz, Depression) Eingang in die Versorgung gefunden. Beim Bundesamt für soziale Si‐
cherung liegen zu keinem dieser neuen DMP Vertragsentwürfe der Krankenkassen zur Zulassung vor. 
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Die derzeitige Systematik der DMP‐Ausgleichszahlungen aus dem Gesundheitsfonds (Programmkostenpau‐
schale) an die Krankenkassen bietet keine Anreize für die Umsetzung neuer DMP‐Indikationen. Es werden 
lediglich die entstandenen Ist‐Kosten des vorvergangenen Jahres ausgeglichen, die Teilnahme an mehreren 
DMP wird ausdrücklich nicht berücksichtigt. Zur finanziellen Ausgestaltung von Verträgen zu neuen DMP 
müssten Kassen in Vorleistung treten. Multimodale Schulungsprogramme für Versicherte mit chronischem 
Rückenschmerz oder therapeutisch unterstützte digitale Selbstmanagementprogramme für chronisch de‐
pressive Versicherte – wie in den G‐BA Richtlinien als obligater Vertragsbestandteil gefordert – lassen sich 
nur mit entsprechender Finanzierung umsetzen. Das Gleiche gilt für die im Gesetzentwurf geforderten mul‐
timodalen Angebote, die in ein DMP Adipositas zu integrieren wären.   

Vor diesem Hintergrund besteht auch bei Vorliegen einer Richtlinie des G‐BA zu einem neuen DMP Adiposi‐
tas innerhalb der geforderten Frist kaum eine Aussicht, dass eine Umsetzung in regionalen Verträgen erfol‐
gen wird und dieses Angebot innerhalb eines überschaubaren Zeitraums für Versicherte mit Adipositas zur 
Verfügung steht.  

Daher sollte im Rahmen der Anforderung an den G‐BA zur Erstellung einer DMP‐Richtlinie zur Behandlung 
von Adipositas gleichzeitig die Systematik der DMP‐Ausgleichszahlungen aus dem Gesundheitsfonds mit 
entsprechenden finanziellen Anreizen für die Krankenkassen verknüpft werden. 

Daneben schlagen wir vor, für Versicherte, die an den DMP COPD oder KHK teilnehmen, also bereits eine 
schwerwiegende chronische Erkrankung haben, ergänzend zu einer verhaltensmodifizierenden Interven‐
tion dringend eine medikamentöse Raucherentwöhnung zu Lasten der GKV zu ermöglichen. Bei beiden In‐
dikationen handelt es sich um nikotinassoziierte Erkrankungen, bei Nikotinabusus um eine Suchterkran‐
kung. Die mit Studien belegte wirksamste Methode zur Raucherentwöhnung ist die Kombination verhal‐
tensmodifizierender Interventionen mit Medikamenten. Dies entspricht auch der DMP‐Beschlussbegrün‐
dung des G‐BA. 

Die in den DMP empfohlenen Maßnahmen zur Verzögerung des Krankheitsverlaufs, zur Steigerung der Le‐
bensqualität und Senkung der Sterblichkeit können bei weiterhin rauchenden Betroffenen ihre Wirksamkeit 
kaum entfalten. Mit der Einwilligung in die DMP‐Teilnahme willigen Versicherte in die besonderen Bedin‐
gungen der Programme ein, sie bestätigen schriftlich ihre Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung. Vor diesem 
Hintergrund erscheint es sachgerecht, Ausnahmeregelungen in § 34 SGB V zu formulieren, die ein Angebot 
für medikamentöse Raucherentwöhnung zu Lasten der GKV zumindest für DMP‐Teilnehmende ermögli‐
chen. 

 

Änderungsvorschlag 

In § 34 Absatz 1 wird nach Satz 7 als neuer Satz 8 eingefügt:  
 
„Für Versicherte, die in ein strukturiertes Behandlungsprogramm gemäß § 137f zu den nikotinassozi‐
ierten Erkrankungen COPD oder KHK eingeschrieben sind, gilt der Ausschluss von Arzneimitteln zur 
medikamentösen Raucherentwöhnung nicht.“ 

 

NR. 69 – § 299 – VERLÄNGERUNG DER LÖSCHFRIST  

Die geplante Änderung betrifft Richtlinien nach den §§ 136 bis 136b, bei denen Patientenbefragungen 
durchgeführt werden. Inhaltlich ermöglicht die geplante Änderung eine deutlich längere Aufbewahrung  
(24 statt sechs Monate) von Daten, die für die Patientenbefragungen erhoben wurden ‐ soweit dies aus me‐
thodischen Gründen erforderlich ist. Dies erscheint zunächst sachlich nachvollziehbar. Bevor jedoch durch 
eine Ausweitung der Löschfristen von sensiblen Patientendaten auf problematische Weise in den Daten‐
schutz eingegriffen wird, sollte die methodische Vorgehensweise optimiert werden. 
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Würden die Befragungstermine zu festgelegten Zeitpunkten bzw. an festgelegten Messpunkten erfolgen, 
an denen jene Patienten befragt würden, die genau zu diesem Zeitpunkt zuvor definierte Kriterien erfüllten, 
wäre die gegenwärtig gültige Datenspeicherfrist kein Problem.  

Zudem wäre eine Auslösung von Patientenbefragungen bei chronischen Erkrankungen direkt über die 
Krankenkassen und nicht über die Leistungserbringer ein wesentlich ressourcenschonenderes Vorgehen. 
So würde nicht bei jedem „neuen“ Patientenfall (mit den definierten Kriterien) eine Auslösung beim Arzt 
erfolgen, sondern die Krankenkassen, denen die Patientendaten vorliegen, könnten die entsprechenden 
Patientenfälle, an die Versendestelle weiterleiten. Dieses Vorgehen könnte eine lange Datenspeicherung 
von sensiblen Patientendaten bei der Versendestelle entbehrlich machen. 

 

Änderungsvorschlag 

Streichung der Regelung. 
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ARTIKEL 11 ‐ ÄNDERUNG DER RISIKOSTRUKTUR‐AUSGLEICHSVERORD‐
NUNG 

Die KBV regt eine Änderung zur Risikostrukturausgleichsverordnung (RSAV) an, die jedoch nicht Gegen‐
stand des Referentenentwurfs ist: 

Die Regelungen des § 15 i. V. m. mit § 24 RSAV beinhalten eine rückwirkende Ausschreibung von Versicher‐
ten aus einem DMP. Gemäß § 15 Abs. 7 S. 3 Nr. 3 RSAV endet die Einschreibung eines Versicherten mit dem 
Tag der letzten Dokumentation (Dokumentationsdatum), wenn die Teilnahme des Versicherten an dem 
Programm nach § 24 Abs. 2 Nr. 2 endet. Ausschreibungen wegen Nichtteilnahme an mehrfach empfohle‐
nen Schulungen können beispielsweise erst mehr als 12 Monate nach der letzten Dokumentation erfolgen. 
Ausschreibungen wegen Überschreitung der Dokumentationsintervalle können erst mehrere Quartale 
(beim DMP‐Brustkrebs bis zu drei Jahre) nach der letzten wirksamen Dokumentation erfolgen. 

Diese Vorgabe führt dazu, dass zum Zeitpunkt der Erbringung von DMP‐Leistungen weder der Versicherte 
selbst noch der die DMP‐Leistung erbringende Arzt noch die Krankenkasse über eine belastbare Informa‐
tion über den aktuellen DMP‐Status verfügt und DMP‐Leistungen in einem Zeitraum erbracht werden, für 
den rückwirkend die Rechtsgrundlage entfallen kann. Für teilnehmende Ärzte, die in gutem Glauben DMP‐
Leistungen erbringen, führt dies seit Beginn der DMP zu Rückforderungen in erheblicher Höhe.  

Um die für alle am Programm Beteiligten bestehenden Rechtsunsicherheiten zu beheben, schlagen wir fol‐
gende Änderung vor: 

 

Änderungsvorschlag 

§ 15 Abs. 7, Nr. 3 RSAV wird wie folgt geändert: 
 
„mit dem Tag der letzten Dokumentation (Dokumentationsdatum), wenn die Teilnahme des Versi‐
cherten an dem Programm an dem die Krankenkasse die an dem Programm beteiligten Leistungs‐
erbringer und Versicherten über die Feststellung des Ausschreibetatbestands nach  
§ 24 Absatz 2 Nummer 2 endet informiert hat.“ 

 

 
 
Damit diese Änderung rechtsicher umgesetzt werden kann, schlagen wir eine weitere Änderung vor:  
 

Änderungsvorschlag 

§ 291a Abs. 2 Nr. 12 SGB V (neu) 
 
„...indikationsbezogene Kennzeichen für die Versicherten, die in ein oder mehrere nach § 137g zuge‐
lassene strukturierte Behandlungsprogramme eingeschrieben sind. Auch Ausschreibungen aus den 
Behandlungsprogrammen werden mit Datum vermerkt.“ 
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Begründung: 

Eine zuverlässige Information über den DMP‐Einschreibestatus von Versicherten liegt zum Zeitpunkt der 
Erbringung von DMP‐Leistungen weder bei Ärzten der ersten noch der zweiten Versorgungsebene vor. Dies 
führt immer wieder zu Rückforderungen von Vergütungen für in gutem Glauben erbrachte Leistungen und 
zu entsprechenden gerichtlichen Auseinandersetzungen. Die Bereitschaft von Vertragsärzten zur Teilnahme 
an DMP‐Verträgen wird dadurch erheblich reduziert. Insbesondere die Umsetzung neuer DMP‐
Indikationen, beispielsweise zu Depression, chronischem Rückenschmerz und – wie im vorliegenden 
Entwurf vorgesehen – zu Adipositas erfordert eine verlässliche Information für ärztliche Leistungserbringer 
zum indikationsbezogenen Einschreibestatus. Die vorgeschlagene Regelung ermöglicht die Erbringung von 
DMP‐Leistungen auf rechtssicherer Basis, auch im Falle von Mehrfacheinschreibungen. 
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ZUM ERSTEN PAKET DER FACHFREMDEN ÄNDERUNGSANTRÄGE 
VOM 19. MÄRZ 2021, BT‐DRS. 19(14)310 

 

ÄA 3 – §§ 64D, 295 ABS. 1B S. 1 SGB V, ART. 15A (§ 3 ABS. 1 NR. 3A) 
PP) DATRAV (GENOMSEQUENZIERUNG) ‐ MODELLVORHABEN ZUR 
UMFASSENDEN DIAGNOSTIK UND THERAPIEFINDUNG MITTELS GE‐
NOMSEQUENZIERUNG BEI SELTENEN UND ONKOLOGISCHEN ER‐
KRANKUNGEN“ 

Der vorliegende Änderungsantrag führt ein umfassendes Modellvorhaben zur Genomsequenzierung auf 
gesetzlicher Grundlage als neuen § 64d in das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch ein. 

Die KBV begrüßt die Intention des Gesetzgebers, mit dem vorliegenden Änderungsantrag die Diagnostik 
und Therapie durch eine strukturierte Ausweitung von Vollgenomsequenzierungen bei seltenen und onko‐
logischen Erkrankungen zu verbessern und hierfür den Leistungserbringern eine bundeseinheitliche Daten‐
bank zur Erfassung und Nutzung von Daten in Deutschland bereitzustellen sowie die notwendigen daten‐
schutzrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.  

Zu begrüßen ist weiterhin die Einbeziehung ärztlicher Expertise in die Definition der Anwendungsbereiche 
und auch eine – entsprechend der Begründung – Öffnung der Teilnahme für ambulante Leistungserbringer. 
Die Verpflichtung als einzelner Leistungserbringer ein interdisziplinäres Leistungsangebot bereitzuhalten, 
schließt jedoch de facto die meisten ambulanten Leistungserbringer grundsätzlich aus, da die ambulante 
Versorgung als Netzwerk unabhängiger Leistungserbringer strukturiert ist. Wir verweisen hier insbesondere 
auf große und äußerst leistungsfähige humangenetische und onkologische vertragsärztliche Institute in 
Deutschland. Diese bilden als spezialisierte Institute ein Netzwerk mit weiteren ambulanten Leistungser‐
bringern und schaffen ein interdisziplinäres Versorgungsangebot mit einer Vielzahl von spezialisierten fach‐
ärztlichen und nicht‐ärztlichen wissenschaftlichen Mitarbeitern.  

› Es ist deswegen eine Öffnung der Teilnahmebedingungen in § 64d Absatz 3 für entsprechende Netz‐
werke der ambulanten Leistungserbringer erforderlich, sodass Leistungserbringern, die keine Zentren 
i. S. der G‐BA Zentrums‐Richtlinie § 136c Absatz 5 SGB V sind, eine Teilnahme ermöglicht wird. 

 

Nach § 64d Abs. 1 gem. Änderungsantrag haben sich die Leistungserbringer ‐ vorbehaltlich einer positiven 
Prüfung der Teilnahmeberechtigung durch den GKV‐SV – in einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zur Verhand‐
lung zusammenzuschließen. In Anbetracht der geplanten Zeitschiene eine veritable Herausforderung. Hin‐
sichtlich der zu gründenden ARGE ist unklar, welche Rechtsform dieser zukommt und wie die Stimmrechts‐ 
und Kostenverteilung innerhalb der ARGE ausgestaltet ist. Das Entscheidungsverfahren, in welchem der 
Leistungserbringer zur Teilnahme an dem Modellvorhaben einzig durch den GKV zugelassen wird, ist für 
den vertragsärztlichen Leistungserbringer im Antrag nicht weiter ausgestaltet, in sich intransparent und 
nicht nachprüfbar. Hierfür ist ein transparentes und unabhängiges Verfahren mit nachprüfbaren Kriterien 
vorzusehen. Es wird angeregt, zu regeln, welche Rechtsschutzmöglichkeiten den Antragstellern zustehen, 
deren Teilnahmeantrag abgelehnt wurde. 

› Der Gesetzgeber sollte den ergänzten Bewertungsausschuss und dessen Träger unmittelbar mit der 
dreiseitigen Umsetzung und der Festlegung der Kriterien nach Absatz 7 Nummern 3, 4, 5, 7, 8 und 9 
des Modellvorhabens des 3. ÄA beauftragen.   
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Nicht zwingend notwendig erscheint die Verknüpfung von Aufbau und Betrieb einer bundeseinheitlichen 
Datenbank mit der Schaffung neuer Versorgungsstrukturen in einem Modellvorhaben. Diese neuen Versor‐
gungsstrukturen werden in dem Projekt TRANSLATE‐NAMSE – Verbesserung der Versorgung von Menschen 
mit seltenen Erkrankungen durch Umsetzung von im nationalen Aktionsplan (NAMSE) konsentierten Maß‐
nahmen als Versorgungsmodelle für spezielle Patientengruppen vom G‐BA im Rahmen des Innovations‐
fonds erprobt. Derzeit wird der Abschlussbericht erstellt. Dieser bildet die Grundlage für die Weiterentwick‐
lung der zweckmäßigen Versorgungsstrukturen durch die Selbstverwaltung. Es ist nicht nachvollziehbar, 
dass der Gesetzgeber zunächst einen solchen Prozess auf den Weg bringt und im Speziellen den Erkenntnis‐
sen der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen aus dem genau für diesen Zweck durchgeführten Projekt 
im Innovationsfonds vorgreift. 

› Der Gesetzgeber sollte zur schnelleren Realisierung in Erwägung ziehen, das Modellvorhaben „bun‐
deseinheitliche Dateninfrastruktur zur Vollgenomsequenzierung“ kurzfristig und unabhängig von ei‐
nem Modellvorhaben „Strukturierte Versorgung von Patienten mit Seltenen Erkrankungen“ umzuset‐
zen, wobei letzteres unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Abschlussbericht des Gemein‐
samen Bundesausschusses zum Projekt TRANSLATE‐NAMSE des Innovationsfonds ausformuliert wird. 

 

Der Bewertungsausschuss hat in den letzten Jahren durch seine Beschlüsse zur Human‐ und Tumorgenetik 
dazu beigetragen, dass Leistungserbringer für die Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen Zu‐
gang zu State‐of‐the‐Art Analytik zunächst als Paneldiagnostik und seit dem 1. Januar 2021 auch zur Vollge‐
nomsequenzierung haben. Damit ist ein wesentliches Ziel des Modellvorhabens bereits in der Routinever‐
sorgung angekommen. Insbesondere im Bereich der humangenetischen Versorgung nehmen die Träger der 
Zentren nach § 136c Abs. 5 SGB V bereits heute entweder als Ermächtigte oder über assoziierte Medizini‐
sche Versorgungszentren an der vertragsärztlichen Versorgung teil.  

Uneingeschränkt zu begrüßen ist die bundeseinheitliche Bereitstellung einer Dateninfrastruktur für Ge‐
nomdaten für die Diagnostik und die Forschung. Aus Sicht der KBV sollte die Speicherung von und der Zu‐
griff auf qualitätsgesicherte Genomdaten in der neu geschaffenen Dateninfrastruktur für Fragen der Diag‐
nostik für alle Leistungserbringer möglich sein und der hierfür besondere Aufwand vergütet werden. Zu‐
griffe auf die Dateninfrastruktur für die Forschung können getrennt geregelt werden.  

› Eine umfassende Nutzung der neu zu schaffenden Dateninfrastruktur könnte durch eine Vergütung 
des besonderen Aufwandes für die Datenaufbereitung zur Speicherung in Anlehnung an die Coronavi‐
rus‐Surveillance‐Verordnung zielgerichtet gefördert und von der Finanzierung der Vollgenomsequen‐
zierung zur Vermeidung von Mitnahmeeffekten entkoppelt werden.  

 

Das Modellvorhaben soll entsprechend des § 116b Abs. 6 S. 13 bis 15 aus der morbiditätsbedingten Ge‐
samtvergütung (MGV) bereinigt werden. Voraussetzung für eine Bereinigung ist jedoch, dass diese Leistun‐
gen in der Vergangenheit bereits erbracht wurden, vormals über die an die KV zu entrichtende MGV abge‐
golten waren und im Rahmen des Modellvorhabens ersetzt werden.  

Eine der Teilnahmevoraussetzungen ist jedoch eine seltene und mit den bisherigen Verfahren nicht ab‐
schließend diagnostizierte Erkrankung. Insoweit baut diese Diagnostik auf den bereits erhobenen Befunden 
auf und ersetzt diese nicht, eine Bereinigung der MGV im Rahmen des Modellvorhabens ist deswegen nicht 
sachgerecht. 

› Eine Bereinigung der MGV für ein Modellvorhaben mit neuen, zusätzlichen Leistungen für bislang 
nicht abschließend diagnostizierte Erkrankungen ist nicht sachgerecht. 

 

Die Regelung, ergänzende Untersuchungen von Verwandten ersten Grades zu Lasten der Krankenkasse des 
Indexpatienten im Rahmen einer „Trio‐Diagnostik“ durchführen und abrechnen zu können, wird begrüßt. 
Untersuchungen von Verwandten ersten Grades sollten als allgemeine Regelung in das SGB V insbesondere 
für transplantationsmedizinische und humangenetische Indikationen aufgenommen werden. 
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› Es wird die Aufnahme einer grundsätzlichen Regelung im SGB V zur Untersuchung von Verwandten 
ersten Grades insbesondere für transplantationsmedizinische und humangenetische Fragestellungen 
angeregt, sofern diese für die diagnostische Klärung oder die Therapie des Versicherten erforderlich 
sind. 

Mit der Umsetzung des vorliegenden Änderungsantrages werden neben den etablierten Netzwerken der 
ambulanten Versorgung neue zusätzliche Strukturen geschaffen anstatt die bestehenden auf der Basis des 
mit Bundesmitteln geförderten Projektes TRANSLATE‐NAMSE des Innovationsfonds des G‐BA weiterzuent‐
wickeln. Der Abschlussbericht des Projektes wird derzeit erstellt. Die Erkenntnisse aus dem Projekt TRANS‐
LATE‐NAMSE können deswegen abgewartet und für die Weiterentwicklung der Versorgung von Patienten 
mit seltenen Erkrankungen genutzt werden. 

ZU DEN REGELUNGEN IM EINZELNEN 

§ 64D ABS. 1 

Die Leistungserbringer nach Absatz 1 S. 1 müssen die Verhandlungen gemeinsam als ARGE führen.  

Es ist unklar, wie sich die Leistungserbringer in der gesetzten Frist von sechs Wochen zu einer ARGE zusam‐
menschließen und eine Verhandlungsführung abstimmen können sollen, es sei denn, der Gesetzgeber sieht 
den Verband der Deutschen Universitätsklinika als einzigen Vertreter der Zentren nach Absatz 3. 

§ 64D ABS. 2 

Genomsequenzierung sollte durch Vollgenomsequenzierung ersetzt werden sowie die Spezifizierung insbe‐
sondere der Nummern 1, 3 und 7 zwischen den Erfordernissen der Diagnostik seltener Erkrankungen und 
der Onkologie (Gendiagnostikgesetz, Zeithorizont) differenzieren. Die Dauer bis zur Befundmitteilung sollte 
nicht auf den Zeitpunkt der Sequenzierung, sondern auf den Zeitpunkt der interdisziplinären Fallkonferenz, 
in der erstmalig über die Aufnahme in das Programm beraten wird, Bezug nehmen. 

§ 64D ABS. 3 

Das Modellvorhaben umfasst humangenetische und onkologische Erkrankungen. In Absatz 3 wird die Teil‐
nahmeberechtigung geregelt. 

In der Zentrumsregelung sind sowohl bei den Zentren für seltene Erkrankungen als auch für onkologische 
Erkrankungen sehr große Strukturen gemeint (A‐Zentren für seltene Erkrankungen mit mind. fünf zugeord‐
neten B‐Zentren; Onkologische Zentren, die mind. fünf Tumorentitäten versorgen). Der Antrag sieht vor, 
dass die Teilnahmeberechtigung für Zentren grundsätzlich gilt, diese sollte jedoch auf die nachgewiesene 
Expertise beschränkt sein.  

Die Leistungserbringer müssen nach Satz 2 über ein interdisziplinäres und multiprofessionelles Versor‐
gungsangebot verfügen und die koordinierenden Aufgaben zur Diagnostik und Therapiefindung nach Ab‐
satz 2 (interdisziplinäre, fachübergreifende Fallkonferenzen) übernehmen. Eine Teilnahme an interdiszipli‐
nären Fallkonferenzen in dem Bereich der Diagnostik und Therapiefindung ist gegenüber dem Spitzenver‐
band Bund der Krankenkassen nachzuweisen. Der GKV‐SV prüft das Vorliegen dieser Voraussetzungen und 
entscheidet über die Berechtigung des Leistungserbringers zur Teilnahme. 

Problematisch erscheint, dass für die teilnahmeberechtigten Vertragsärzte nicht bestimmt ist, welche struk‐
turellen Merkmale die Anforderungen an ein interdisziplinäres und multiprofessionelles Versorgungsange‐
bot erfüllen, um als Leistungserbringer zu dem Modellprojekt durch den GKV‐SV zugelassen zu werden. Die 
Richtlinie des G‐BA vom 5. Dezember 2019 zur Konkretisierung der besonderen Aufgaben und Schwer‐
punkte gem. § 136c Abs. 5 SGB V (Zentrums‐Regelungen) ist auf Krankenhausstrukturen zugeschnitten und 
inhaltlich nicht auf die Erbringung der Leistungen durch Vertragsärzte übertragbar. Ohne weitere gesetzli‐
che Ausgestaltung der Anforderungen an die nachzuweisenden Strukturen, obläge es allein dem Spitzen‐
verband Bund der Krankenkassen im Rahmen seiner Entscheidung über den Teilnahmeantrag zu bewerten, 
ob der jeweilige Leistungserbringer zur Teilnahme an dem Modellprojekt berechtigt ist. 
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Wenn die Arbeitsgemeinschaft erst im Rahmen des Vertrages insbesondere die Anforderungen  

› an die Leistungserbringer  

› an die Koordination und Strukturierung der Abläufe bei den Leistungserbringern sowie  

› an die aktive Kooperation der Leistungserbringer in einem Netzwerk und  

› an die Möglichkeiten zur Kooperation der Leistungserbringer  

festlegt, wäre dies zu spät. Denn dann hat bereits der GKV‐SV im Rahmen der Prüfung der Teilnahmebe‐
rechtigung einseitig über die Erfüllung der Anforderungen entschieden. Um den vertragsärztlichen Leis‐
tungserbringern die gleichen Chancen im Wettbewerb einzuräumen, halten wir die Aufnahme einer nähe‐
ren gesetzlichen Regelung hinsichtlich der nachzuweisenden Strukturen für die sonstigen vertragsärztlichen 
Leistungserbringer oder alternativ die Festlegung dieser Anforderungen durch den ergänzten Bewertungs‐
ausschuss oder eine dreiseitige Vereinbarung der Träger für erforderlich. 

Damit eine Struktur mit vertragsärztlicher Beteiligung oder mit Beteiligung anderer Krankenhäuser möglich 
ist, muss das Modellvorhaben diesen Leistungserbringern die Möglichkeit einräumen, das interdisziplinäre 
und multiprofessionelle Versorgungsangebot nach festgelegten Kriterien gemeinsam darzustellen. Im Hin‐
blick auf die Onkologie sind auch ärztliche Leistungserbringer der Onkologie und der Pathologie zu ergän‐
zen. 

§ 64D ABS. 4 

Es bleibt unklar, nach welchen Kriterien der GKV‐SV die Entscheidung über die Teilnahme am Modellvorha‐
ben trifft und wer an der Festlegung der Kriterien beteiligt ist. Ein Beitritt in das Modellvorhaben nach Ende 
der Vertragsverhandlung und eine unabhängige Überprüfung des Teilnahmebescheides sollten vorgesehen 
werden. 

Nach Absatz 4 Satz 6 haben sich die Leistungserbringer „nach Ablauf der in Satz 2 genannten Frist“ zu einer 
ARGE zusammen zu schließen. In Satz 2 wird eine Frist jedoch nicht genannt. Wir regen eine Klarstellung an.  

§ 64D ABS. 7 

Es ist nicht nachvollziehbar, wieso für ein Modellvorhaben, welches bislang in der Versorgung nichtexistie‐
rende Leistungen vorsieht, eine Bereinigung der MGV nach § 116b Abs. 6 S. 13 bis 15 unterzogen werden 
soll. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass umfangreiche diagnostische Vorbefunde Voraussetzung 
für die Teilnahme sind.  

Sollte an den Regelungen zur Festlegung des Vertragsinhaltes durch die ARGE festgehalten werden, wird 
angeregt, das Einvernehmenserfordernis mit der KBV auszuweiten. Der KBV wird bis auf Absatz 7 Nummern 
2 und 3 lediglich ein Recht zur Stellungnahme eingeräumt. Die KBV kann die vertragsärztlichen Leistungser‐
bringer hierdurch nicht ausreichend vertreten. Wir regen eine Regelung an, nach der hinsichtlich der Rege‐
lung der Anforderungen an die Leistungserbringer (Abs. 7 Nr. 4), Anforderungen an die Koordination und 
Strukturierung der Abläufe bei den Leistungserbringern, sowie die aktive Kooperation der Leistungserbrin‐
ger in einem Netzwerk (Abs. 7 Nr. 5) und zu den Möglichkeiten der Kooperation der Leistungserbringer 
(Abs. 7 Nr. 7) Einvernehmen mit der KBV herzustellen ist. Um die Position der Vertragsärzte zu stärken, 
wäre die Herstellung des Einvernehmens mit der KBV auch hinsichtlich der Vertragsgegenstände „einheitli‐
che Vorgaben zur Vergütung“ (Abs. 7 Nr. 8) und „Maßnahmen zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit“ 
(Abs. 7 Nr. 9) wünschenswert. 
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§ 64D ABS. 8 

Sofern der zu schiedsende Sachverhalt der Einvernehmensherstellung betrifft, ist die Stellung der DKG und 
der KBV unklar. Wir regen eine Klarstellung an. 

§ 64D ABS. 9 

Es wird empfohlen, die Vergütung für die Speicherung der erhobenen und mit klinischen Informationen an‐
notierten Sequenzinformationen gesondert auszuweisen. Zur Sicherung der Qualität der Annotationen und 
der Sequenzinformationen ist ein Reviewverfahren zu implementieren. Für diagnostische Routinezwecke 
sollten zusätzlich alle Leistungserbringer Datenzugriff erhalten. 

 

ÄA 4 – § 98 I.V.M. §§ 36, 37, 41 DER ZULASSUNGSVERORDNUNG FÜR 
VERTRAGSÄRZTE (ÄRZTE‐ZV) 

Die KBV begrüßt die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Schaffung der Voraussetzungen und Rahmen‐
bedingungen für die Durchführungen von Sitzungen der Zulassungsgremien mittels Videotechnik in  
§ 98 Abs. 2.  
 
Die nähere Ausgestaltung der Vorgaben in der Ärzte‐ZV hierzu ist allerdings unzureichend. Die vorgesehene 
Beschränkung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit aller Mitglieder des Zulassungsausschusses auf 
Fälle, in denen dies aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus anderen vergleichbar wichtigen Grün‐
den zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Zulassungsausschusses erforderlich ist, trägt der er‐
forderlichen Digitalisierung der Prozesse und der veränderten Lebenswirklichkeit in der Bundesrepublik 
durch die Pandemie nicht ausreichend Rechnung. Die Durchführung von Sitzungen und Meetings mittels 
Videokonferenz hat sich seit März 2020 flächendeckend etabliert und sollte als einer der wenigen positiven 
Aspekte dieser Krise erhalten bleiben. Es ist nicht ersichtlich, weshalb virtuelle Sitzungen oder Hybridsitzun‐
gen nur während einer Pandemie, Epidemie oder eines vergleichbaren Großschadensereignisses zulässig 
sein sollen. Nach Überwindung der Corona‐Pandemie wird der Anwendungsbereich der Neuregelungen in 
der vorliegenden Form von vornherein größtenteils versperrt sein.  
 
Auch während der aktuellen Pandemie werden Hybrid‐ und virtuelle Sitzungen sowie mündliche Verhand‐
lungen voraussichtlich keine nennenswerte Bedeutung mehr erlangen. Zum einen muss nach der vorgese‐
henen Ergänzung der Ärzte‐ZV die Entscheidung einstimmig vom Zulassungsausschuss getroffen werden. 
Diese Entscheidungsbefugnis sollte nach Auffassung der KBV dem Vorsitzenden allein zukommen, der über 
die Form der Sitzung und mündlichen Verhandlung nach pflichtgemäßen Ermessen zu entscheiden hat.  
 
Zum anderen sollen – das ist noch gravierender als das Einstimmigkeitserfordernis – die am Verfahren be‐
teiligten Ärzte ein Widerspruchsrecht haben. Insbesondere bei anwaltlich vertretenden Ärzten ist davon 
auszugehen, dass diese regelmäßig auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung in Präsenz beste‐
hen werden. Da der Zulassungsausschuss für Ärzte an einem Tag nicht nur eine Sache berät, wird die ge‐
samte Sitzung an diesem Tag in Präsenz stattfinden.  
 
Zwar kann ein dem alternativen Verhandlungsformat widersprechender Arzt nur seine eigene und die per‐
sönliche Anwesenheit der Mitglieder des Zulassungsausschusses im Sitzungsraum erzwingen. Allein dies 
genügt aber, dass es zu einer persönlichen Zusammenkunft mehrerer Personen kommt, die sonst nicht mit‐
einander in Kontakt stehen und oftmals anreisen müssen. Vor dem Hintergrund der von der Bundesregie‐
rung vehement angemahnten Beschränkung von Kontakten und der Vermeidung von Reisen als ein maß‐
gebliches Instrument zur Pandemiebekämpfung ist dieses Widerspruchsrecht nicht nachvollziehbar und 
sollte gestrichen werden. 
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ÄA 10 – § 295 ABS. 4 SGB V (TRANSPARENZ KODIERVORGABEN) 

Das in der Begründung des Änderungsantrages dargelegte Ziel der Steigerung der Transparenz bei der Er‐
stellung der Kodiervorgaben wird von der KBV begrüßt. Die KBV wird bei Inkrafttreten dieser Regelungen 
die notwendigen Maßnahmen ergreifen, dass die mit dem Änderungsantrag angestrebten Zielsetzungen 
erreicht werden können. 
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ZUM ÄNDERUNGSANTRAG DER BUNDESTAGSFRAKTION BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN  

PROBATORISCHE SITZUNGEN, BT‐DRS. 19(14)310.4 

Der vorliegende Änderungsantrag sieht vor, dass probatorische Sitzungen während der Krankenhausbe‐
handlung nicht nur in den Räumen des Krankenhauses, sondern auch in den vertragspsychotherapeuti‐
schen Praxen durchgeführt werden können. 

Die KBV begrüßt den vorliegenden Änderungsantrag, da sich dieser mit unserer Forderung, die bereits in 
der Stellungnahme der KBV zum Referentenentwurf vom 12. November 2020 adressiert wurde, deckt. Da‐
her wird nachfolgend noch einmal die Forderung der KBV dargestellt: 

Die Umsetzung des § 92 Abs. 6a SGB V erweist sich bislang als problematisch. Unter anderem stellt sich die 
Frage, ob die Durchführung einer probatorischen Sitzung durch niedergelassene Vertragspsychotherapeu‐
tinnen und ‐therapeuten in den Räumlichkeiten des Krankenhauses mit 
§ 24 Ärzte‐ZV und mit Begrenzungen der Orte, an denen ambulante Tätigkeit durchgeführt wird, durch die 
Berufsordnungen kollidiert. Der bisherige Wortlaut von § 92 Abs. 6a S. 2 SGB V lässt nicht eindeutig erken‐
nen, ob Leistungserbringerinnen und ‐erbringen mit einem Zulassungsstatus Adressatinnen der Norm sind 
und die Möglichkeit probatorischer Sitzungen außerhalb der Praxis eröffnet werden sollen. Der Schutz‐
zweck der Norm besteht jedoch gerade darin, dass die probatorische Sitzung als aufsuchende Leistung 
durch diejenigen Therapeutinnen und Therapeuten durchgeführt werden kann, die dann voraussichtlich 
auch die Richtlinien‐Psychotherapie erbringen. Auf diese Weise sollen Überleitungsprozesse an den sekt‐
oralen Schnittstellen verkürzt werden. Die Änderung stellt dies auch dem Wortlaut nach klar. 

 

Änderungsvorschlag 

§ 92a Abs. 6a Satz 2 SGB V wird wie folgt geändert: 

Sofern sich nach einer Krankenhausbehandlung eine ambulante psychotherapeutische Behandlung an‐
schließen soll, können erforderliche psychotherapeutische Sprechstunden und probatorische Sitzun‐
gen bereits frühzeitig während des stationären Aufenthaltes  in der vertragsärztlichen Praxis oder 
auch  in den Räumen des Krankenhauses durchgeführt werden; das Nähere regelt der Gemeinsame 
Bundesausschuss in den Richtlinien nach Satz 1 und nach Absatz 6b.  

 

ERGÄNZUNG DER ZULASSUNGSVERORDNUNG FÜR VERTRAGSÄRZTE (ÄRZTE‐ZV) 

Es wird eine Folgeänderung zur Klarstellung angeregt, dass vor Erbringung der probatorischen Sitzungen in 
den Räumen des Krankenhauses keine Zweigpraxisgenehmigung, aber auch keine Anzeige eines an enge 
Voraussetzungen geknüpften ausgelagerten Praxisraumes erforderlich ist. 

Änderungsvorschlag 

§ 24 Abs. 8 (neu) Ärzte‐ZV: 

(8) Die Durchführung von erforderlichen psychotherapeutischen Sprechstunden und probatorischen Sitzun‐
gen gemäß § 92 Absatz 6a Satz 2 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch bedarf keiner Genehmigung oder Anzeige. 
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WEITERER REGELUNGSBEDARF 

§ 106 ABS. 3 S. 3 SGB V – AUSSCHLUSSFRIST VON NACHFORDERUNGEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFT‐
LICHKEITSPRÜFUNG 

Mit der Einführung der zweijährigen Ausschlussfrist nach § 106 Abs. 3 S. 3 Halbsatz 1 SGB V sollte die Pla‐
nungssicherheit von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten erhöht werden, nachdem die Rechtsprechung 
bislang Maßnahmen im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsprüfung innerhalb von vier Jahren für zulässig er‐
achtet hatte (BT‐Drs. 19/8351, S. 194 (Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Gesundheit 
des Dt. Bundestages zum TSVG vom 13. März 2019)).  
Durch den Verweis im zweiten Halbsatz auf die Vorschriften zur Hemmung der Verjährung in § 45 SGB I 
läuft die Verkürzung der Ausschlussfrist faktisch ins Leere, da durch eine Antragsstellung an die Prüfungs‐
stellen kurz vor Ablauf der Zweijahresfrist auch über diese Frist hinaus die Festsetzung einer Kürzung oder 
einer Nachforderung ermöglicht wird. Daher soll der Verweis auf die Vorschriften zur Hemmung der Verjäh‐
rung gestrichen werden; im Hinblick auf die ordnungs‐ und fristgerechte Durchführung der Wirtschaftlich‐
keitsprüfung werden Fristen für die Antragsstellung und die Festsetzung der Maßnahmen eingeführt. 
 

Änderungsvorschlag 

1. § 106 Abs. 3 S. 3 Halbsatz 2 SGB V wird aufgehoben. 

2. An § 106 Abs. 3 S. 3 SGB V werden die folgenden Sätze angefügt:  
„Der Antrag für eine Prüfung ärztlicher Leistungen muss innerhalb einer Frist von achtzehn 
Monaten nach Erlass des Honorarbescheids, ein Antrag zur Prüfung ärztlich verordneter Leis‐
tungen muss innerhalb einer Frist von achtzehn Monaten nach dem Schluss des Kalenderjah‐
res, in dem die Leistungen verordnet werden, gestellt werden. Die Festsetzung einer Kürzung 
oder einer Nachforderung durch die Prüfungsstelle kann nur innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach Eingang des Antrags erfolgen.“  

3. Die bisherigen Sätze 4 und 5 in § 106 Abs. 3 SGB V werden zu den Sätzen 6 und 7. 

 

 

STÄRKUNG DER VERBINDLICHKEIT VON VORGABEN DER BUNDESMANTELVERTRAGSPARTNER ZUR VER‐
ORDNUNG VON ARZNEI‐ UND HEILMITTELN GEM. § 73 ABS. 9 UND 10 SGB V  

Gemäß den Vorgaben von § 73 Abs. 9 und 10 SGB V dürfen Ärzte zur Verordnung von Arznei‐ und Heilmit‐
teln nur solche elektronischen Programme verwenden, die bestimmte Anforderungen erfüllen und von der 
KBV zertifiziert sind. In der Vergangenheit kam es vor, dass diese Vorgaben jedoch trotz ausreichender Vor‐
laufzeit von vielen Softwareherstellern nicht fristgerecht umgesetzt wurden. Dies hatte zur Folge, dass bei‐
spielsweise das Inkrafttreten der Heilmittel‐Richtlinie des G‐BA kurzfristig verschoben werden musste und 
in der Folge sogar Gesetzesänderungen notwendig wurden (Verschiebung der Frist zur Umsetzung der Ver‐
träge nach § 125 SGB V, Schaffung der Genehmigungsfreiheit für Verordnungen von Heilmitteln außerhalb 
des Regelfalls nach § 32 SGB V durch das GPVG). 

Vor diesem Hintergrund bedarf es einer Stärkung der Verbindlichkeit der Vorgaben der Bundesmantelver‐
tragspartner zur Verordnung von Arznei‐ und Heilmitteln gemäß § 73 Abs. 9 und 10 SGB V. Um für die Her‐
steller einen Anreiz zu schaffen, die Vorgaben einzuhalten, muss die Möglichkeit geschaffen werden, frist‐
gerecht zu einem zugelassenen Praxisverwaltungssystem wechseln zu können. Dem stehen allerdings indi‐
viduelle langfristige Vertragslaufzeiten zwischen Vertragsärzten und den Herstellern von Praxisverwaltungs‐
systemen entgegen. Dementsprechend bedarf es der Schaffung eines Sonderkündigungsrechtes. Eine Son‐
derkündigung soll dann möglich werden, sofern die auf einer (unter‐) gesetzlichen Regelung oder einer 



 

Seite 28 von 30  /  KBV  /  Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG)  /   

12. April 2021 

Rechtsverordnung basierenden bundesmantelvertraglich definierten Anforderungen nicht fristgerecht vom 
Hersteller eines Praxisverwaltungssystems umgesetzt wurden. 

Der Wechsel eines Praxisverwaltungssystems ist mit sehr hohen administrativen und monetären Aufwän‐
den für die Arztpraxis verbunden. Ein Wechsel der notwendig wird, weil der Hersteller (unter‐) gesetzliche 
Regelungen oder auf einer Rechtsverordnung basierende bundesmantelvertraglich definierte Anforderun‐
gen nicht fristgerecht umsetzt, darf nicht zu einer finanziellen Mehrbelastung der Arztpraxis führen. Daher 
müssen die durch einen Wechsel des Praxisverwaltungssystems entstehenden Mehrkosten durch den ver‐
antwortlichen Hersteller getragen werden.  

 

Änderungsvorschlag 

In § 73 wird folgender Absatz 10a eingefügt: 

„Vertragsärzten ist ein Sonderkündigungsrecht ihrer Verträge mit den Herstellern ihrer informations‐
technischen Systeme zu gewähren, wenn die Hersteller die Anforderungen gemäß den Verträgen 
nach § 82 Abs.1, die auf einer gesetzlichen oder untergesetzlichen Regelung oder einer Rechtsverord‐
nung basieren, nicht spätestens sechs Wochen vor Inkrafttreten der Anforderungen umgesetzt ha‐
ben. In diesem Fall sind die durch einen Wechsel des informationstechnischen Systems entstehenden 
Kosten durch den Hersteller nach Satz 1 zu tragen.“ 

  

 

 

FOLGEÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ENTGELTE FÜR VOLL‐ UND TEILSTATIONÄRE KRANKENHAUS‐
LEISTUNGEN (KRANKENHAUSENTGELTGESETZ ‐ KHENTGG)  

Die Folgeänderung dient der Klarstellung. 

Änderungsvorschlag 

§ 2 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 (neu) KHEntG: 

3. psychotherapeutische Sprechstunden und probatorische Sitzungen, wenn hierdurch der Übergang 
in eine ambulante Behandlung geprüft oder vorbereitet wird, 

 
 

§ 27 PSYCHOTHERAPEUTENGESETZ (PSYCHTHG) ‐ ABSCHLUSS VON AUSBILDUNGEN 

Vorgesehen ist für die Vollzeit‐Form der 12 Monate Praktischen Tätigkeit I nach § 2 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 der 
Ausbildungs‐ und Prüfungsverordnungen eine monatliche Vergütung in Höhe von mindestens 1.000 Euro. 
Für die 600 Stunden bzw. 6 Monate der Praktischen Tätigkeit II nach § 2 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 der Ausbildungs‐ 
und Prüfungsverordnungen hat der Gesetzgeber keine Regelung getroffen. Das führt dazu, dass die Ausbil‐
dungsteilnehmerinnen und ‐teilnehmer während der Praktischen Tätigkeit II selbst bei Tätigkeit in Vollzeit 
auch nicht regelhaft sozialversichert sind. Es gibt auch keinen sachlichen Rechtfertigungsgrund dafür, die PT 
I und die PT II hinsichtlich der Vergütung ungleich zu behandeln, wie auch die Antwort der Bundesregierung 
auf eine Kleine Anfrage (http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP19/2648/264862.html) zeigt. 

 



 

Seite 29 von 30  /  KBV  /  Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG)  /   

12. April 2021 

 
 

Änderungsvorschlag 

§ 27 Abs. 4 Satz 1 PsychThG 

Wer sich nach dem 31. August 2020 in einer Weiterbildung zum Beruf der Psychologischen Psychothe‐
rapeutin, des Psychologischen Psychotherapeuten, der Kinder‐ und Jugendlichenpsychotherapeutin o‐
der des Kinder‐ und  Jugendlichenpsychotherapeuten nach dem Psychotherapeutengesetz  in der bis 
zum 31. August 2020 geltenden Fassung befindet, erhält vom Träger der Einrichtung, in der die prak‐
tische Tätigkeit nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und Nummer 2 der Ausbildungs‐ und Prüfungsver‐
ordnung für Psychologische Psychotherapeuten oder nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und Nummer 
2 der Ausbildungs‐ und Prüfungsverordnung  für Kinder‐ und  Jugendlichenpsychotherapeuten absol‐
viert wird, für die Dauer der praktischen Tätigkeit eine monatliche Vergütung in Höhe von mindestens 
1 000 Euro, sofern die praktische Tätigkeit in Vollzeitform abgeleistet wird. Wird die praktische Tätig‐
keit in Teilzeitform abgeleistet, reduziert sich die Vergütung entsprechend. 

 

§ 3 ABS. 3 S. 1 NR. 7 – BUNDESPFLEGESATZVERORDNUNG (BPFLV) 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund ist in einer Abstimmung mit den anderen Sozialversicherungsträ‐
gern mehrfach zur Einstufung der Praktikumsvergütung als eine in den einzelnen Zweigen zur Sozialversi‐
cherungspflicht führende Beschäftigung im Rahmen betrieblicher Berufsbildung nach § 7 Abs. 1 i. V. m. Abs. 
2 SGB IV gelangt. § 27 Abs. 4 PsychThG ist so zu verstehen, dass es sich um einen „Netto‐Anspruch“ der 
Ausbildungsteilnehmerinnen und ‐teilnehmer handelt, von dem die Beiträge des Krankenhausträgers zur 
Sozialversicherung nicht in Abzug gebracht werden dürfen. Der Wortlaut des § 27 Abs. 4 verhält sich zu die‐
ser Frage zwar nicht ausdrücklich. Generell gilt aber – und jedenfalls im Arbeitsrecht ist dies durchweg an‐
erkannt – dass eine Nettovergütung auch als solche ausgewiesen sein muss, anderenfalls ein Bruttolohn 
vereinbart ist (z. B. BAG, Urt. v. 24.01.2013, Az. 8 AZR 965/11). 

In § 3 Abs. 3 S. 1 Nr. 7 BPflV sollte sich dementsprechend die Refinanzierung ebenfalls zuzüglich der Bei‐
träge des Krankenhauses zur Sozialversicherung verstehen. 

 
 

Änderungsvorschlag 

In § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 der Verordnung zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Bundespflege‐
satzverordnung ‐ BPflV) werden folgende Worte angefügt: 

„zuzüglich der anteiligen Beiträge des Krankenhauses zur Sozialversicherung“ 

 
 

§ 117 ABS. 3C SGB V – HOCHSCHULAMBULANZEN 

Gegenwärtig sind erhebliche Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung des § 117 Abs. 3c SGB V zu be‐
obachten. Es finden Verhandlungen zwischen den Trägern der Institutsambulanzen und den Krankenkas‐
senverbänden nicht oder nur sehr zögerlich statt. Dies mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass die 
bisherige Fassung keinen individuellen Anspruch der Ausbildungsteilnehmerinnen und ‐teilnehmer hergibt; 
auch haben diese keinen Anspruch auf Offenlegung des Vertrages nach § 120 SGB V. In dieser Situation 
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schafft es Abhilfe, wenn ein eigenständiger Anspruch der Ausbildungsteilnehmerinnen und ‐teilnehmer ge‐
regelt wird. Auch wenn es sich dabei um eine zivilrechtliche Regelung mit Bezug zum Ausbildungsvertrag 
handelt, ist § 117 Abs. 3c SGB V der einzige sinnvolle Standort einer solchen Regelung. 

 

Änderungsvorschlag 

§ 117 Abs. 3c SGB V wird wie folgt gefasst: 

Für die Vergütung der in den Ambulanzen nach den Absätzen 3 bis 3b erbrachten Leistungen gilt § 
120 Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass  

1. dabei eine Abstimmung mit Entgelten für vergleichbare Leistungen erfolgen soll und 

2. Aus‐ und Weiterbildungsteilnehmerinnen und ‐teilnehmer haben gegenüber dem Träger 
der Ambulanz Anspruch auf Auszahlung eines ein Anteil an der Vergütung zu vereinbaren 
ist, mit dem die von den Ausbildungs‐ oder Weiterbildungsteilnehmern geleistete 
Krankenbehandlung angemessen abgegolten wird; der zu vereinbarende Anteils beträgt von 
mindestens 40 Prozent der Vergütung ihrer Leistungen, welche die Ambulanz von den 
gesetzlichen Krankenkassen erhält. 

3. In den Vergütungsverträgen mit den Krankenkassen können weitergehende Regelungen 
über den Anteil, die Zahlungsmodalitäten und den Nachweis der Zahlung vereinbart werden. 
Die Ambulanzen sind verpflichtet, den Anteil nach Satz 1 Nummer 2 jeweils an die 
Ausbildungs‐ oder Weiterbildungsteilnehmer weiterzuleiten und dies den Krankenkassen 
nachzuweisen. Im Übrigen gilt § 120 Absatz 3 Satz 2 und 3 und Absatz 4 Satz 1 entsprechend. 
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Stellungnahme der DGPPN zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiter-
entwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) 

Im Folgenden nimmt die DGPPN Stellung zu einzelnen Artikeln des GVWG.  

Artikel 1 Nr. 32: Anpassung der Vereinbarungen für Psychiatrische Institutsambulanzen 
(PIA) in § 118 SGB V 

§ 118 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Ermächtigungen nach Satz 1 sind vom Zulassungsausschuss auf Antrag zeitnah, spä-
testens innerhalb von sechs Monaten, zu überprüfen und dahingehend anzupassen, 
dass den Einrichtungen nach Satz 1 auch eine Teilnahme an der Versorgung nach § 92 
Absatz 6b ermöglicht wird. Satz 4 gilt auch für Ermächtigungen nach Absatz 4.“ 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Vertrag nach Satz 2 ist spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttre-
ten der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 6b zu über-
prüfen und an die Regelungen der Richtlinie dahingehend anzupassen, dass den Ein-
richtungen nach Satz 1 auch die Teilnahme an der Versorgung nach § 92 Absatz 6b er-
möglicht wird.“ 

Position der DGPPN  

Die DGPPN lehnt die in Artikel 1 Nr. 32 vorgesehene Ergänzung in § 118 SGB V ab, solange 
nicht abschließend geklärt ist, welche Regelungen die aktuell entstehende G-BA-Richtlinie 
für eine berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte Versorgung schwer 
psychisch Kranker (SKV-RL) enthalten und ob sie die Psychiatrischen Institutsambulanzen in 
der angemessener Weise berücksichtigen wird. 
Die Klarstellung in § 120 Abs. 2 Satz 7 durch den Artikel 1 Nr. 33, wonach die Vergütung der 
Leistungen der PIA nur dann nach den Bestimmungen des einheitlichen Bewertungsmaß-
stabs erfolgt, wenn sie im Rahmen der G-BA-Richtlinie nach § 92 Abs. 6b erfolgt, wird be-
grüßt. 

Stellungnahme 
08.04.2021 

verluedtkean
Ausschussstempel - mehrzeilig Haupt



 

 

 
2/2 

 

Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe a: Wegfall der PsychPV in § 17 d KHG 
  

§ 17d Absatz 9 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 wird nach der Angabe „Nr. 1 Buchstabe a“ die Angabe „und e“ eingefügt. 

Position der DGPPN  

Der Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe a ist ersatzlos zu streichen. Mit der Regelung sollen die psychi-
atrischen und psychosomatischen Einrichtungen verpflichtet werden, die Daten zum insge-
samt beschäftigen Pflegepersonal und zum unmittelbar in der Patientenversorgung beschäf-
tigten Pflegepersonal (Pflege am Bett) gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe e KHEntgG zu er-
fassen und an das INEK zu übermitteln, nachdem die zusätzliche Übermittlung der Behand-
lungsbereiche nach PsychPV gestrichen werden. Diese Daten würden vom INEK für die Er-
mittlung des Pflegepersonalquotienten gemäß § 137 j SGB V erfasst. Diese Vorschrift stammt 
aus dem Geltungsbereich des KHEntgG bzw. der Somatik. 
 
Die Personalausstattung für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen im Gel-
tungsbereich der BPflV wird dagegen gemäß § 136 Abs. 2 SGB V im Rahmen der Richtlinie 
PPP-RL umfassend für alle therapeutischen und pflegerisch tätigen Berufsgruppen geregelt, 
so auch für die Pflege. Die zusätzliche Übermittlung, die im Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe a (§ 17 
d KHG) geregelt ist, ist somit systemfremd und wäre eine Doppelerhebung. Auch die Erläute-
rung in der Begründung, dass die Daten zum Pflegepersonal anstelle der PsychPV-Einstufung 
zur Weiterentwicklung des Entgeltsystems genutzt werden sollen, wie seinerzeit die Behand-
lungsbereiche der PsychPV, ist nicht nachvollziehbar. 
  
Klarstellend wird Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe b (§ 17 d KHG) ausdrücklich begrüßt, da die soge-
nannten Pseudo-OPS, in der die PsychPV-Bereiche abgebildet wurden und die als Grundlage 
der Kalkulation bei der Entwicklung eines pauschalierenden Entgeltsystems eingesetzt wer-
den sollten, sich nicht als zielführend erwiesen haben. Auch wurde in der PPP-RL ein um-
fangreiches Nachweisverfahren entwickelt, das die Übermittlung der Einstufung der Patien-
ten gemäß der Behandlungsbereiche der PPP-RL umfasst. 

Korrespondenzadresse 
Prof. Dr. med. Thomas Pollmächer 
Präsident DGPPN 
Reinhardtstr. 27B 
10117 Berlin 
Telefon: 030 240 4772 0 
E-Mail: praesident@dgppn.de 

mailto:praesident@dgppn.de
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Stellungnahme der  
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW) 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesund-
heitsversorgung (GVWG) 

A. Zusammenfassende Bewertung  
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) begrüßt die 
mit dem Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 
(GVWG), der als „Sammelsurium-Gesetz“ viele Einzelpunkte regelt. 
 

1. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen insbesondere die Ansätze zur 
Verbesserung der Palliativ- und Hospizversorgung. Die BAGFW hatte sich schon 
seit langem für die Einführung eines Netzwerkkoordinators für die vor Ort bestehen-
den Angebote und Leistungen der Hospiz- und Palliativversorgung eingesetzt und 
Vorschläge für die Finanzierung sowie für die Koordinierungsaufgaben unterbreitet. 
Diese finden sich weitgehend im vorgelegten Gesetzentwurf. Angeregt wird, die För-
dersumme für die Netzwerkkoordination so zu erhöhen, dass eine 0,75 Stelle VZÄ 
förderfähig ist und die Förderung auf Grundlage der Grundlohnsummenbindung zu 
dynamisieren. Im Bereich der SAPV sind neben den schon bestehenden ärztlichen 
und pflegerischen Leistungen psycho-soziale Leistungen zu ergänzen; das bishe-
rige Leistungsspektrum wird dem Modell des „Total pain“ ohne die psycho-soziale 
Dimension nicht gerecht. Zudem bedarf es wesentlich differenzierter Daten und 
Aussagen über die Entwicklung der SAPV, um weiße Flecken im Versorgungsge-
schehen entdecken und diese Versorgungsform weiterentwickeln zu können. Im Be-
reich der stationären Hospize sehen wir die Notwendigkeit der gesetzlichen Normie-
rung eines Verfahrens für die Entwicklung und Erprobung von Anforderungen und 
Kriterien für ein Qualitätsprüfungsverfahren und –instrument. Zur Weiterentwicklung 
der mit dem HPG eingeführten Gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte 
Lebensphase nach § 132g SGB V soll der GKV im Benehmen mit den Vereinba-
rungspartnern verpflichtet werden, eine Erhebung zu den Struktur- und Prozessda-
ten durchzuführen.  
 

2. Im Bereich der medizinischen Vorsorge wird mit Nachdruck begrüßt, dass ambu-
lante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten sowie stationäre Vorsorgeleistun-
gen mit dem Gesetzentwurf von einer Ermessens- in eine Pflichtleistung umgewan-
delt werden. Dafür wir hatten sich die Verbände seit langem eingesetzt. 

3. Beim QS-Verfahren wird ein Auseinanderdriften der Qualitätssysteme der GKV und 
der DRV befürchtet, dies auch vor dem Hintergrund des Gesetzentwurfs zum Digita-
len Rentengesetz, das das Zulassungsverfahren der Reha im SGB VI neu ordnet. 
Es bedarf der Verpflichtung einer Zusammenführung der beiden QS-Verfahren zu 
einem einheitlichen Qualitätssicherungsverfahrens im SGB IX, da die Einrichtungen 

verluedtkean
Ausschussstempel - mehrzeilig Haupt



 

Stellungnahme der BAGFW 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) Seite 2 von 29 

sowohl Versicherte nach dem SGB V als auch nach dem SGB VI versorgen. Abge-
lehnt wird auch, dass der GKV-Spitzenverband künftig einseitig die Daten zur exter-
nen Qualitätsversicherung veröffentlichen kann und auf dieser Grundlage sogar 
Empfehlungen an die Versicherten abgeben kann. Da sich die Datenerhebung der 
Qualitätssicherung über einen Zeitraum von 3 Jahren erstreckt und damit die Quali-
tätsberichte nur in diesem Zyklus veröffentlicht werden, bedarf es zudem eines Kor-
rekturmechanismus, um die Aktualität der Daten sicherzustellen. 

4.  Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege bitten den Gesetzgeber, einen unbeab-
sichtigten Kollateralschaden des TSVG bei den Heilmittelerbringerverträgen zu kor-
rigieren: Die Krankenkassen haben auf Landesebene geschlossene Verträge mit 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe, welche selbst im Rahmen eines multiprofes-
sionellen Teams Heilmittelerbringer beschäftigen, mit Verweis auf die neue Rechts-
grundlage bundesweiter Verträge nach § 125 Absatz 1 SGB V gekündigt. Das be-
droht die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in den ge-
nannten Einrichtungen. Das Problem gilt es zu heilen. 

5. In mehreren Stellungnahmen haben die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege im-
mer wieder auf das Problem des Präqualifizierungserfordernisses der Pflege- und 
Behinderteneinrichtungen bei der Hilfsmittelversorgung hingewiesen. Auch hier ver-
weisen die Krankenkassen auf die bestehende Rechtsgrundlage, die sie zu einem 
Präqualifizierungsverfahren der Einrichtungen zwingt. Da die Einrichtungen Hilfsmit-
tel nur zum Ge- oder Verbrauch abgeben, jedoch weder herstellen noch anpassen, 
sollte gesetzlich geregelt werden, dass die Präqualifizierungsanforderungen erfüllt 
sind, wenn die bisherigen vertraglichen Grundlagen, wie z.B. der Versorgungsver-
trag, zur Hilfsmittelversorgung berechtigen.  

6. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege setzen sich grundsätzlich für die Stär-
kung der Tarifbindung ein. Die Anerkennung der Tarifbindung bei der Versorgung 
mit Haushaltshilfe ist bislang in § 132 SGB V, anders als in der Häuslichen Kranken-
pflege nach § 132a SGB V, nicht geregelt. Auch hier sehen die Verbände daher 
Nachbesserungsbedarf, nicht nur, aber auch gerade vor dem Hintergrund der Min-
dereinnahmen und Mehraufwendungen in der Pandemie. 

7. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen nachdrücklich, dass die Krebs-
beratungsstellen mit diesem Gesetzentwurf, wie von ihnen lange gefordert, eine 
stabile Finanzierungsgrundlage erhalten. Ebenso positiv zu bewerten ist die Einfüh-
rung einer psychosozialen Beratungsmöglichkeit. Beim Förderverfahren sollte den 
maßgeblichen Trägerverbänden noch ein Beteiligungsrecht eingeräumt werden. 

8. Begrüßt wird die Etablierung einer Gesetzesgrundlage über die Statistiken der Ge-
sundheitsausgaben und des Gesundheitspersonals. Besonders zu würdigen ist die 
Möglichkeit zu einem regionalen Fachkräftemonitoring, insbesondere angesichts 
des Fachkräftemangels in allen Berufszweigen des Gesundheitswesens. Wün-
schenswert wäre sowohl in Bezug auf die Pflegeberufe als auch die therapeutischen 
Berufe, dass auch Fachweiterbildungen und Versorgungsschwerpunkte in dieser 
Statistik erfasst werden. Bezüglich des Fachkräftemonitorings im Bereich der Pflege 
sollte zunächst eine Priorisierung der für den Roadmap-Prozess nach § 113c SGB 
XI benötigten Daten erfolgen. In der Stellungnahme werden detaillierte Vorschläge 
zur Konkretisierung der Datenerhebung zu standardisierten Kennzahlen gemacht. 
Insbesondere bedarf es auch der Einführung statistischer Angaben darüber, wo und 
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wie versorgt die Menschen in Deutschland sterben. Die Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege setzen sich dafür ein, die Frist für die Erprobung der akademischen 
Ausbildung in den therapeutischen Berufen der Physio- und Ergotherapie sowie der 
Logopädie auf max. 31.12.2024 zu begrenzen.  
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B. Zu den Regelungen im Einzelnen  

Artikel 1: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  
§ 23 Ambulante Vorsorgeleistungen 
 
Ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten und stationäre Vorsorgeleis-
tungen werden von einer Ermessensleistung („Kann“) in eine Pflichtleistung umge-
wandelt. Dies entspricht einer langjährigen Forderung der in der BAGFW zusammen-
geschlossenen Verbände. Durch die Regelung wird der Ansatz der Prävention und 
Gesundheitsförderung gestärkt. Dies ist angesichts des in den letzten Jahren zu ver-
zeichnendem stetigen Rückgang der Vorsorgeleistungen nachhaltig zu begrüßen.  
 
Des Weiteren setzen sich die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, wie bereits in 
mehreren Stellungnahmen ausgeführt, nachdrücklich dafür ein, dass der Vorrang 
ambulanter Maßnahmen vor stationärer Maßnahmen für pflegende Angehörige nicht 
nur bei der medizinischen Rehabilitation aufgehoben wird, sondern gerade auch bei 
der medizinischen Vorsorge. Da für diese Zielgruppe ambulante Maßnahmen in der 
familiären Situation praktisch nur schwer nutzbar sind, sollte gerade bei dieser Ziel-
gruppe bei Bedarf ein früherer Zugang in gesundheitspräventive Angebote auch in 
einem stationären Setting ermöglicht werden. 

Änderungsbedarf: 
 
§ 23 Absatz 4 zweiter Halbsatz wird aufgehoben und ersetzt durch folgenden neuen 
Satz ersetzt: 
 
„Für pflegende Angehörige erbringt die Krankenkasse unter denselben Vorausset-
zungen Behandlung mit Unterkunft und Verpflegung auch in einer Vorsorgeeinrich-
tung, mit der ein Vertrag nach § 111a besteht, unabhängig davon, ob die Leistung 
nach Absatz 1 ausreicht.“ 

Hospiz- und Palliativversorgung 

§ 39a Absatz 2 Ambulante Hospizleistungen - Stärkung der ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizarbeit durch eine gesonderte Rahmenvereinbarung 
 
Nach Auffassung der BAGFW haben Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien/Zu-
gehörigen in der hospizlichen Begleitung und palliativen Versorgung besondere Be-
dürfnisse. So erfolgt z.B. die Begleitung der erkrankten Kinder und Jugendlichen un-
ter Begleitung der Kernfamilie - hierzu zählen die Eltern und Geschwister. Des Weite-
ren gibt es besondere Krankheitsbilder wie z.B. erblich bedingte Stoffwechselkrank-
heiten, die lebensbegrenzend sind, Muskelerkrankungen mit degenerativem Verlauf 
und besonders häufig intermittierende Krankheitsverläufe. Folglich wird die Option ei-
ner gesonderten Rahmenvereinbarung für die ambulante Kinder- und Jugendhospiz-
arbeit für sachgerecht gehalten.  
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§ 39d Förderung der Koordination in Hospiz- und Palliativnetzwerken durch eine/n 
Netzwerkkoordinator/in 
 
Für die Begleitung, Beratung und Versorgung der schwerstkranken und sterbenden 
Menschen müssen alle Helfenden, z.B. Ärzte und Ärztinnen, Pflegende, Ehrenamtli-
che, Sozialarbeiter/innen oder Seelsorgende und alle Einrichtungen und Dienste, 
z.B. Krankenhäuser, Palliativstationen, stationäre Pflegeeinrichtungen und Hospize 
oder ambulante Pflege- und Hospizdienste eng zusammenarbeiten. Hospiz- und Pal-
liativ-Netzwerke arbeiten am erfolgreichsten und effektivsten, wenn sie eine Instanz 
zur Koordinierung haben. Vor diesem Hintergrund begrüßt die BAGFW die Einfüh-
rung der Förderung der Koordination regionaler Hospiz- und Palliativnetzwerke nach-
drücklich. Dies entspricht einer langjährigen Forderung der Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege. 
 
In der Überschrift zu § 39d sowie im Gesetzestext ist gendergerecht die weibliche 
Form „Netzwerkkoordinator/in“ einzufügen  
 
Absatz 1 Fördersumme der Netzwerkkoordination 
 
Die BAGFW unterstützt den Lösungsansatz, dass die Landesverbände der Kranken-
kassen und die Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich in jedem Kreis oder jeder 
kreisfreien Stadt die Koordination in einem oder mehreren regionalen Hospiz- und 
Palliativnetzwerken durch eine/n Netzwerkkoordinator/in fördern. Die Förderung setzt 
allerdings voraus, dass die maßgeblichen kommunalen Träger der Daseinsvorsorge 
an der Finanzierung der Netzwerkkoordination in jeweils gleicher Höhe beteiligt sind. 
Die BAGFW hat die Beteiligung der Kommunen an der Förderung der Koordination 
regionaler Hospiz- und Palliativnetzwerke aktiv eingefordert, da kommunale Netz-
werkarbeit auch die Begleitung der Bürger/innen in ihrer letzten Lebensphase im 
Rahmen der Hospiz- und Palliativversorgung umfassen sollte. In den vergangenen 
Jahren haben sich viele kommunale Träger mit ihrer Unterschrift für die Charta zur 
Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen und ihre Umsetzung einge-
setzt und somit signalisiert, dass ihnen die Förderung der hospizlichen und palliati-
ven Beratung, Begleitung und Versorgung wichtig ist. Die aktuelle Haushaltslage 
sollte dieser Intention nicht im Wege stehen. 
 
Um angesichts unterschiedlicher finanzieller Belastungen der Kommunen zu vermei-
den, dass eine hälftige Beteiligung der Kommunen an der Netzwerkförderung zu ei-
ner Finanzierung „nach Haushaltslage“ führt, schlägt die BAGFW deshalb konkret 
vor, dass der Zuschuss aus Mitteln der Krankenversicherung nicht ausschließlich um 
die finanzielle Förderung in Euro und Cent durch die jeweiligen kommunalen Träger 
zu ergänzen ist, sondern dass auch das jeweilige Land die Möglichkeit haben sollte, 
diese Förderung bereitzustellen. Des Weiteren spricht sich die BAGFW dezidiert da-
für aus, dass es dem jeweiligen kommunalen Träger oder dem jeweiligen Land auch 
möglich sein sollte, die Förderung in Form von Personal- und/oder Sachmitteln ein-
zubringen, sofern diese Mittel nachweislich ausschließlich und unmittelbar dazu die-
nen, den Förderzweck zu erreichen. 
 
Angesichts der Tatsache, dass 7 Prozent der Patient/innen in Deutschland privat ver-
sichert sind, setzen wir uns für eine entsprechende verpflichtende anteilige Beteili-
gung der PKV an der Finanzierung ein. 
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Ballungsgebiete können unterschiedlich groß und sehr unterschiedlich strukturiert 
sein. Wir begrüßen, dass der Gesetzentwurf nun regelt, dass es dort auch mehrere 
Netzwerke für verschiedene Teile des Kreises oder der kreisfreien Stadt geben kann 
und dass hierzu, wie von uns gefordert, Kriterien nach Absatz 3 festzulegen sind. Die 
maximale Fördersumme pro Netzwerk sollte insgesamt von 30.000 auf 45.000 Euro 
erhöht werden, um einen Anteil von 0,75 VZÄ-Stelle von insgesamt 1 VZÄ-Stelle, die 
aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege für eine adäquate Koordination erforderlich ist, 
fördern zu können. Um Tarifsteigerungen, auf die auch der Bundesrat in seiner Stel-
lungnahme zu Recht hinweist, Rechnung tragen zu können, sollte die Fördersumme 
jährlich auf der Basis der Grundlohnsumme dynamisiert werden. 
 
Änderungsbedarf: 
 
In Satz 4 ist die Zahl „15.000“ durch „22.500“ zu ersetzen. 
 
Absatz 2: Ziel der Förderung und Aufgaben des/r Netzwerkkoordinators/in 
 
Im Gesetzentwurf sind, abweichend vom Referentenentwurf, in Absatz 2 die Ziele 
der Netzwerkkoordination gestrichen worden. Das halten die Wohlfahrtsverbände für 
nicht sachgerecht. Um Grundsätze und Kriterien der Förderung begründen zu kön-
nen, bedarf es einer Definition von Zielen, aus denen sich dann die Aufgaben ablei-
ten lassen. Das Ziel eines regionalen Hospiz- und Palliativ-Netzwerkes ist aus unse-
rer Sicht, in der Region eine abgestimmte, nicht nur vom Engagement einzelner Per-
sonen abhängige, nachhaltige und an den Bedürfnissen Betroffener angepasste, 
strukturierte Beratung, Begleitung und Versorgung systematisch zu entwickeln, zu 
fördern und zu etablieren. Dabei orientiert sich das Zusammenwirken der Netzwerk-
Akteure nicht an einzelnen fachlichen oder organisatorischen Interessen, sondern 
am Gesamtnutzen für die Betroffenen sowie der Bürger/innen einer Kommune. Im 
Mittelpunkt des Netzwerks stehen also die Vorteile, die Betroffene von der sektoren-
übergreifenden Kooperation von Praktiker/innen – etwa bei der Beratung, Begleitung, 
und Versorgung – in ihrem Alltagsleben vor Ort haben. Die Netzwerkpartner/innen 
verbindet das Ziel, ein würdevolles Lebensende an allen Orten und in allen Institutio-
nen zu ermöglichen. Netzwerke sind damit ein wichtiges Element bei der Überwin-
dung von Sektorengrenzen und der Sicherung von Versorgungskontinuität. Mit abge-
stimmten Versorgungsverläufen gilt es, den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht zu 
werden. Sie stellen so ein Qualitätsmerkmal in der Versorgung dar. Eine entspre-
chende Zieldefinition sollte somit wieder in den Gesetzentwurf aufgenommen wer-
den. 
 
Für die erfolgreiche Koordination eines Netzwerkes und seiner Akteure ist die Neut-
ralität, Allparteilichkeit und Unabhängigkeit der mit der Koordination betrauten Person 
von großer Bedeutung. Als Lösung schlagen wir vor, dass die mit der Koordination 
betraute Person von den Akteuren des Netzwerkes mit Hilfe eines demokratisch an-
gelegten Prozesses gewählt wird. Dies ist in den Förderrichtlinien festzulegen; die 
Begründung sollte entsprechend um diesen Aspekt ergänzt werden. 
 
Als wesentlich erachten wir zudem, dass über den/r Netzwerkkoordinator/in das bür-
gerschaftliche Engagement sowie die Sorgekultur in der Region bzw. Kommune 
weiter gefördert und unterstützt wird. Wir begrüßen, dass dieser Aspekt nun in die 
Begründung aufgenommen wurde. Aus Sicht der BAGFW kann ein Netzwerk dazu 
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beitragen, weitere Einrichtungen und Dienste des Gesundheits- und Sozialwesens 
und der Kommunen, wie z.B. Stadtplaner/innen, Quartiersentwickler/innen, sowie Ak-
teure der lokalen Bürgergesellschaft (Besuchsdienste, Trauergruppen oder Vereine, 
wie z.B. Bürgervereine, Migrantenvereine) für die Sorgekultur in der Kommune zu 
sensibilisieren und bürgerschaftliches Engagement, über ein Engagement in einem 
ambulanten Hospizdienst hinaus, zu ermöglichen.  
 
Änderungsbedarf: 
 
„Ziel der Förderung ist der Aufbau und die Unterstützung einer Netzwerkstruktur un-
ter Einbeziehung bestehender Versorgungsstrukturen, um regional eine abge-
stimmte, nachhaltige und an den Bedürfnissen der Betroffenen angepasste, 
strukturierte, koordinierte und sektorenübergreifende Beratung, Begleitung 
und Versorgung systematisch zu entwickeln, zu fördern und/oder zu etablie-
ren.  
 
Absatz 3: Förderrichtlinien 
 
Die BAGFW begrüßt, dass, wie von ihr gefordert, mit Blick auf die Erstellung der För-
derrichtlinien durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen neben den maß-
geblichen Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung und dem 
Verband der privaten Krankenversicherung nun auch die kommunalen Spitzenver-
bände beteiligt werden. 
 
Weitergehender Änderungsbedarf zum Netzwerkkoordinator 
 
Nach Ansicht der BAGFW sollte die Koordination regionaler Netzwerke nur dann för-
derfähig sein, wenn es sich um Netzwerke handelt, die Rechte und Pflichten der Mit-
glieder des jeweiligen Netzwerkes gemeinsam festgelegt haben und auf Grundlage 
gemeinsamer Leitsätze zusammenarbeiten. Dies ist aus unserer Sicht durch einen 
freiwilligen Zusammenschluss, z. B. als eingetragener Verein (e. V.), als gemeinnüt-
zige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) oder ohne Rechtsform auf Ba-
sis von schriftlichen Kooperationsvereinbarungen der in der Region beteiligten Netz-
werk-Akteure möglich.  
 
Wir weisen auch darauf hin, dass in der Begründung des Gesetzes an geeigneten 
Stellen zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass die mit der Koordination betraute 
Person gewisse Qualifikationen und Kompetenzen mitbringen sollte. Besonders 
wichtig erscheinen uns in dieser Hinsicht Kenntnis des Feldes und des Sozialraums, 
hospizlich-palliative Kompetenz, Moderationsfähigkeit sowie ein systemischer Blick. 
Eine abgeschlossene Berufsausbildung, insbesondere Qualifikationen im Sozial- o-
der Gesundheitswesen sind unserer Ansicht nach von Vorteil.  
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Weitergehende Änderungsbedarfe im Bereich der Hospiz- und Palliativversor-
gung  
 

1. § 37b Spezialisierte ambulante Palliativversorgung - Erweiterung der 
Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung um psychosoziale Leis-
tungen  

 
Schwerstkranke und sterbende Menschen leiden nicht nur körperlich. Sie leiden auch 
an den psychischen, sozialen, seelischen, und finanziellen Folgen ihrer Krankheit. 
Ziel der Hospizarbeit und Palliativversorgung muss es deshalb auch sein, neben den 
körperlichen Beschwerden einer unheilbaren Krankheit auch psychische Probleme 
(z.B. Angst, Trauer) und soziale Probleme (z.B. Einsamkeit, Kommunikation, Ein-
kommensverlust) zu lindern und die letzte Lebenszeit lebenswert zu machen. Symp-
tombelastung und Leid setzen sich aus erlebten Belastungen verschiedener Dimen-
sionen zusammen. Diese Dimensionen werden kategorisiert als physisch (ärztlich 
und pflegerisch), psychosozial und spirituell. Diese Kategorien sind als gleichwertig 
behandlungsrelevant anerkannt. Eine Reduktion auf einzelne Elemente wird dem Be-
darf nach und Anspruch auf Palliativversorgung nicht gerecht. Dies gilt umso mehr, je 
komplexer die Ausgangslage ist. Die Diagnose einer lebensverkürzenden Krankheit 
und die Auseinandersetzung mit dem Herannahen des eigenen Todes gehören zu 
den größten Herausforderungen im Leben eines Menschen.  
 
Die Notwendigkeit psychosozialer Leistungen als Teil der Spezialisierten Ambulanten 
Palliativversorgung (SAPV) wird u.a. durch das anerkannte Modell des „Total Pain“ 
Konzepts belegt. Symptomprävalenzstudien bei unterschiedlichsten Erkrankungen 
dokumentieren den (Be-)Handlungsbedarf in den psychischen, psychosozialen und 
spirituellen Dimensionen – eine effektive und effiziente SAPV Teamstruktur muss 
diesem Faktor Rechnung tragen können.  
 
Gerade Menschen in der häuslichen Begleitung und Versorgung haben am Lebens-
ende oft einen intensiven Bedarf an dieser multiprofessionellen Unterstützung. Psy-
chosoziale Fachkräfte unterstützen die Betroffenen dabei die Bedeutung ihres bishe-
rigen Lebens zu erkennen und gleichzeitig Sinn in der momentanen, durch Leid und 
Ausweglosigkeit bestimmten, Situation zu finden. Mit Hilfe einer lösungsorientierten 
Gesprächsführung helfen psychosoziale Fachkräfte beim Herausarbeiten neuer Le-
bensperspektiven und neuen Lebensmuts. Psychosoziale Beratung hilft Betroffenen 
auf der Grundlage von Ressourcenerschließung, basiert auf rechtlichen Grundsätzen 
und beinhaltet sozialanwaltschaftliches Handeln. Sie unterstützt den Betroffenen in 
Form von Einzel-, Paar- oder Familien- bzw. Zugehörigengesprächen unter Berück-
sichtigung individueller sowie kultur- und religionsspezifischer Aspekte. 
 
Um sicherzustellen, dass auch schwerkranke und sterbende Menschen, die ambu-
lant begleitet, beraten und versorgt werden vollumfänglichen Zugang zu hospizlich-
palliativen Leistungen erhalten, einschließlich der Unterstützung durch psychosoziale 
Fachkräfte, bedarf es einer Ergänzung der bestehenden gesetzlichen Grundlage.  
 
Im Versorgungssektor der Palliativversorgung im Krankenhaus ist die Multiprofessio-
nalität einschließlich psychosozialer Leistungen als ein obligates Mindestmerkmal 
spezialisierter Palliativversorgung operationalisiert. 
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Auch in der Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V über Art und Um-
fang sowie Sicherung der Qualität der stationären Hospizversorgung i. d. F. vom 
31.03.2017 wird die Notwendigkeit des Einsatzes einer psychosozialen Fachkraft 
aufgegriffen. Diese sieht für ein stationäres Hospiz mit 8 Plätzen für psychosoziale 
Fachkräfte einen Stellenanteil von 0,75 Vollzeitäquivalenten vor. Eine analoge Rege-
lung enthält die Rahmenvereinbarung stationäre Kinderhospize (…) vom 31.03.2017. 
 
Nach Auffassung der BAGFW muss der vorliegende Gesetzentwurf eine Gleichbe-
handlung der ambulant und stationär zu begleitenden und zu versorgenden schwer-
kranken und sterbenden Menschen herbeiführen. Die Spezialisierte Ambulante Palli-
ativversorgung ist explizit um psychosoziale Leistungen zu erweitern. 
 
Änderungsbedarf: 
 
§ 37b Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt ergänzt: 
“Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung umfasst ärztliche, und pflegerische 
und psychosoziale Leistungen einschließlich ihrer Koordination insbesondere zur 
Schmerztherapie und Symptomkontrolle und zielt darauf ab, die Betreuung der Versi-
cherten nach Satz 1 in der vertrauten Umgebung des häuslichen oder familiären Be-
reichs zu ermöglichen;(…).” 
 

2. § 37b Abs. 4 SGB V Weiterentwicklung des Berichts des Spitzenverban-
des Bund der Krankenkassen zur Entwicklung der Palliativversorgung 
gem. § 37b Abs. 4 SGB V (SAPV-Bericht)   

 
Seit Beginn der SAPV 2009 wird regelmäßig ein Bericht zur Versorgungslage in der 
SAPV erstellt. Seit 2016 ist dies eine Pflicht des Spitzenverbandes Bund der Kran-
kenkassen geworden, der dieser Pflicht alle 3 Jahren nachkommt (Bericht des Spit-
zenverbandes Bund der Krankenkassen zur Entwicklung der Palliativversorgung 
gem. § 37b Abs. 4 SGB V).  
 
Die Darstellung des Berichts des GKV-SV zur Palliativversorgung beschränkt sich 
seither allerdings mehr oder weniger nur noch auf einen Aspekt: auf die Darstellung, 
in welchen Landkreisen es einen Dienstleister mit einem SAPV-Vertrag gibt. Diese 
Darstellung reicht unseres Erachtens nicht aus, um die Versorgungslage im Bereich 
der SAPV zu beschreiben. Um eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Be-
zug auf die Versorgung mit SAPV zu ermöglichen, soll nach Ansicht der BAGFW der 
SAPV-Bericht differenzierter werden und sich über weitere Themen erstrecken. Aus 
Sicht der BAGFW fehlt z.B. eine Darstellung der Entwicklung der Beschäftigten in der 
SAPV, sowie der SAPV-Versorgung in Bezug auf den Umfang der Dienstleistung 
(Beratung, Koordination, Teilversorgung, Vollversorgung), Erkenntnisse zur leis-
tungsauslösenden Diagnose der Patienten und zum Leistungsbedarf in Verbindung 
zum Lebensort. 
 
Ziel einer verbesserten Berichtslage wäre es, die tatsächliche Versorgunglage vor 
Ort zu erfassen, darzustellen und bedarfsgerecht anpassen zu können. Solche Daten 
würden zudem eine Vergleichbarkeit der SAPV-Versorgung bzw. dem Versorgungs-
grad in den verschiedenen Regionen ermöglichen. 
 
Aus unserer Sicht könnte diese qualitativ verbesserte Darstellung der Versorgung mit 
SAPV im Bericht des GKV-SV zur Palliativversorgung durch die Verknüpfung von 
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Daten geschehen, die an vielen Stellen bereits vorhanden sind. Das sind insbeson-
dere die Daten der KBV zu den Verordnungen mit SAPV, zu den Ausgaben im Be-
reich der SAPV und zur Anzahl des Personals in der Palliativversorgung, Daten aus 
den relevanten Gesundheits- und Pflegestatistiken des Bundesamtes für Statistik wie 
der Krankheitskostenstatistik, des Gesundheitspersonalmonitoring (vgl. GVWG Arti-
kel 15 Gesundheitsausgaben- und -personalstatistikgesetz – GAPStatG) als auch 
durch Daten der Leistungserbringer in der SAPV selbst. Diese sollten bezogen bis 
auf die der Landkreise dargestellt werden, damit ein realistisches Bild der Versor-
gung vor Ort gezeichnet werden kann. Die BAGFW sieht in der Weiterentwicklung 
des Bericht des GKV-SV zur Palliativversorgung den richtigen Ansatz, um verfolgen 
zu können, wie sich die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung in der Fläche 
etabliert und um evaluieren zu können, welche Maßnahmen getroffen werden müs-
sen, um dem Ziel der Flächendeckung näher zu kommen. 
 
Im Bericht des GKV-SV zur Palliativversorgung sollten nach Ansicht der BAGFW fol-
gende Daten dargestellt werden: 

• Anzahl mit SAPV versorgten Versicherten (Alter, Geschlecht, Diagnose) (vgl. For-
derung der BAGFW zu § 3 GAPStatG) 

• Anzahl der Verordnungen zur SAPV zusätzlich differenziert nach Art (Beratung, Ko-
ordination, Teilversorgung, Vollversorgung), Dauer und Häufigkeit der SAPV-Leis-
tung (Erst- und Folgeverordnung;  

• Pflegegrad der Patienten (vgl. § 5 GAPStatG) 

• Anzahl der Patienten/innen, die in der Häuslichkeit oder in einer Einrichtung des 
Gesundheits- und Pflegewesens im Rahmen einer palliativen Versorgung verstor-
ben sind, differenziert nach folgenden Versorgungsformen: mit SAPV, mit HKP Nr. 
24 a (Symptomkontrolle), hausärztliche Palliativversorgung, besonders koordinierte 
und qualifizierte palliativmedizinische Versorgung nach § 87 Abs. 1b SGB V, im 
Krankenhaus, in einem stationären Hospiz oder in der stationären Pflege. (vgl. For-
derung der BAGFW zum GAPStatG § 3 Abs. 1a Gesundheitsausgaben am Le-
bensende.)  

 
Des Weiteren regen wir an, die Berichtspflichten zum neuen § 39 d SGB V Förde-
rung der Koordination in Hospiz- und Palliativnetzwerken durch eine/n Netzwerkkoor-
dinator/in hinsichtlich der Zeiträume des Erscheinens mit dem Bericht des GKV zur 
Palliativversorgung zu harmonisieren und in diesen zu integrieren. 
 
Änderungsbedarf: 
 
§ 37b Abs. 4 SGB V wird wie folgt ergänzt: 
 
„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen berichtet dem Bundesministerium für 
Gesundheit alle drei Jahre über die Entwicklung der spezialisierten ambulanten Palli-
ativversorgung und die Umsetzung der dazu erlassenen Richtlinien des Gemeinsa-
men Bundesausschusses. Er bestimmt zu diesem Zweck die von seinen Mitgliedern 
zu übermittelnden statistischen Informationen über die geschlossenen Verträge, die 
Entwicklung der Versorgung und die erbrachten Leistungen der spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung. Darüber hinaus bezieht er die notwendigen Da-
ten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und des statistischen Bundesam-
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tes mit ein. Die zu ermittelnden und einzubeziehenden Daten sind insbeson-
dere Angaben zur Art, Dauer und Häufigkeit der SAPV-Leistung, die Anzahl der 
versorgten Versicherten nach Alter, Geschlecht und Diagnose , Pflegegrad und 
mitversorgende Einrichtungen und Dienste des Gesundheitssystems. Die Part-
ner des Rahmenvertrages nach § 132d SGB V vereinbaren hierzu weiterge-
hende Daten, die im Bericht des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
zur Entwicklung der Palliativversorgung gem. § 37b Abs. 4 SGB V veröffent-
licht werden sollen. Die Daten sind in anonymisierter Form bis auf die Ebene 
der kommunalen Gebietskörperschaften darzustellen. Der GKV erstellt den Be-
richt im Benehmen mit den Partnern der Rahmenvereinbarung n. § 132d SGB 
V.“ 
 
Neben der Weiterentwicklung des SAPV-Berichts (vgl. § 37b Abs. 4 SGB V) muss 
dazu allerdings auch die Rahmenvereinbarung nach § 132d SGB V um den Ge-
sichtspunkt der Evaluation der SAPV angepasst werden. 
 
§ 39 d SGB V Abs. 3 Satz 3 wird folgt geändert und ergänzt: 
 
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen berichtet dem Bundesministerium für 
Gesundheit bis zum 31. März 2026 und danach alle drei Jahre über die Entwick-
lung der Netzwerkstrukturen und die geleistete Förderung im Rahmen des Berich-
tes zur Palliativversorgung. Die Krankenkassen sowie deren Landesverbände sind 
verpflichtet dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen die für den Bericht erfor-
derlichen Informationen insbesondere über die Struktur der Netzwerke sowie die auf-
grund der Förderung erfolgten Koordinierungstätigkeiten und die Höhe der Fördermit-
tel zu übermitteln.“ 
 
§ 132d SGB V Abs. 1 wird wie folgt ergänzt: 
 
„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit den maßgeblichen 
Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung auf Bundesebene 
unter Berücksichtigung der Richtlinien nach § 37b Absatz 3 erstmals bis zum 30. 
September 2019 einen einheitlichen Rahmenvertrag über die Durchführung der Leis-
tungen nach § 37b. Den besonderen Belangen von Kindern ist durch einen geson-
derten Rahmenvertrag Rechnung zu tragen. In den Rahmenverträgen sind die säch-
lichen und personellen Anforderungen an die Leistungserbringung, Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung und die wesentlichen Elemente der Vergütung festzulegen. Zur 
Weiterentwicklung des Versorgungsangebotes legen die Vertragspartner ge-
meinsam die entsprechend § 37b Abs. 4 Satz 3 SGB V zu erhebenden und zu 
veröffentlichenden statistischen Daten zur Spezialisierten ambulanten Palliativ-
versorgung im Rahmenvertrag nach § 132d SGB V fest. Die auf Landesebene 
von den Krankenkassen zu erhebenden Daten werden jährlich zu einem von 
den Vertragspartnern zu vereinbarenden Stichtag erhoben und im Bericht des 
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen zur Entwicklung der Palliativver-
sorgung gem. § 37b Abs. 4 SGB V veröffentlicht.“ 
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3. § 39a Absatz 1 Stationäre Hospizleistungen - Sicherung und Entwicklung 
der Qualität in stationären Hospizen  

 
Aufgrund der Änderungen durch das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) vom 
01.12.2015 haben der GKV-Spitzenverband und die für die Wahrnehmung der Inte-
ressen der stationären Hospize maßgeblichen Spitzenverbände u. a. die Aufgabe er-
halten, in den Rahmenvereinbarungen nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V über Art, 
Umfang sowie Sicherung der Qualität der stationären Hospizversorgung von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen bundesweit geltende Standards zum Leistungsum-
fang und zur Qualität der zuschussfähigen Leistungen festzulegen.  
 
In der aktuellen Fassung der Rahmenvereinbarung finden sich derzeit Standards zur 
Qualität im Bereich der Struktur- und Prozessqualität sowie allgemeine Aussagen zur 
internen und externen Qualitätssicherung. Standards zur Qualität im Bereich Ergeb-
nisqualität in Gestalt von Lebensqualität konnten in Ermangelung entsprechend wis-
senschaftlich abgesicherter Anforderungen und Kriterien bisher nicht vereinbart wer-
den. Für den Aufbau eines geeigneten Konzeptes zur internen und externen Quali-
tätssicherung in der stationären Hospizarbeit liegen deshalb derzeit keine ausrei-
chenden Erkenntnisse zum Thema Ergebnisqualität (im Sinne von Lebensqualität) 
vor. Aus diesem Grund wurden entsprechend der Protokollnotiz zur Rahmenverein-
barung die Beratungen zu bundesweit geltenden Standards zur Qualität der Hospiz-
versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aufgenommen.  
 
Im ersten Schritt wurde von den Rahmenvereinbarungspartnern eine systematische 
nationale und internationale Literaturrecherche und -auswertung im Hinblick auf be-
stehende Qualitätskriterien und -indikatoren insbesondere mit Hinblick auf Ergebnis-
qualität (im Sinne von Lebensqualität) vergeben. Die entsprechende Leistungsbe-
schreibung, die Bewerbungsbedingungen sowie die erforderlichen Vergabeunterla-
gen für die Ausschreibung des zu vergebenden Auftrages wurden durch die Rahmen-
vereinbarungspartner gemeinsam erarbeitet.  
 
Durchgeführt wurde die Literaturrecherche von GAB München (Gesellschaft für Aus-
bildungsforschung und Berufsentwicklung eG). Finanziert wurde die Literaturrecher-
che in gleichen Teilen vom GKV-Spitzenverband und den für die Wahrnehmung der 
Interessen der stationären Hospize maßgeblichen Spitzenverbänden. Die Literatur-
studie kam zu dem Ergebnis, dass die ermittelten Qualitätskriterien und -indikatoren 
zum Thema Ergebnisqualität in Gestalt von Lebensqualität sich nicht unmittelbar auf 
die stationären Hospizarbeit in Deutschland übertragen lassen. 
 
Der nächste Schritt besteht nun darin, aufbauend auf den mit Hilfe der Literatur-
recherche ermittelten Qualitätskriterien und -indikatoren, bestehender hospizspezifi-
scher Prüfsiegel und -leitfäden sowie der hospizspezifischen Qualitätsrahmenhand-
bücher, Instrumente und Verfahren für Qualitätsprüfungen für stationäre Hospize in 
Deutschland zu entwickeln. 
 
Diese Entwicklungsschritte für die Anforderungen und Kriterien, Instrumente und das 
Verfahren für die Qualitätsprüfungen sind als Regelungsgegenstand in § 39a Absatz 
1 zu konkretisieren und als gemeinsame Aufgabe der Rahmenempfehlungspartner 
zu definieren. Außerdem ist die Finanzierung dieser Aufgabe durch die GKV zu tra-
gen.  
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Änderungsbedarf: 
 
Nach Satz 6 sollten folgende Sätze 7 und 8 ergänzt werden:  
„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der In-
teressen der stationären Hospize maßgeblichen Spitzenorganisationen geben ein 
wissenschaftliches Verfahren für die Entwicklung und Erprobung von Anforderungen 
und Kriterien sowie der Instrumente und Verfahren für die Prüfung der Qualität (Pro-
zess-, Struktur- und Ergebnisqualität in der Gestalt von Lebensqualität) in stationären 
Hospizen und stationären Kinderhospizen in Auftrag und entwickeln bis zum 
31.12.2025 ein Qualitätsprüfungssystem für stationäre Hospize und stationären Kin-
derhospize. Die Kosten hierfür trägt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen.“ 
 

4. Finanzierung von Hospizkultur und Palliativversorgung in der stationä-
ren Altenhilfe  

 
Ein weiteres Ziel des Gesetzentwurfs sollte die Stärkung der Hospizkultur und Pallia-
tivversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen sein. Dieses Ziel erfordert eine bes-
sere Personal- und Ressourcenausstattung der stationären Pflegeeinrichtungen.  
Die Debatte um das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 26.02.2020 zum 
Recht auf selbstbestimmtes Sterben und der möglichen assistierten Selbsttötung 
zeigt, dass das  Vertrauen in eine gute medizinische, pflegerische und spirituelle Be-
gleitung in Tagen schwerer Krankheit und zum Lebensende zu stärken ist. Wir sehen 
damit verbunden einen Auftrag an die Gemeinschaft und an die sozialrechtlichen 
Strukturen, dem Einzelnen Ängste und Sorgen des eigenen Daseins in der letzten 
Lebensphase zu nehmen und eine gute Versorgung auch für Verwandte, Freunde 
und Bekannte erfahrbar zu machen.  
 
Eine würdevolle Begleitung der Sterbenden in ihrer letzten Lebensphase erfordert ei-
nen hohen zeitlichen und damit personellen Aufwand. Dieser Mehraufwand umfasst 
sowohl in großem Maße die pflegerische und medizinische Versorgung als auch die 
psycho-soziale Begleitung und Betreuung des Sterbenden. Auch Angehörige haben 
in der letzten Lebensphase einen deutlich höheren Bedarf an Gesprächen. Sowohl 
mit der Anwesenheit von Angehörigen vor Ort, als auch wenn enge Angehörige bei 
dem Sterbenden in seiner letzten Lebensphase nicht dabei sein können, verbinden 
sich Nachfragen und Absprachen zum Gesundheitszustand der sterbenden Angehö-
rigen sowie häufig auch ein persönlicher Bedarf an emotionaler Unterstützung. Wei-
terhin besteht ein hoher Organisations- und Koordinierungsaufwand mit behandeln-
den Ärzten, ggf. dem SAPV-Team, dem ambulanten Hospizdienst und weiteren Per-
sonen oder in Hinblick auf die Zusammenkunft zu ethischen Fallbesprechungen.   
 
Aktuell sind die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege für Pflegebedürf-
tige in vollstationären Einrichtungen im Rahmen der pauschalen Leistungsbeträge 
einschließlich der pflegebedingten Aufwendungen und Aufwendungen der sozialen 
Betreuung über § 43 SGB XI abgegolten. Auch die Leistungen der pflegerisch-pallia-
tiven Versorgung in Heimen sind über diese bestehende Pauschale inbegriffen. Die 
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege setzen sich dafür ein, dass die Kosten der 
medizinischen Behandlungspflege grundsätzlich aus dem SGB V finanziert werden.  
 
Die hospizliche und palliative Versorgung pflegebedürftiger Menschen umfasst je-
doch nicht nur die reine medizinische Behandlungspflege, sei es als allgemeine oder 
spezialisierte pflegerische Palliativversorgung. Sie muss auch ganz wesentlich die 
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psycho-soziale Begleitung umfassen. Die Begleitung der in den vollstationären Ein-
richtungen betreuten Menschen auf ihren letzten Lebensweg ist entsprechend den 
jeweiligen Bedürfnissen sehr individuell auszugestalten. Dafür braucht es zusätzliche 
personelle Kapazitäten, die im Rahmen der Personalbemessung berücksichtigt wer-
den müssen. Sie dürfen jedoch nicht zu einer Belastung mit höheren Eigenanteilen 
der Heimbewohner/innen führen. 
 
Vor diesem Hintergrund setzen sich die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege für 
eine Verbesserung der palliativen Versorgung und Sterbebegleitung in den vollstatio-
nären Pflegeeinrichtungen ein, die nicht mit einer Steigerung des Eigenanteils der 
Heimbewohner/innen einhergeht. Die finanzielle Verantwortung für die Verbesserung 
der Palliativversorgung und die Förderung einer hospizlichen Kultur in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen sehen wir - in Anlehnung der Finanzierung stationärer Hospize - 
in der gesetzlichen Krankenversicherung verortet.  
 
 

5. § 132g Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase 
 
Mit dem Hospiz- und Palliativgesetz wurden eine gesetzliche Grundlage dafür ge-
schaffen, dass vollstationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen ihren Bewohnerinnen und Bewohnern ein indivi-
duelles und ganzheitliches Beratungsangebot über Hilfen und Angebote zur medizini-
schen, pflegerischen, psychosozialen und seelsorgerischen Betreuung in der letzten 
Lebensphase anbieten können. Durch Koordinierung der verschiedenen Versor-
gungsangebote und Kooperation mit den dafür zuständigen Leistungserbringern und 
Einrichtungen ist sicherzustellen, dass eine umfassende palliative und hospizliche 
Betreuung entsprechend der individuellen Versorgungsplanung für die letzte Lebens-
phase gewährleistet ist. Das Beratungsangebot wird von den gesetzlichen Kranken-
kassen finanziert. Das Nähere über die Inhalte und Anforderungen der Versorgungs-
planung hat der GKV-Spitzenverband gemäß § 132g Abs. 3 SGB V gemeinsam mit 
den Vereinigungen der Träger der vollstationären Pflegeeinrichtungen nach § 43 
SGB XI und der Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 
nach § 75 Abs. 1 Satz 1 SGB XII vereinbart. 
 
Zum einen sieht die Vereinbarung nach §132g Abs.3 SGB V über Inhalte und Anfor-
derungen der gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase vom 
13.12.2017 in § 16 eine Überprüfung des Vergütungsverfahrens vor und zum ande-
ren statuiert § 132g Absatz 5 eine Berichtspflicht des GKV- SV über die Entwicklung 
der gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase alle drei Jahre.  
Aus Sicht der BAGFW umfassen die in Absatz 5 Satz 2 zu erhebenden statistischen 
Informationen Daten, die eine Betrachtung und Bewertung des neuen Leistungsan-
gebotes ermöglichen. Hierzu gehören sowohl einrichtungsbezogene Strukturdaten 
als auch Daten zum Beratungsprozess und den durchgeführten Beratungsgesprä-
chen, inkl. des zeitlichen Aufwandes. Nur in der erweiterten Betrachtung von Struk-
tur- und Prozessdaten kann die Entwicklung dieser neuen Leistung verfolgt und be-
wertet werden. Daraus ergeben sich zudem wichtige Erkenntnisse für eine Weiter-
entwicklung des Leistungsangebotes. Wir regen, vor diesem Hintergrund, eine diffe-
renziertere Formulierung zur Berichtspflicht des Spitzenverbands Bund der Kranken-
kassen an sowie eine Einbeziehung der Vereinbarungspartner nach § 132g Absatz 3 
in die Erstellung des Berichts. 
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Änderungsbedarf: 
 
Absatz 5 wird wie folgt gefasst:  
 
„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen berichtet dem Bundesministerium für 
Gesundheit alle drei Jahre im Benehmen mit den Vereinbarungspartnern nach § 
132g Absatz 3 über die Entwicklung der gesundheitlichen Versorgungsplanung für 
die letzte Lebensphase und die Umsetzung der Vereinbarung nach Absatz 3. Er legt 
führt zu diesem Zweck eine Erhebung durch, bei der sowohl Struktur- und Pro-
zessdaten zur Versorgungsplanung am Lebensende erhoben werden, mit dem 
Ziel, eine Weiterentwicklung des Angebotes der gesundheitlichen Versor-
gungsplanung für die letzte Lebensphase zu ermöglichen die von seinen Mitglie-
dern zu übermittelnden statistischen Informationen über die erstatteten Leistungen 
fest.“ 
 
 
§ 65e Ambulante Krebsberatungsstellen 
 
Die Neuregelung der Finanzierung der ambulanten Krebsberatungsstellen wird von 
der BAGFW ausdrücklich begrüßt. Durch die Erhöhung des durch die GKV zu erbrin-
genden Betrags ab dem 01.7.2021 mit Wirkung zum 01.01.2021 von jährlich bis zu 
42 Millionen Euro kann die Arbeit der Krebsberatungsstellen auf bessere, stabile fi-
nanzielle Grundlagen gestellt werden. Die Beteiligung der Krankenkassen auch in 
dieser Höhe ist angemessen, da die Krebsberatungsstellen ein für Gesundheit und 
Teilhabe der Erkrankten wichtiges Leistungsspektrum anbieten. Mit den Neuregelun-
gen kann besser gelingen, die im Nationalen Krebsplan festgestellten Leistungslü-
cken in der außerstationären Versorgung von onkologischen Patientinnen und Pati-
enten zu schließen.  
 
Begrüßt wird zudem die Änderung von Absatz 2, wonach die Beratungsstellen psy-
chosoziale (statt psychoonkologische) Beratung und Unterstützung anbieten, 
dadurch wird den erkrankten Personen und ihren Angehörigen angebotene Leis-
tungsspektrum offener gefasst.  
 
Nach Absatz. 2 bestimmt der GKV-Spitzenverband die Grundsätze zu den Voraus-
setzungen und zum Verfahren der Förderung. Nach Satz 3 setzt er sich mit dem Ver-
band der Privaten Krankenversicherung ins Benehmen. Um ihre Expertise einzube-
ziehen, im Sinne eines partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen Leistungsträgern 
und Leistungserbringern und einer gemeinsamen Verantwortung für die Sache ist 
den maßgeblichen Verbänden, denen die Krebsberatungsstellen angehören, die 
Möglichkeit der Beteiligung einzuräumen.  
 
Durch die Ergänzung der Aufzählung in Absatz 2 um die Ziffer 5 wird gewährleistet, 
dass die Länder hinsichtlich der Finanzierungsbeiträge von Ländern und Kommunen 
an der Formulierung der Grundsätze beteiligt werden. Dies ist sinnvoll und wird be-
grüßt, da die Leistung der ambulanten Krebsberatungsstellen nicht ausschließlich 
aus Mitteln der Krankenversicherung zu refinanzieren sind. Die Begrenzung der För-
derung durch die Krankenkassen auf maximal 80 % wird begrüßt, ebenso die vorge-
schlagene Antragsregelung.  
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Änderungsbedarf: 
 
In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender neuer Satz angefügt:  
„Die für die Vertretung der Interessen der ambulanten Krebsberatungsstellen maß-
geblichen Spitzenverbände sind zu beteiligen“. 
 
 
§ 125 Heilmittelverträge in Eingliederungshilfeeinrichtungen 

Durch das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) wurde die Kompetenz 
zum Abschluss von Versorgungsverträgen grundsätzlich auf die Bundesebene verla-
gert. Je Heilmittelbereich wird fortan ein bundeseinheitlicher Vertrag mit den maß-
geblichen Spitzenorganisationen der Heilmittelerbringer geschlossen, um Verhand-
lungen „auf Augenhöhe“ zwischen gesetzlichen Krankenkassen und Leistungserbrin-
gern zu gewährleisten. Versorgungsverträge auf Landesebene verlieren damit grund-
sätzlich ihre Wirkung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der bundesweiten Versor-
gungsverträge. Der Gesetzgeber hatte hierbei offenbar die auf Landesebene ge-
schlossenen Versorgungsverträge zu Förderschulen, Förderkindergärten und ande-
ren Einrichtungen der Eingliederungshilfe übersehen, aufgrund derer Heilmittel an 
Menschen mit Behinderungen bzw. an von Behinderung bedrohte Menschen, darun-
ter vorwiegend Kinder und Jugendliche abgegeben werden. Hiervon betroffen sind 
zum Beispiel alle Förderschulen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die 
Versorgung erfolgt in diesen Fällen durch angestellte Therapeuten und Therapeutin-
nen als Teil eines interdisziplinären Teams nach einem integrierten Konzept von pä-
dagogischer und teilhabeorientierter Versorgung, das von der Deutschen Vereini-
gung für Rehabilitation (DVfR) als Versorgungsform ausdrücklich empfohlen wird und 
bislang auch wirksam zur Versorgung von Menschen mit Behinderung praktiziert 
wurde („Überlegungen aus der DVfR zur Heilmittelerbringung für Menschen mit Be-
hinderungen durch Kindertagesstätten, Schulen und Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe nach Änderung der §§ 124 ff. SGB V durch das TSVG“, 22.09.2020). Auch 
die Aufsichtsbehörden der gesetzlichen Krankenkassen auf Bundes- und Länder-
ebene haben sich in Beschlüssen vom November 2020 für eine Fortsetzung der Heil-
mittelabgabe an Menschen mit Behinderungen in diesen besonderen Einrichtungen 
ausgesprochen und das BMG gebeten, „in § 125 SGB V eine gesetzliche Klarstel-
lung im Sinne einer Länderöffnungsklausel vorzunehmen, damit das Weiterbestehen 
und auch die Weiterentwicklung der für die Betroffenen wichtigen Verträge auf eine 
sichere rechtliche Grundlage gestellt wird.“  
 
Wie im Fall der Versorgung mit kurortspezifischen Heilmitteln, welche sinnvoll nicht 
auf Bundesebene geregelt werden kann, bedarf es einer eigenen Ermächtigungs-
grundlage für regionale Versorgungsverträge, die die Besonderheiten der Heilmit-
telerbringung an Förderschulen, Förderkindergärten oder Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe für Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die von Behinderun-
gen bedroht sind, regeln. Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme zum Fairer-
Kassenwettbewerbs-Gesetz (GKV-FKG) bereits die Ergänzung von § 127 Abs. 7 
SGB V zur Schaffung einer sicheren Rechtsgrundlage für die die Bundesverträge er-
gänzenden Regionalverträge gefordert (Empfehlung des federführenden Gesund-
heitsausschusses vom 29.11.2019, BR-Drs. 517/1/19). Dieser Antrag wurde jedoch 
abgelehnt wegen einer zu pauschalen Formulierung der Voraussetzungen zulässiger 
vertraglicher Regelungen auf Länderebene. 
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Durch die in den Änderungsantrag nun aufgenommene klare Orientierung am Vorlie-
gen einer bzw. der Bedrohung durch eine Behinderung im Sinne des Sozialrechts (§ 
2a SGB V und § 2 Abs.1 SGB IX) als Voraussetzung der Zulässigkeit regionaler Ver-
sorgungsverträge ist ein spezifisches Kriterium geschaffen, das eine systemkon-
forme Gestaltung regionaler Versorgungsverträge ergänzend zu den nach § 125 
Abs. 1 SGB V grundsätzlich auf Bundesebene zentrierten Verhandlungs- und Ver-
tragsschließungskompetenzen ermöglicht.  
 

Änderungsbedarf: 

In § 125 Abs. 7 SGB V wird nach Satz 1 als neuer Satz 1a eingefügt: 
 
„Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen können ergänzend 
zu den Verträgen nach Absatz 1 weitere Verträge zur Sicherstellung der Versorgung 
von Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die von Behinderung bedroht 
sind, unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten und Bedarfe schließen.“ 
 

 
§ 126 Präqualifizierungserfordernis für Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen 
der Behindertenhilfe bei der Hilfsmittelerbringung 

Nach § 126 Absatz 1 Satz 2 können Vertragspartner der Krankenkassen nur Leis-
tungserbringer sein, die die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige 
und funktionsgerechte Herstellung, Abgabe und Anpassung der Hilfsmittel erfüllen. 
Die Krankenkassen müssen dies nach § 126 Absatz 1a sicherstellen. Zu diesem 
Zwecke müssen sich Leistungserbringer von der Präqualifizierungsstelle nach Ab-
satz 1a Satz 2 qualifizieren lassen. Die Präqualifizierung gilt für alle Verträge, die 
durch Ausschreibungen nach § 127 Absatz 1 zustande gekommen sind sowie für 
Verträge der Landesverbände oder Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen mit 
Leistungserbringern, die nach § 127 Absatz 2 geschlossen werden. Eine Präqualifi-
zierung ist lediglich beim Abschluss von Verträgen der Krankenkassen mit Leistungs-
erbringern, die im Einzelfall nach § 127 Absatz 3 geschlossen werden, nicht notwen-
dig. 
 
Grundlage für die Präqualifizierungsanforderungen bildet das Berufsrecht der Leis-
tungserbringer. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Handwerksordnung und 
die Gewerbeordnung (vgl. Hauck/Noftz, SGB V, § 126 Rn. 9 f.). Unter Leistungser-
bringer fallen somit klassische Handwerksbetriebe und Angehörige von Handwerks-
berufen (vgl. Hauck/Noftz, SGB V, § 126 Rn. 13 ff.).  
 
Aufgabe der Pflegeeinrichtungen in Bezug auf zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel 
ist hingegen nur ihre Abgabe an die Versicherten und allenfalls noch die sachge-
rechte Unterstützung der Versicherten bei deren Verwendung im Rahmen von pfle-
gerischen Leistungen nach dem SGB XI. Diese Aufgaben sind bereits Gegenstand 
der Versorgungsverträge nach §§ 72 ff SGB XI, mit denen die fachliche Eignung zur 
Hilfsmittelversorgung bescheinigt wird. Zudem kontrollieren die im Zusammenhang 
mit dem Versorgungsvertrag durchgeführten Qualitätsprüfungen regelmäßig auch die 
hier relevante Unterstützung und deren tatsächliche fachgerechte Durchführung. Vor 
diesem Hintergrund besteht wegen dieser letztlich wirksameren Kontrolle keinerlei 
Bedarf für ein zusätzliches, kostspieliges und zudem zeitlich immer nur befristetes 
Präqualifizierungszertifikat im Sinne von § 126 Abs. 1a SGB V. Somit sollte gesetz-
lich geregelt werden, dass Einrichtungen, die vertraglich nachweisen können, dass 
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sie für zum Verbrauch zugelassene Hilfsmittel zugelassen sind, kein Präqualifizie-
rungsverfahren durchlaufen müssen. 
 
Änderungsbedarf: 
 
§ 126 neuer Absatz 4: 
„Sofern Einrichtungen vertraglich zur Abgabe von zum Verbrauch bestimmten Hilfs-
mitteln im Rahmen der Hilfsmittelversorgung zugelassen sind, gelten die Anforderun-
gen nach Absatz 1 Satz 2 als erfüllt.“ 
 
§ 132 Anerkennung der Tarifbindung bei den Leistungserbringern der Versor-
gung mit Haushaltshilfe  

In vielen Bundesländern entsprechen die von den Krankenkassen gewährten Vergü-
tungen für die Leistungserbringung im Bereich der Versorgung mit Haushaltshilfe (§ 
38 SGB V) bei weitem nicht den tariflichen Vergütungen, welche die entsprechenden 
Dienste an ihre Mitarbeitenden zu bezahlen haben. Die Lücken zwischen der ge-
währten Vergütung und den tatsächlich zu bezahlenden tariflichen Gehältern betra-
gen teilweise bis zu 30 Prozent. Die Lücke in der Refinanzierung wird überwiegend 
durch Spendenaufkommen, Zuschüsse kirchlicher Träger, teilweise durch freiwillige 
kommunale Zuschüsse (wie z.B. in der Stadt München) getragen. Die Corona-Pan-
demie hat die Situation der Familienpflegedienste nochmals erschwert, da die 
Dienste im März und April 2020 Einnahmeverluste durch Erlösausfälle im Umfang 
von ca. 30 Prozent hinnehmen mussten. Die Freie Wohlfahrtspflege setzt sich mit 
großem Nachdruck dafür ein, die Finanzierungslücke durch die Anerkennung der Ta-
rifbindung bei Vergütungsverhandlungen nach § 132 SGB V zu schließen. 

Familienpflegedienste leisten mit ihren Haushaltshilfen und Dorfhelfer/innen gerade 
für Familien in prekären Lebenslagen mit hohen krankheitsbedingten Belastungen 
Hilfen, deren Wert unschätzbar ist. Typische Familienkonstellationen sind Mehr-Kind-
Familien im Niedrigeinkommensbereich oder Familien mit einem Kind mit einer Be-
hinderung, in denen die Mütter schwersterkrankt sind. Brechen die Dienste weg, blei-
ben die Familien unversorgt. 
 
Änderungsbedarf: 
 
§ 132 Absatz 1 wird nach Satz 1 um folgende Sätze ergänzt: 

„Die Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen 
sowie entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann 
dabei nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden; insoweit gilt § 71 nicht. Der Leis-
tungserbringer ist verpflichtet, die entsprechende Bezahlung der Beschäftigten jeder-
zeit einzuhalten und sie auf Verlangen einer Vertragspartei nachzuweisen.“ 

 

§ 132a  Ergänzung der Verträge zur Versorgung mit Häuslicher Krankenpflege 
um Kriterium „Zuverlässigkeit“ 

Die Neuregelung, wonach als neues Kriterium für den Vertragsabschluss zwischen 
Leistungserbringern der häuslichen Krankenpflege und Krankenkasse die „Zuverläs-
sigkeit“ eingeführt wird, wird entschieden abgelehnt. Die Zuverlässigkeit wird bereits 
mit der Prüfung der Eignung entsprechend der Rahmenempfehlungen nach Absatz 1 
Satz 4 Nummer 1 SGB V festgestellt. Begründet wird die Einführung dieses Kriteri-
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ums mit dem etwaigen Fehlverhalten, das nicht nur bei Pflegediensten, die außerkli-
nische Intensivpflege vorkomme, sondern auch bei anderen Pflegediensten. Dies 
stellt die Pflegedienste unzulässigerweise unter Generalverdacht. Da Fehlverhalten 
bei allen Akteuren im Gesundheitswesen vorkommen kann und auch vorkommt, 
müsste beim Festhalten des Gesetzgebers an dieser Regelung das Kriterium „Zuver-
lässigkeit“ als Eignungsmerkmal und Zulassungsvoraussetzung für alle Leistungser-
bringer des SGB V eingeführt werden. Isoliert für die Pflege stellt eine nicht akzep-
table Diskriminierung dar. 

 
Änderungsbedarf: 

Streichung der Regelung oder alternativ Einfügung in alle Verträge mit Leistungser-
bringern nach dem SGB V. 

 
 
§ 137d QS-Reha-Verfahren 
 
Mit den Ergänzungen des § 137d Absatz 1 soll der GKV Spitzenverband die Ergeb-
nisdaten aus dem QS Reha® Verfahren bezogen auf die stationären Rehabilitations-
einrichtungen erhalten. Er wird verpflichtet, die Ergebnisse einrichtungsbezogen ver-
gleichend im Internet zu veröffentlichen und berechtigt, Empfehlungen auszuspre-
chen. 
 
Umfassende Transparenz für die Versicherten 
Das Ziel der Transparenz und der Stärkung der Ausübung des Wunsch- und Wahl-
rechts tragen wir ausdrücklich mit. Problematisch ist die Beschränkung auf die Daten 
des QS-Reha®-Verfahrens. Da derzeit die Einrichtungen der medizinischen Rehabili-
tation nach dem Federführungsprinzip unterschiedlichen Programmen der externen 
Qualitätssicherung der Reha-Träger unterliegen, gibt es Einrichtungen, für die nur 
Daten aus dem QS-Reha®-Verfahren der GKV und andere, für die nur die Daten der 
Deutschen Rentenversicherung vorliegen. Für dieses Nebeneinander besteht kein 
sachlicher Grund, da – bis auf wenige Ausnahmen - dieselben Fachabteilungen von 
beiden Reha-Trägern in Anspruch genommen werden. Das Nebeneinander der Ver-
fahren verhindert einen umfassenden Vergleich der Einrichtungsqualität im Sinne der 
Versicherten. Mit dem Digitale-Renten-Übersicht-Gesetz erhält auch die Deutsche 
Rentenversicherung den Auftrag, ihre Qualitätssicherungsdaten im Internet zu veröf-
fentlichen. Wir befürchten, dass sich das Nebeneinander der Verfahren so weiter ver-
festigt und große Chancen zur Qualitätstransparenz verspielt werden. Notwendig ist 
die Verpflichtung zur Zusammenführung der QS-Verfahren zu einem einheitlichen 
Verfahren der Qualitätssicherung. Es bietet sich an, eine entsprechende Verpflich-
tung zur Zusammenführung der Verfahren im SGB IX gesetzlich zu verankern und 
die nähere Ausgestaltung des Verfahrens und der Maßnahmen zur Qualitätstranspa-
renz zwischen dem GKV-Spitzenverband, der Deutschen Rentenversicherung und 
den Verbänden  der Leistungserbringern zu vereinbaren. 
 
Gemeinsame Verantwortung 
Bislang tragen GKV-Spitzenverband und die Verbände der Leistungserbringer die 
Verantwortung für die externe Qualitätssicherung im Sinne des Grundsatzes der ge-
meinsamen Selbstverwaltung gemeinsam. Dass dieser Grundsatz verlassen und die 
Veröffentlichung und ggf. Kommentierung der Daten nun in die alleinige Verantwor-
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tung des GKV Spitzenverbandes gegeben werden und die Mitwirkung der Leistungs-
erbringerverbände lediglich auf eine Stellungnahme-Möglichkeit beschränkt wird, kri-
tisieren wir. Auch die Veröffentlichung der Daten sollte weiterhin eine gemeinsame 
Aufgabe von GKV Spitzenverband und Leistungserbringerverbänden sein und ihre 
Grundlagen entsprechend geregelt werden. Die Rehabilitationseinrichtungen sind 
über ihre Verbände vollumfängliche Partner im QS-Rehasystem. Eine „einseitige“ 
Veröffentlichung der Ergebnisse nur von einem Vereinbarungspartner ist sachlich 
nicht angemessen, da die entsprechenden Strukturen für eine gemeinsame Veröf-
fentlichung existieren. Auch die jetzt im Gesetzentwurf vorgesehene Vorschrift, nach 
welcher der GKV-Spitzenverband bei seiner Veröffentlichung auch in geeigneter 
Form auf die Veröffentlichung von Ergebnissen externer Qualitätssicherung anderer 
Rehabilitationsträger hinweisen soll, kann dieses Problem nicht heilen. 
 
 
Aktualität der Daten 
Da die Erhebungen zur Qualitätssicherung und damit die Qualitätsberichte in dreijäh-
rigen Phasen erfolgen, beschreiben sie eine Momentaufnahme zum jeweiligen Erhe-
bungszeitpunkt. Da bisher im QS Reha® Verfahren keine Korrekturschleifen für die 
Qualitätsberichte möglich sind, würde eine 1/1 Veröffentlichung auch evtl. Unrichtig-
keiten wie Fehleingaben oder Auswertungsfehler über einen Zeitraum von drei Jah-
ren festschreiben. Für die Versicherten muss für aktuelle Auswahlentscheidungen 
aber die aktuelle Situation transparent sein, deshalb ist es zwingend in die vorgese-
hene Veröffentlichung auch Aktualisierungen einzubeziehen. 
 
Die Qualitätsberichte müssen in barrierefreier Form im Internet veröffentlicht werden.  
 
Empfehlungen des GKV-Spitzenverbands 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der GKV- Spitzenverband auch Empfehlungen 
aussprechen kann. Dies ist zu weitgehend und zurückzunehmen. Die Rolle des 
GKV- Spitzenverbandes kann sich nur auf die neutrale und transparente Veröffentli-
chung beziehen. Eventuelle Präferenzen sind bezogen auf den Einzelfall von den 
Versicherten selbst im Benehmen mit ihrer Kasse zu treffen 
 
Änderungsbedarf: 
 
§ 137d Absatz 1 Satz 1 n.F. soll wie folgt geändert und ergänzt werden: 
 
„Die auf der Grundlage der Vereinbarung nach Satz 1 bestimmte Auswertungsstelle über-
mittelt die Ergebnisse der Qualitätssicherung an den Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen und die für die Wahrnehmung der Interessen von Einrichtungen der ambu-
lanten und stationären Rehabilitation maßgeblichen Spitzenorganisationen. Diese 
sind verpflichtet, diese Ergebnisse einrichtungsbezogen, unter Einbezug erforderlicher 
Aktualisierungen, in übersichtlicher Form und in allgemein verständlicher Sprache und 
barrierefrei im Internet zu veröffentlichen. Zum Zwecke der Erhöhung von Transparenz 
und Qualität der Versorgung sollen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die 
für die Wahrnehmung der Interessen von Einrichtungen der ambulanten und statio-
nären Rehabilitation maßgeblichen Spitzenorganisationen die Versicherten auf Basis 
der Ergebnisse auch vergleichend über die Qualitätsmerkmale der Rehabilitationseinrich-
tungen informieren und über die Umsetzung der Barrierefreiheit berichten; . er kann auch 
Empfehlungen aussprechen.  
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Artikel 7, 8, 9. Änderung des Ergotherapeutengesetzes, des Gesetzes über den 
Beruf der Logopäden und des Masseur- und Physiotherapeutengesetzes 
 
Gegenwärtig ist die Modellklausel für Erprobung akademischer Erstausbildungen in 
der Ergotherapie, Logopädie und Masseur- und Physiotherapie jeweils bis zum 31. 
Dezember 2021 befristet. Der Gesetzentwurf sieht nun eine Verlängerung bis zum 
31. Dezember 2026 vor. Da die Modellvorhaben bereits 2009 gestartet sind, ist diese 
Frist viel zu lang. Die vom Bundesrat im Rahmen seiner Stellungnahme geforderte 
kurze Frist bis Ende 2022 ist jedoch auch kaum zu halten, da die Konstituierung der 
neuen Regierung nach den Wahlen im Herbst 2021 sich hinziehen kann und die No-
vellierung von drei Berufsgesetzen mit einer aufwändigen Anpassung von drei Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnungen verbunden ist, die jeweils auch noch Bundes-
tag und Bundesrat durchlaufen müssen. Die BAGFW setzt sich daher für eine Frist-
verlängerung bis zum 31. Dezember 2024 ein. Wir unterstützen insoweit auch den 
Antrag der GRÜNEN „Perspektive für Therapieberufe schaffen – verbindlichen Fahr-
plan für die reguläre akademische Ausbildung aufstellen“ (BT-Drs. 19/27839), der 
das Ziel definiert, die regulären Studiengänge dieser therapeutischen Berufe zu ei-
nem verbindlich festgelegten Zeitpunkt in der nächsten Legislaturperiode – und nicht 
erst in der übernächsten Legislaturperiode, wie hier im Gesetzentwurf vorgesehen – 
starten zu können. 
 
  



 

Stellungnahme der BAGFW 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) Seite 22 von 29 

Artikel 15 (Gesetz über die Statistiken der Gesundheitsausgaben und ihrer Fi-
nanzierung, der Krankheitskosten sowie des Personals im Gesundheitswesen) 
 
Die Verbände der BAGFW begrüßen die mit dem Gesundheitsausgaben- und -per-
sonalstatistikgesetz (GAPSG) verbundene Überführung der EU-Verordnung zu den 
gesundheitsbezogenen Gemeinschaftsstatistiken in das nationale Recht. Im Be-
sonderen soll hier die Etablierung eines regionalen Fachkräftemonitorings des 
Gesundheitspersonals gewürdigt werden, was vor dem Hintergrund des allgegen-
wärtigen Fachkräftemangels in allen Berufszweigen des Gesundheits- und Pflegewe-
sens einen wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung darstellt.  
Aufgrund einer fehlenden zentralen Registrierung der Gesundheitsfachberufe 
muss die derzeitige Datengrundlage der Gesundheitsberichtserstattung als li-
mitiert angesehen werden. Insbesondere da sich die aktuelle Gesundheitsperso-
nalrechnung auf Beschäftigungsfälle bezieht, sodass erstens Personen mit Beschäf-
tigungsverhältnissen in mehreren Einrichtungen auch mehrfach gezählt werden1 und 
zweitens nicht der tatsächliche Personalkörper2 der jeweiligen Berufsgruppe erfasst 
wird.  
 
So fließen beispielsweise diejenigen Berufsangehörigen, die entweder nicht 
beschäftigt sind, oder mittlerweile in anderen Berufen und Branchen tätig sind, 
nicht in die Gesundheitsberichtserstattung mit ein. Was jedoch für die Reaktivie-
rung bestehender Potentiale oder die Registrierung freiwilliger „Reservist/innen“3, 
insbesondere für den Krisen- und Katastrophenfall, bedeutsam wäre. Darüber hinaus 
fehlen die Daten über die Anzahl der Auszubildenden und Absolvent/innen der 
jeweiligen Gesundheitsfachberufe, aber auch zu den jeweiligen Assistenz- und Hel-
ferqualifikationen, insbesondere in den Pflegeberufen4. Letzteres ist insofern von 
hoher Bedeutung, da hier im Rahmen des Roadmap Prozesses nach § 113c SGB 
XI (PeBeM) ein deutlicher Personalaufbau erwartet wird5. Weiterhin handelt es sich 
bei der Gesundheitsberichterstattung um aufbereitete Sekundärdaten aus 30 ver-
schiedenen Grundstatistiken, die teilweise unter völlig anderen Fragestellungen oder 
Zielsetzungen erhoben wurden, und mit Hochrechnungen sowie Schätzungen arbei-
ten6. Hinweise bezüglich der Fluktuation in einzelnen Berufsgruppen und Versor-
gungszweigen können allerdings nur auf der Grundlage eines vollständigen Perso-
nalkörpers gewonnen werden. 
 
Der tatsächliche Personalkörper der Gesundheitsfachberufe kann daher grund-
sätzlich nur von den Institutionen erhoben werden, die eine zentrale Registrie-
rung aller Berufsangehörigen eines Bundeslandes vornehmen. Mit dem Inkraft-
treten des Pflegeberufegesetzes (ab 01.01.2020) wurde eine bundesweite Erfassung 
aller Auszubildenden in den Pflegefachberufen eingeführt, die erstmalig ein systema-
tisches Monitoring der Nachwuchsgewinnung ermöglicht. Aktuell liegen allerdings 
                                                       
1 Statistisches Bundesamt (Hrsg.). (2020). Gesundheitspersonalrechnung 2018. Qualitätsbericht. S. 4 – 7. Online im Internet: 
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Gesundheit/gesundheitsersonalrechnung.pdf [10.11.2020]. 
2 Die Grundgesamtheit aller Absolventinnen und Absolventen der jeweiligen Berufsausbildungen unabhängig des Beschäfti-
gungsstatus 
3 Stichwort: #Pflegereserve. Online im Internet: https://pflegereserve.de/#/login [10.11.2020]. 
4 Statistisches Bundesamt (Hrsg.). (2020). Gesundheitspersonalrechnung 2018. Qualitätsbericht. S. 4 – 7. Online im Internet: 
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Gesundheit/gesundheitsersonalrechnung.pdf [10.11.2020]. 
5 Rothgang et al. (2020). Abschlussbericht im Projekt Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens 
zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben ge-
mäß § 113c SGB XI (PeBeM). Online im Internet: https://www.gs-qsa-pflege.de/wp-content/uploads/2020/09/Abschlussbe-
richt_PeBeM.pdf [29.03.2021] 
6 Statistisches Bundesamt (Hrsg.). (2020). Gesundheitspersonalrechnung 2018. Qualitätsbericht. S. 4 – 7. Online im Internet: 
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Gesundheit/gesundheitsersonalrechnung.pdf [10.11.2020]. 
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noch keine veröffentlichten Daten vor, sodass zukünftige Fachkräftetrends nicht aus-
reichend antizipiert werden können. Wir bitten daher den Gesetzgeber, die bun-
desweite Aufbereitung der Daten aus den Ausbildungsfonds zu beschleunigen, 
und diese so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Ebenso wäre es 
wünschenswert, dass die Spitzenverbände der Ausbildungsträger und Pflegeschulen 
die Rohdaten dieser Datensätze kostenlos für interne Evaluationen nutzen könnten. 
 
Die Verbände der BAGFW begrüßen, dass der Gesetzgeber in § 4 Abs. 2 GAPSG 
GE auch die berufsständischen Kammern als Datenquellen in Betracht zieht. Un-
serer Ansicht nach sollten die jeweiligen Datenquellen in diesem Kontext grundsätz-
lich nach dem Evidenzgrad, also der jeweiligen Aussagekraft und Vollständigkeit 
der zur Verfügung stehenden Daten, ausgewählt werden. Hierzu schlagen wir die 
Entwicklung von transparenten und nachvollziehbaren Auswahlkriterien vor. 
Liegen beispielsweise mehrere Datenquellen zu dem gleichen Erhebungsgegen-
stand vor, sollten diejenigen mit höherer Evidenz bevorzugt werden. Denn am Bei-
spiel der Pflegeberufe hat sich gezeigt, dass die Daten der berufsständischen Kam-
mern weitaus genauer sind als die der Bundesagentur für Arbeit. 
 
Die BAGFW Verbände begrüßen zudem die nach § 4 Abs. 1 GAPSG GE erfassten 
Sachverhalte; wobei wir darum bitten, dass hier neben dem ausgeübten Beruf 
auch der erworbene Berufsabschluss berücksichtigt wird, da dies voneinander 
abweichen kann. So kann insbesondere in der Langzeitpflege von einem sehr hete-
rogenen Qualifikationsmix ausgegangen werden, denn in diesem Sektor sind neben 
Altenpfleger/innen auch Gesundheits- und Krankenpfleger/innen und Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger/innen beschäftigt. Die aber in diesem Kontext dem Berufs-
bild der ehemaligen Ausbildung nach dem AltPflG nachgehen. 
 
Des Weiteren wäre vor dem Hintergrund eines kompetenzorientierten Personalein-
satzes in der medizinisch-pflegerischen Versorgung die Registrierung und Aufbe-
reitung von Fachweiterbildungen der Berufsangehörigen wünschenswert. Gerade 
im Hinblick auf Weiterbildungen, die zur Ausübung spezieller Aufgaben qualifizieren, 
oder die für bestimmte Zertifizierungen benötigt werden, z.B. Praxisanleitung, Pallia-
tive Care, Wundversorgung, Case Management, Lymphdrainage oder Gerontopsy-
chiatrie.  
 
Darüber hinaus ist auch eine Differenzierung der nicht-approbierten Gesundheitsbe-
rufe in beruflich oder hochschulisch qualifiziert erforderlich, um ein Monitoring 
der Akademisierungsquote in den jeweiligen Berufszweigen durchführen zu können. 
Ebenso werden für eine solide Personalplanung für das Gesundheits- und Pfle-
gewesen Daten hinsichtlich der verfügbaren Studien-, Fachschul- und Ausbil-
dungsplätze in den jeweiligen Gesundheitsfachberufen benötigt. Wie auch die 
Anzahl an entsprechenden berufspädagogischen Studienplätzen; denn ein Ausbau 
der Ausbildungskapazitäten in den Gesundheitsfachberufen benötigt ebenfalls aus-
reichend qualifiziertes Lehrpersonal. Diese Angaben stehen bislang allerdings 
noch nicht zur Verfügung. Genauso wenig wie ein Monitoring der verfügbaren Pra-
xiseinsatzplätze nach dem PflBG, die nicht bei dem Ausbildungsträger selbst, son-
dern bei Kooperationspartnern durchgeführt werden. 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen ausdrücklich das Aufgreifen der 
in der Konzertierten Aktion Pflege gemeinsam vereinbarten Maßnahmen für ein 
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besseres Fachkräftemonitoring. Aufgrund dessen, dass hierzu erst noch Datenerhe-
bungsverfahren aufgebaut werden müssen, sollte unserer Ansicht nach hier zu-
nächst eine Priorisierung des Roadmap Prozess nach 113c SGB XI erfolgen. 
Was in dem vorliegenden Gesetzentwurf erfreulicherweise in Form der Rechtsdog-
matik in § 5 Abs. 1 gegeben ist. 
 
Weiterhin begrüßen wir die Ausweisung des Gesundheitspersonals als Beschäfti-
gungsverhältnisse pro Kreis oder kreisfreier Stadt, insbesondere unter Einbeziehung 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes unter § 5 Abs. 1 Nr. 1 GAPSG GE. Wün-
schenswert wäre allerdings eine Ausweitung der in § 5 Abs. 1 Nr. 2 GAPSG GE 
genannten Zielgruppen (Vollzeitäquivalente pro Kreis oder kreisfreier Stadt) auf die 
Beschäftigten in den Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 
sowie den öffentlichen Gesundheitsdiensten. Ebenso gilt es unter dem Anstellungs-
verhältnis auch die Leiharbeit zu berücksichtigen, sowie die freiberuflich Pflegen-
den miteinzubeziehen, da gerade über die Verbreitung letzterer nur wenig bekannt 
ist.  
 
Gleichzeitig möchten wir diese Gelegenheit dazu nutzen, um auf einen bisher noch 
„weißen Fleck“ in der Statistiklandschaft hinzuweisen; eine Erfassung der Orte, an 
denen die Menschen in unserer Gesellschaft verstorben sind – die sogenannten 
„Sterbeorte“. So wissen wir bislang nicht, wie viele Menschen in Deutschland im 
Krankenhaus, in der stationären Langzeitpflege oder in der Häuslichkeit versterben, 
ob sie beim Sterben eine palliative oder hospizliche Versorgung erhalten haben, und 
wenn ja welche? Denn die Versorgungslandschaft stellt sich hier höchst divers dar. 
Von der SAPV, über die hausärztlich-palliative Versorgung, bis hin zur Palliativ Sta-
tion im Krankenhaus, oder der Sterbebegleitung in einem Hospiz, ist hier vieles mög-
lich. Bisher können in Deutschland zur Frage, wo und wie die Menschen ster-
ben, allerdings nur Schätzungen angestellt werden. Auch zu dem Personal, das 
in der palliativen Versorgung tätig ist, können heute keine validen Aussagen getrof-
fen werden, denn dazu fehlen systematisch erhobene Daten. Die Verbände der 
BAGFW halten daher die Einführung einer solchen Statistik der Sterbefälle für 
notwendig, um mehr über die Umstände des Sterbens in Deutschland erfahren 
zu können. 
 
Änderungsbedarf: 
 

 Erhebung standardisierter Kennzahlen: 
o Sterbeumstände in Deutschland: Sterbeorte, Versorgungsform und ein-

richtungsindividuelle Konzepte der Sterbebegleitung 
o Zu- und Abgänge des Personalkörpers einer Berufsgruppe 
o Differenz zwischen Personalkörper und Erwerbstätigen einer Berufs-

gruppe 
o Zu- und Abgänge sowie Abbrecher/innen und Absolvent/innen der je-

weiligen Fachausbildungen sowie Assistenz- und Helferqualifikationen  
o Registrierung und Aufbereitung von Daten hinsichtlich Fachweiterbil-

dungen der Berufsangehörigen 
o Differenzierung der nicht-approbierten Gesundheitsberufe in berufliche 

oder hochschulische Qualifikation 
o Verfügbare Studien-, Fachschul- und Ausbildungsplätze in den jeweili-

gen Gesundheitsfachberufen 
o Verfügbare berufspädagogische Studienplätze  
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o Auslastung der Studien-, Fachschul- und Ausbildungsplätze in den je-
weiligen Gesundheitsfachberufen, insbesondere zum Monitoring von 
Nadelöhr Bereichen bei den externen Praxiseinsätzen 

 Aufbereitung der folgenden Daten in absoluten Häufigkeiten sowie Voll-
zeit-Äquivalenten:  

o Berufsabschluss aufgrund einer Ausbildung  
o Zusatzqualifikation durch eine Weiterbildung (z.B. Praxisanleitung, Pal-

liative Care, Wundversorgung, Case Management, Lymphdrainage o-
der Gerontopsychiatrie etc.) 

o Selbstständigkeit/Freiberuflichkeit 
o Leiharbeit 

 
 Auswahl der Datenquellen nach Vollständigkeit und Aussagekraft 
 Bezug der Ausbildungsdaten nach dem PflBG über fondsverwaltende 

Stellen in den Bundesländern 
 Einbeziehung der pflegepolitischen Maßnahmen der Konzertierten Ak-

tion Pflege, wie den Roadmap Prozess nach § 113c SGB XI, a prio 
 Ergänzung der stationären Hospize und der spezialisierten ambulanten 

Palliativversorgung (SAPV) in allen Vorschriften zu dem regionalen Ge-
sundheitspersonalmonitoring nach § 5 GAPSG GE 

 
 
 
Änderungsbedarf: 
 
Dem § 3 Krankheitskostenstatistik ist nach dem Absatz 1 ein neuer Absatz 1a einfü-
gen. 
 
„Die Statistik nach § 1 Absatz 2 Nummer 2 erfasst die Sterbefälle in der jeweiligen 
Versorgungsform.“ 
 
§ 5 Regionales Gesundheitspersonalmonitoring wird wie folgt ergänzt: 
 
„(1) Die Statistik nach § 1 Absatz 2 Nummer 4 erfasst folgende Sachverhalte: 
1. das Personal als Beschäftigungsverhältnisse pro Kreis oder kreisfreier Stadt in 
ambulanten und stationären sowie teilstationären Pflegeeinrichtungen, stationären 
Hospizen und in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV), 
Krankenhäusern und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sowie im öffentli-
chen Gesundheitsdienst nach Berufsabschluss, ausgeübtem Beruf, Tätigkeits- oder 
Funktionsbereich, Geschlecht, Geburtsjahr und Beschäftigungsart, 
2. das Personal als Vollzeitäquivalente pro Kreis oder kreisfreier Stadt in ambulanten 
und stationären sowie teilstationären Pflegeeinrichtungen, stationären Hospizen 
und in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) nach Einrich-
tungsart, Berufsabschluss, Tätigkeitsbereich, Arbeitsanteil für die Pflegeeinrichtung 
sowie Geschlecht und Geburtsjahr. 
3. Anzahl der Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern und Vorsorge- o-
der Rehabilitationseinrichtungen, den stationären Hospizen und in der speziali-
sierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) nach Kreis oder kreisfreier 
Stadt des Behandlungsortes, Wohnort der Patientinnen und Patienten sowie 
nach Geschlecht, Geburtsjahr, Hauptdiagnose und Verweildauer. 
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C. Fachfremde Änderungsanträge  
 
ÄA 2: Ausnahmeregelung zum Festzuschuss für Zahnersatz für das Kalender-
jahr 2020 
 
Die BAGFW begrüßt, dass eine coronabedingt nicht in Anspruch genommene zahn-
ärztliche Vorsorgeuntersuchung in 2020 nicht zu einer Kürzung der Festzuschüsse 
führt. Den Patient_innen dürfen keine Nachteile entstehen, sofern sie wegen Praxis-
schließungen oder reduzierten Sprechstunden keine fristgerechte Möglichkeit zur In-
anspruchnahme der Prophylaxeleistung hatten. 
 
ÄA 5: Qualitätssicherung häusliche Krankenpflege 
 
Es ist sachgerecht, dass auch Pflegedienste, die ausschließlich Leistungen der häus-
lichen Krankenpflege und der außerklinischen Intensivpflege erbringen, zur Nachbes-
serung von Qualitätsmängeln, die im Rahmen der Qualitätsprüfungen festgestellt 
wurden, aufgefordert werden können. Damit werden die reinen SGB V-Dienste den 
nach SGB XI und SGB V zugelassenen Leistungserbringern gleichgestellt. 
 
ÄA 6: Mitberatungsrecht der Interessenvertretungen der Patient/innen in den 
Zulassungsausschüssen 
 
Die in der BAGFW zusammengeschlossenen Verbände begrüßen nachdrücklich, 
dass die Patientenvertretungen nach § 140f SGB V nach dem neuen § 140f Absatz 3 
Satz 1 Nummer 4 auch Mitberatungsrechte bei Zulassungsmöglichkeiten von Ver-
tragsärzten in ländlichen oder strukturschwachen Teilgebieten oder bei der Verle-
gung eines Vertragsarztsitzes erhalten, da beides stark versorgungsrelevante Ent-
scheidungen darstellen.  
 
ÄA 12: Befristetes Beitragszuschlagsrecht für die private Pflege-Pflichtversi-
cherung 
 
Der Antrag sieht ein befristetes Beitragszuschlagsrecht der privaten Pflegeversiche-
rung für den Schutzschirm nach dem SGB XI vor. Die BAGFW lehnt diese Änderung 
ab. Die private Pflegeversicherung funktioniert sowohl hinsichtlich der Einnahmen-
seite als auch der Ausgabenseite nach denselben Grundsätzen wie die soziale Pfle-
geversicherung, abweichend von der Funktionsweise der privaten Krankenversiche-
rung. Der Steuerzuschuss des Bundes an die soziale Pflegeversicherung hat nach § 
153 SGB XI zur Voraussetzung, dass der Mittelbestand der sozialen Pflegeversiche-
rung aufgrund pandemiebedingter Mehrausgaben absehbar das gesetzliche Be-
triebsmittel – und Rücklagesoll der Pflegekassen zu unterschreiten droht. Eine ver-
gleichbare Voraussetzung wird im neuen § 110a SGB XI für die private Pflegeversi-
cherung nicht geschaffen. Statt dessen wird es den privaten Pflegeversicherungsun-
ternehmen erlaubt, pauschal für Mehrausgaben im Rahmen des Schutzschirms auf 
der Grundlage der bestehenden Vertragsverhältnisse einen monatlichen Zuschlag zu 
erheben, ohne dass es auf das Aufbrauchen bestehender Reserven ankommt. Dies 
entspricht der Logik privater Versicherungen, Risiken auf ihre Kunden abzuwälzen. 
Vor diesem Hintergrund setzt sich die BAGFW erneut für ein einheitliches Versiche-
rungssystem ein, das die private und die soziale Pflegeversicherung zu einer solidari-
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schen Versicherung ohne Erhebung individueller Krankheitsrisiken und Risikozu-
schläge zusammenführt. Keine Sozialversicherung eignet so gut wie die Pflegeversi-
cherung für die Einführung einer Bürgerversicherung.  
 
Zudem weisen wir auf die hohen Überschüsse der privaten Pflegeversicherung hin, 
die aus ihrer günstigen Versichertenstruktur rühren, die weitaus weniger Pflegeleis-
tungen in Anspruch nehmen muss als die gesetzlich Versicherten. Auch vor diesem 
Hintergrund ist es nicht akzeptabel, dass die Privatversicherten zweimal zur Kasse 
gebeten werden: einmal für die Finanzierung des Steuerzuschusses an die SPV und 
zum anderen durch Pandemiezuschläge zu ihrer Versicherungsprämie. 
 
Änderungsbedarf: 
 
Streichung des § 110a SGB XI neu. 
 
ÄA 18: Ethisch hochwertige Anwerbung ausländischer Pflegekräfte 
 
Die Anwerbung von Pflege(fach)kräften aus Drittstaaten kann einen zusätzlichen Bei-
trag zur Bekämpfung der gegenwärtigen Personalnot im Gesundheits- und Pflege-
sektor leisten. Neben dem Globalen Verhaltenskodex der WHO für die internationale 
Anwerbung von Gesundheitsfachkräften sind jedoch kaum Maßstäbe guter Praxis für 
ethisch vertretbare Personalgewinnung in Drittstaaten vorhanden. In Anbetracht des 
entstandenen undurchsichtigen Marktes für die Anwerbung von Pflegepersonal be-
grüßt die BAGFW die Schaffung eines Gütesiegels zur Bescheinigung von ethischen, 
nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Personalgewinnungsprozessen, das so-
wohl von privaten Personalvermittlern als auch den Leistungserbringern erworben 
werden kann.  
 
Aus Sicht der BAGFW ist das Kuratorium für Deutsche Altershilfe als unabhängige 
und neutrale Institution geeigneter Herausgeber des Gütesiegels. Als erfahrene Leis-
tungserbringer sollte die Expertise der Mitgliedsverbände der BAGFW in die Entwick-
lung der Kriterien des Gütesiegels einbezogen werden. Es empfiehlt sich die Erarbei-
tung der Anforderungen bzgl. Vereinbarungen und Verfahrensweisen der Anwerbung 
transparent und plausibel zu gestalten, um dem Gütesiegel die notwendige Legitimi-
tät zu verschaffen. Daher fordert die BAGFW frühzeitige Möglichkeiten zur Beteili-
gung an der Entwicklung des Gütesiegels und der zu findenden Regelungen zur 
Kontrolle der Einhaltung der Kriterien. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf 
die Positionierung der BAGFW „Altenpflege in Deutschland - Ethisch vertretbare An-
werbung von ausländischen Arbeits- und Fachkräften in der Pflege 
(https://www.bagfw.de/suche/detailansicht-news/positionspapier-altenpflege-in-
deutschland). Des Weiteren begrüßt die BAGFW den geplanten Zuschuss zu den 
Anwerbekosten für internationale Pflegekräfte in Höhe von bis zu 6 000 Euro je an-
geworbener Pflegekraft aus Bundesmitteln für aufnehmende Einrichtungen, denen 
die ethische und qualitativ hochwertige Kräfteanwerbung durch ein Gütesiegel be-
scheinigt wurde. Da sich Personalgewinnungsprozesse in Drittstaaten besonders 
zeit- und kostenintensiv für Einrichtungen darstellen, wird finanzielle Unterstützung 
dringend benötigt. Die Eingrenzung der Bezuschussung auf die Anwerbung von Pfle-
gekräften, deren Ausbildungs- und Herkunftsland mindestens 3500 Kilometer von 
den Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland entfernt liegen, sollte in Anbe-
tracht der vorhandenen Gesundheits- und Pflegekräften in Herkunftsländern wie den 
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Westbalkanstaaten gestrichen werden. In das Gütesiegel sollte aufgenommen wer-
den, dass nur in Ländern angeworben worden ist, in denen es keinen Fachkräfte-
mangel gibt. 
 
Die Mitgliedsverbände der BAGFW sind auch Teil internationaler Vereinigungen, Be-
wegungen oder Organisationen (z. B. Brot für die Welt, Misereor, Missio, Caritas In-
ternational, ICRC, Arbeiterwohlfahrt International, SOLIDAR). Hier ist zu berücksichti-
gen, dass „Kannibalismus-Effekte“ hinsichtlich ihrer internationalen Verpflichtungen 
bzw. Engagements vermieden werden und Fachkräfte nicht untereinander ab- bzw. 
angeworben werden und dadurch medizinische oder pflegerische Notlagen in den 
wirtschaftlich schwächsten Regionen zunehmen und dringende Aufgaben nicht erle-
digt werden können. Damit einhergehend sind mit Blick bzw. Rücksicht auf die Ge-
sundheitssysteme der Entsendeländer Brain Drain Aspekte kritisch zu bewerten bzw. 
zu vermeiden, da sie Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit insbesondere in 
den Gesundheitssektoren der Anwerbestaaten konterkarieren können. 
Zudem sollte im Zuge der „Brain Drain“ Gefahr von Anwerbeprogrammen von Fach-
kräften, im Sinne einer ethisch vertretbaren Anwerbung, nachhaltige Anwerbungs-
strategien stets weiterentwickelt werden. Besonders interessant sind Anwerbungs-
konzepte, welche nicht nur keinen Nachteil für die Herkunftsländer mitbringen, son-
dern einen „Brain Gain“ für Herkunfts- und Anwerbeland zum Ziel haben.7  
 
 
 
Antrag der Bundestagsfraktion DIE LINKE „Patientenberatung jetzt gemeinnüt-
zig ausgestalten – Privatisierung rückgängig machen“ (BT-Drs. 19/27833)  
 
sowie 
 
Antrag der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Eine starke Stimme 
für Patientinnen und Patienten – Patientenstiftung gründen und Unabhängige 
Patientenberatung reformieren“ (BT-Drs. 19/25382) 
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege setzen sich für eine grundlegende Reform 
der UPB noch in dieser Legislaturperiode ein. Der Bundesrechnungshof hat die Pati-
enten- und Verbraucherberatung gemäß § 65b SGB V überprüft und grundlegende 
Schwachstellen und Defizite der gegenwärtigen Beratungsstruktur festgestellt. Mo-
niert hat er insbesondere, dass zum Ende der laufenden Förderphase 20 Mio. Euro 
an den Mutterkonzern der UPD gGmbH geflossen sind. Vor diesem Hintergrund hat 
der BRH empfohlen, die UPD künftig möglichst wieder in die Hände einer von wirt-
schaftlichen Interessen unabhängigen Trägerstruktur zu legen. Die Verbände der 
Freien Wohlfahrtspflege setzen sich dafür ein, dass die UPD wieder auf die zivilge-
sellschaftlichen Wurzeln zurückgeführt wird, aus denen sie ursprünglich entstanden 

                                                       
7 Zu fördern sind beispielsweise Projekte, die sich an dem Konzept „Global Skill Partnerships“ orientieren. Der 
Ansatz verfolgt ein Programm, das bei Anwerbungen Ausbildungsinfrastrukturen im Herkunftsland ausbaut und 
für Mangelberufe im Herkunfts- und Zielland ausbildet. So können die Kosteneinsparungen, die ein Zielland bei 
der Anwerbung von bereits ausgebildeten Fachkräften hat, gleichermaßen die Ausbildung von Fachkräften fürs 
Herkunftsland querfinanzieren. Nach diesem Ansatz können Strukturen und Fachkräfte für beide Länder bzw. 
Vertragsparteien entstehen (vgl. Azahaf, Najim (2020): Wie transnationale Ausbildungspartnerschaften in 
Deutschland vorangebracht werden können). 



 

Stellungnahme der BAGFW 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) Seite 29 von 29 

war. Nur so kann sie ihre Funktion als Seismograph für Problemlagen der Patientin-
nen und Patienten im Gesundheitswesen erfüllen. Zudem ist es dringend erforder-
lich, Beratung wohnortnah und nicht nur digital in Call-Centern anzubieten. 
 
Daher bewerten die in der BAGFW zusammengeschlossenen Verbände sowohl den 
vorliegenden Antrag der LINKEN als auch den der GRÜNEN zur Unabhängigen Pati-
entenberatung positiv. Beide Anträge sehen vor, die Patientenberatung wieder in die 
Hände der Zivilgesellschaft zurückzulegen und auf dem Fundament der Patienten- 
und Verbraucherorganisationen und der Selbsthilfe auf der Grundlage des § 140f 
SGB V neu aufzustellen. Zentral ist für die Verbände eine verlässliche und von Kos-
tenträgern des Gesundheitswesens unabhängige Finanzierung.  
 
Angesichts der hohen Bedeutung der unabhängigen Patientenberatung gerade für 
chronisch kranke Menschen und Menschen mit Behinderung muss die UPD durch-
gängig barrierefreie Formate anbieten, wie im Antrag der LINKEN gefordert.  
Wie im Antrag von BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN hervorgehoben, ist das wohnortnahe 
Beratungsangebot von fundamentaler Bedeutung. Dazu soll auf bewährten Struktu-
ren aufgebaut werden, sodass sich die UPD besonders auch mit den regionalen Be-
ratungsstrukturen vernetzen soll. Dafür ist eine auf zivilgesellschaftlicher Basis auf-
gebaute Organisationsstruktur, wie sie die alte UPD dargestellt hat, prädestiniert.  
Die Reform der UPD muss noch in dieser Wahlperiode eingeleitet werden. Daher 
sollten die notwendigen Reformschritte mit dem GVWG erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, 08.04.2021 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
der Freien Wohlfahrtspflege e. V. 
 
Dr. Gerhard Timm 
Geschäftsführer 
 
 
Kontakt:   
Dr. Elisabeth Fix (elisabeth.fix@caritas.de) 
Erika Stempfle (erika.stempfle@diakonie.de 
Dr. Tomas Steffens (tomas.steffens@diakonie.de) 
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- Stellungnahme - 

Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der 

Gesundheitsversorgung (Gesundheitsversorgungs-

weiterentwicklungsgesetz – GVWG)  

Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 19.02.2021 

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) bedankt sich für die Möglichkeit der 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
Gesundheitsversorgung (Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG). 
Im Gesetzesentwurf wird eine Vielzahl an Gesetzen geändert, aufgrund der Komplexität 
des Gesetzesvorhabens wird in der folgenden Stellungnahme nur auf ausgewählte 
pflegerelevante Aspekte eingegangen. 
 

 
 

 

Artikel 1 – Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuches 
 
In Artikel 1 Nr. 12 und 13 werden Änderungen in der Palliativ- und Hospizversorgung, 
gemäß § 39a und § 39d SGB V, geregelt. Der DBfK begrüßt ausdrücklich die Ausweitung 
auf Kinder und Jugendliche in der Versorgung durch ambulante Hospizdienste und der 
ambulanten Hospizarbeit in Pflegeeinrichtungen. Dadurch wird eine seit langem 
bestehende Lücke in der Hospizversorgung für Kinder und Jugendliche geschlossen. 
Außerdem ist die finanzielle Förderung der Koordination in Hospiz- und 
Palliativnetzwerken durch die GKV als ein wichtiger Schritt zur flächendeckenden 
Etablierung der Palliativ- und Hospizversorgung zu sehen. Der DBfK regt an, in der vom 
GKV-Spitzenverband zu erstellenden Förderrichtlinie, die Nachweispflichten für die 
Netzwerkkoordinatorin bzw. den Netzwerkkoordinator möglichst gering zu halten, um die 
Netzwerkarbeit möglichst unbürokratisch gestalten zu können. In der Förderrichtlinie muss 
auch eindeutig geregelt werden, wer antragsberechtigt ist und wer die Entscheidung zur 
Förderung trifft. Außerdem sollte, die finanzielle Beteiligung der kommunalen Träger 
betreffend, auf die teilweise sehr angespannte Haushaltslage der Kommunen Rücksicht 
genommen werden. 
Des Weiteren regt der DBfK an, bei einer Anpassung der Gesetzgebung zur Hospiz- und 
Palliativversorgung, auch die Refinanzierung der Hospiz- und Palliativversorgung für 
Pflegeeinrichtungen nach § 72 SGB XI zu regeln. 
  
In Artikel 1 Nr. 38 sieht der DBfK die Einfügung des Wortes „zuverlässig“ als überaus 
kritisch an. Es bleibt offen, wem eine solche Beurteilung und unter welchen Maßstäben 
obliegt. Eine entsprechend subjektive Einschätzung kann aus unserer Sicht nicht 

Der DBfK als Mitglied des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) trägt dessen 
Stellungnahme in allen Teilen mit und nimmt hier zu einigen Punkten ergänzend 
Stellung. 
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maßgeblich für den Abschluss von Versorgungsverträgen sein, zudem zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses noch gar nicht umfassend bekannt sein kann, ob ein 
Leistungserbringer sich als zuverlässig erweist. Wir bitten daher im Rahmen der 
mancherorts prekären Versorgungssituation mit häuslicher Krankenpflege in Deutschland 
die Einfügung zu streichen. 
 
Artikel 1 Nr. 48 regelt, dass die Pflegepersonaluntergrenzen nicht gelten, wenn der G-BA 
Richtlinien zur Qualitätssicherung festgelegt hat. Grundsätzlich begrüßt der DBfK die 
Richtlinien zur Qualitätssicherung in ausgewählten Bereichen und befürwortet, dass § 137i 
nur zum Tragen kommt, wenn keine Qualitätsrichtlinien vom G-BA einzuhalten sind. 
 
In Artikel 1 Nr. 49 wird die Veröffentlichungspflicht der Pflegepersonalquotienten nach 
§ 137j SGB V geregelt. Die Veröffentlichung schafft erstmals eine relative Vergleichbarkeit 
in der Personalausstattung zwischen den Krankenhäusern, dadurch können 
Krankenhäuser mit einer guten bzw. schlechten Pflegepersonalausstattung identifiziert 
werden. Somit könnte für personell gut ausgestattete Kliniken etwa die Personalakquise 
positiv beeinflusst werden. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass eine echte 
Vergleichbarkeit der Pflegepersonalausstattung im Verhältnis zum tatsächlichen 
Pflegebedarf der Patient/innen der einzelnen Krankenhäuser mit dem 
Pflegepersonalquotienten nicht gegeben ist. In der Begründung zum Referentenentwurf 
wird ausgeführt der Pflegepersonalquotient messe den Pflegeaufwand. Das ist mitnichten 
so: Die Annahme, der Pflegeerlöskatalog/-lastkatalog bilde den Pflegeaufwand im Sinne 
von Pflegezeitaufwand ab, ist falsch. Der Pflegeerlöskatalog/-lastkatalog bildet nicht den 
Pflegeaufwand ab, sondern lediglich den in die DRG-Kalkulation eingegangenen 
Kostenanteil für die Pflegepersonalkosten. Damit geben die Pflegepersonalquotienten 
keinerlei Auskunft über das Verhältnis zwischen angefallenem Pflegeaufwand und 
tatsächlicher Personalbesetzung. Aufgrund der gesetzlichen Formulierung 
(„Pflegeaufwand“) wird suggeriert, dass der Pflegebedarf der Patient/innen zu einem sehr 
hohen Anteil gedeckt sei, obwohl dieser gar nicht erfasst ist und de facto zu einem 
erheblichen Anteil weiter unberücksichtigt bleibt. Das kann zu einer erheblichen 
Fehlinformation der Öffentlichkeit führen. 
Um den Pflegeaufwand adäquat berechnen zu können ist ein am Pflegebedarf 
ausgerichtetes wissenschaftlich fundiertes Personalbemessungsinstrument notwendig. 
Dem BMG liegt seit Anfang 2020 mit der PPR 2.0 ein von DPR, DKG und ver.di 
entwickeltes Interimsinstrument vor, um den Pflegebedarf der Patient/innen zu erfassen. 
Zeitgleich sollte, entsprechend der Vereinbarung in der Konzertierten Aktion Pflege, ein 
gesetzlicher Auftrag zur Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Instrumentes 
geregelt werden. 
Die Anrechnung von Pflegehilfspersonal nach dem Perzentil- bzw. Quartilansatz in 
Anlehnung an § 137i ist nach pflegefachlichen Kriterien nicht sachgerecht, weil der 
Pflegebedarf nach benötigter fachlicher Qualifikation nicht ermittelt wird. Des Weiteren 
fehlt eine Regelung zum Qualifikationsniveau des Pflegehilfspersonals. Der DBfK schlägt 
vor, ausschließlich mindestens einjährig nach Landesrecht qualifiziertes 
Pflegeassistenzpersonal anzurechnen.  
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Artikel 15 – Gesetz über die Statistiken der Gesundheitsausgaben und ihrer 
Finanzierung, der Krankheitskosten sowie des Personals im Gesundheitswesen  
  
In Artikel 15 wird ein neues Gesundheitsausgaben- und -personalstatistikgesetz 
(GAPStatG) initiiert. Der DBfK bestätigt die Erkenntnis, dass ein Problem durch die 
unzureichende Datenlage herrscht und befürwortet die Veranlassung eines 
entsprechenden Gesetzes. Insbesondere auch die Einführung eines regionalen 
Gesundheitspersonalmonitoring ist erfreulich sowie die Erweiterungen gegenüber dem 
Referentenentwurf auf Krankenhäuser, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen und 
dem öffentlichen Gesundheitsdienst.  
Der DBfK begrüßt die Konkretisierung der verwendeten Statistiken für das Regionale 
Gesundheitspersonalmonitoring und hält besonders die in der Begründung genannten 
Daten aus der Pflegestatistik, den Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- und 
Rehabilitationseinrichtungen der Statistischen Ämter für sinnvolle Datensätze.  
 
 
Änderungsantrag 5 – Qualitätssicherung häusliche Krankenpflege 
 
Wir befürworten in Nr. 38 b) die Erweiterung im Rahmen des Änderungsantrags, da die 
Beseitigung der Qualitätsmängel im Interesse der versorgten Personen und auch der 
Leistungserbringer sein muss. Wir möchten an dieser Stelle jedoch zu bedenken geben, 
dass die zu vereinbarenden Maßnahmen sich lediglich auf vertraglich vereinbarte und 
ärztlich verordnete Leistungen beziehen können und sich nicht auf sonstige pflegerische 
Versorgungsaspekte erstrecken kann ohne, dass eine entsprechende Refinanzierung 
gesichert ist. Wir schlagen daher folgende Änderung vor: 
„Soweit bei einer Prüfung nach § 275 b Absatz 1 Satz 1 bis 3 Qualitätsmängel 
festgestellt werden, entscheiden die Landesverbände der Krankenkassen oder 
die Krankenkassen nach Anhörung des Leistungserbringers, welche Maßnahmen im 
Rahmen der vertraglich vereinbarten und ärztlich verordneten Leistungen 
zu treffen sind, erteilen dem Leistungserbringer hierüber einen Bescheid und 
setzen ihm darin zugleich eine angemessene Frist zur Beseitigung der 
festgestellten Mängel.“ 
  
Auch in Nr. 39 a) sehen wir im Rahmen der Intensivpflege eine Notwendigkeit, 
Qualitätsmängel aufzuzeigen und die Beseitigung derer zu vereinbaren. Allerdings 
möchten wir auch an dieser Stelle auf die notwendige Konkretisierung hinweisen, die sich 
aus der Verordnung häuslicher Krankenpflege ergibt und schlagen daher folgende 
Änderung vor: 
„Soweit bei einer Prüfung nach § 275 b Absatz 1 Satz 1 bis 3 Qualitätsmängel festgestellt 
werden, entscheiden die Landesverbände der Krankenkassen oder die Krankenkassen 
nach Anhörung des Leistungserbringers, welche Maßnahmen im Rahmen der 
vertraglich vereinbarten und ärztlich verordneten Leistungen zu treffen sind, erteilen 
dem Leistungserbringer hierüber einen Bescheid und setzen ihm darin zugleich eine 
angemessene Frist zur Beseitigung der festgestellten Mängel.“ 
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Änderungsantrag 18 – Anwerben von Pflegekräften aus dem Ausland 
 
Die Anwerbung von Pflegefachpersonen aus dem Ausland findet vor dem Hintergrund des 
weltweiten massiven Mangels an Pflegefachpersonen statt. Ausländische 
Pflegefachpersonen werden allerdings den seit Jahrzehnten bestehenden 
Pflegepersonalmangel nicht beheben, sondern bestenfalls abmildern können. Denn dieser 
Mangel begründet sich durch die bestehenden Rahmenbedingungen, die durch 
mangelhafte Personalausstattung, hohe Arbeitsverdichtung, begrenzte 
Handlungsautonomie, geringe Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten und niedrige 
Vergütung gekennzeichnet sind.  
Der DBfK begrüßt bei der Entwicklung des Gütesiegels die Einhaltung der WHO Vorgaben 

im globalen Verhaltenskodex für die internationale Anwerbung von 
Gesundheitsfachkräften. Der DBfK regt an die Höhe der Gebühren, die 
Vermittlungsagenturen für ihre Vermittlungstätigkeit erhalten, zu begrenzen. Eine 
Begrenzung ist in den Förderrichtlinien zum Förderzuschuss Pflegekräfteanwerbung zu 
regeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, 08.04.2021 
 
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) - Bundesverband e. V.  
Alt-Moabit 91 | 10559 Berlin | Telefon: +49 (0)30-2191570 | E-Mail: dbfk@dbfk.de | 
www.dbfk.de  
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I. Allgemeines  

Die unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) nehmen entspre-
chend der Betroffenheit des G-BA zu dem zugrundeliegenden Gesetzentwurf der Bundes-
regierung im nachfolgenden Umfang Stellung. Zu weiteren Aspekten wird aufgrund einer 
allenfalls mittelbaren Betroffenheit des G-BA auf eine Stellungnahme verzichtet. 

 
II. Einzelbemerkungen 

Zu Artikel 1. „Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ 

Zu Nummer 11: 

§ 92 SGB V  
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

In § 92 wird nach Absatz 4 folgender Absatz 4a eingefügt: 

„(4a) Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis zum … [einsetzen: Datum des letzten 
Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in den Richtlinien nach 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 Regelungen zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen der 
ausschließlichen Fernbehandlung in geeigneten Fällen.“  

Bewertung: 

Die unparteiischen Mitglieder des G-BA lehnen die Neuregelung aus fachlichen Gründen ab. 

Dem G-BA soll die Aufgabe übertragen werden, eine Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im 
Rahmen der Fernbehandlung in der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (AU-RL) vorzusehen.  Hoch-
problematisch daran ist, dass die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit ausschließlich per Fern-
behandlung und damit auch ohne vorherige Präsenzbehandlung ermöglicht werden soll. Es 
wäre aber aus Sicht der unparteiischen Mitglieder schlicht unverantwortlich, eine Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung im Wege der ärztlichen Fernbehandlung auch bei solchen 
Patientinnen und Patienten zu ermöglichen, die bislang noch nie in der jeweiligen Arztpraxis 
behandelt wurden.  

Mit Beschluss vom 16. Juli 2020 hat der G-BA anlässlich der berufsrechtlichen Lockerung des 
Verbots der ausschließlichen Fernbehandlung in § 7 Absatz 4 Musterberufsordnung Ärzte 
(MBO-Ä) eine Regelung zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im Wege der Videosprech-
stunde in § 4 Absatz 5 AU-RL aufgenommen. Der G-BA hat dabei einvernehmlich die Fest-
stellung der Arbeitsunfähigkeit im Wege der Videosprechstunde begrüßt, erachtet es jedoch 
für unerlässlich, die aufgrund der Tragweite der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit für 
Versicherte insbesondere angesichts ihrer arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen sowie 
wirtschaftlichen Bedeutung gesetzten Grenzen der Videobehandlung zu erkennen und unter 
sorgfältiger Abwägung bei der Normsetzung zu berücksichtigen. In der beschlossenen Rege-
lung hat der G-BA deshalb eine umsichtige, ausgewogene Entscheidung getroffen, die den 
praktischen Anforderungen in der Versorgung und den Fortschritten der Digitalisierung ebenso 
wie den fachlichen und rechtlichen Anforderungen an eine qualitativ hochwertige ärztliche 
Leistung Rechnung trägt. 
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So gestattet die Regelung in § 4 Absatz 5 Satz 3 AU-RL die erstmalige Feststellung einer 
Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer Krankheit im Rahmen einer Erstuntersuchung im Wege der 
Fernbehandlung. Damit hat der G-BA die in § 7 Absatz 4 MBO-Ä normierten erweiterten 
Vorgaben zur Fernbehandlung aufgegriffen und trägt ihnen Rechnung, indem sie über den 
lediglich unterstützenden Einsatz von Kommunikationsmedien deutlich hinausgeht. Denn sie 
ermöglicht im Rahmen einer erstmaligen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit mittels Video-
sprechstunde die erstmalige Feststellung eines zuvor noch unbekannten krankhaften Zustan-
des bzw. der Beschwerden ausschließlich im Rahmen der Fernbehandlung. 

Der G-BA hat aber einvernehmlich auch klargestellt, dass er eine Feststellung der Arbeits-
unfähigkeit für Versicherte, die zuvor noch nie in der betreffenden Arztpraxis vorstellig waren, 
fachlich nicht für vertretbar erachtet. Um auch im Fall der Videobehandlung die Maßstäbe für 
die ärztliche Sorgfaltspflicht zu erfüllen, erachtet es der G-BA zur Sicherstellung einer qualitativ 
einwandfreien Feststellung der Arbeitsunfähigkeit für unabdingbar, dass die oder der Versi-
cherte der Vertragsärztin oder dem Vertragsarzt oder einer anderen Vertragsärztin oder einem 
anderen Vertragsarzt derselben Berufsausübungsgemeinschaft aufgrund früherer Behandlung 
unmittelbar persönlich bekannt ist. Nur in diesem Fall bestehen aufgrund früherer, in der 
Patientenakte dokumentierter, unmittelbar persönlicher Untersuchungen bereits wichtige 
Erkenntnisse und Erfahrungen zur Behandlung der Patientin oder des Patienten.  

An das Vorliegen und die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit knüpfen insbesondere der 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) 
und der Anspruch auf Krankengeld gemäß §§ 44 ff. SGB V an. Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gungen besitzen daher einen hohen Beweiswert. Die Ermöglichung von Bescheinigungen, die 
mittels Fernbehandlung für unbekannte Patientinnen und Patienten ausgestellt werden, 
könnte das Vertrauen von Krankenkassen und Arbeitgebern in diese Urkunden und damit 
deren Beweiswert insgesamt schwächen. Da keine Kennzeichnung der mittels Videosprech-
stunde erstellten Bescheinigungen erfolgt, wirkt sich die Schwächung des Beweiswertes auch 
auf solche Bescheinigungen aus, die auf Grund einer unmittelbar persönlichen ärztlichen 
Untersuchung beruhen. Eine solche Kennzeichnung hingegen ließe Nachweise unterschied-
licher Qualität und Beweiskraft befürchten. 

Dass der G-BA dazu „geeignete Fälle“ auswählen soll, ändert den kritischen Befund nicht. Denn 
es gibt schlicht keine Konstellationen, in denen eine ausschließliche Fernbehandlung sinnvoll 
wäre. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, wie der jeweilige Vertragsarzt die vom G-BA geregelten 
Voraussetzungen telemedizinisch prüfen könnte, was zu weiteren Rechtsunsicherheiten 
führen dürfte. 

Als kritisch wird zudem betrachtet, dass der Gesetzentwurf zum DVPMG telemedizinische 
Primärarztmodelle fördert, welche trotz Änderung des ärztlichen Berufsrechts ausdrücklich 
vermieden werden sollten. So wird in der Begründung zur Neufassung des § 7 Absatz 4 MBO-
Ä ausgeführt:    

„Ziel dieser Öffnung ist, den Patientinnen und Patienten zukünftig mit der Fort- und 
Weiterentwicklung telemedizinischer, digitaler, diagnostischer und anderer vergleichbarer 
Möglichkeiten eine dem anerkannten Stand medizinischer Erkenntnisse entsprechende 
ärztliche Versorgung anbieten zu können. Telemedizinische Primärarztmodelle sind dabei zu 
vermeiden.“ 

Die durch den Entwurf eröffnete Möglichkeit für Vertragsarztpraxen, sich auf das Ausstellen 
telemedizinischer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu spezialisieren, birgt aus Sicht der 
unparteiischen Mitglieder erhebliche Risiken, weil sie das Krankschreiben zu einem Markt-
modell mit erheblichem Missbrauchspotential machen würde. 
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Änderungsvorschlag: 

Das Wort „ausschließlich“ wird gestrichen. 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf: 

„(4a) Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis zum … [einsetzen: Datum des letzten 
Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in den Richtlinien nach 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 Regelungen zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen der 
ausschließlichen Fernbehandlung in geeigneten Fällen.“  

 
 

Zu Nummer 13 Buchstabe b: 

§ 125 SGB V  
Verträge 

In § 125 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 2a eingefügt:  

„(2a) In den Verträgen nach Absatz 1 sind auch die Einzelheiten der Versorgung mit Heilmitteln, 
 die telemedizinisch erbracht werden, zu regeln. Insbesondere ist bis zum 31. Dezember 2021 
 für die jeweiligen Heilmittelbereiche Folgendes zu regeln: 

1. die Leistungen, die telemedizinisch erbracht werden können, 

2. die technischen Voraussetzungen, die erforderlich sind, um die Leistungen nach Nummer 1 
 telemedizinisch zu erbringen. 

Die Vereinbarungen nach Satz 2 Nummer 2 sind im Benehmen mit dem Bundesamt für 
 Sicherheit in der Informationstechnik, der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
 und die Informationsfreiheit sowie der Gesellschaft für Telematik zu treffen. Kommt eine 
 Vereinbarung nicht bis zum 31. Dezember 2021 zustande, setzt die Schiedsstelle nach Absatz 
 6 die Vertragsinhalte nach Satz 2 fest.“ 

 

Bewertung: 

Die unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen grundsätzlich die Möglichkeit von Video-
behandlungen im Heilmittelbereich. Vor dem Hintergrund bereits bestehender Möglichkeiten 
der Videobehandlung im Rahmen der COVID-Sonderregelungen des G-BA und der damit 
verbundenen positiven Erfahrungen erachtet auch der G-BA eine zeitnahe Regulierung der 
Videobehandlung als Regelversorgung in Nicht-Pandemiezeiten für erforderlich. Deshalb hat 
der G-BA die Beratungen hierzu aufgenommen und am 15. Oktober 2020 ein 
Beratungsverfahren zu Maßnahmen der Heilmitteltherapie als telemedizinische Leistung 
(Videotherapie) eingeleitet. Gegenstand dieses Beratungsverfahrens ist, ob und in welchen 
Fällen Heilmittelbehandlungen, die gemäß Heilmittel-Richtlinie (HeilM-RL) derzeit 
ausschließlich in der Praxis der Therapeutin oder des Therapeuten oder als medizinisch 
notwendiger Hausbesuch bzw. in Einrichtungen nach § 11 Absatz 2 HeilM-RL durchführbar 
sind, auch als telemedizinische Leistung (Videotherapie) erbracht werden können. Dabei sollen 
insbesondere Kriterien zu möglichen medizinischen Indikationen und Kontraindikationen, zu 
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Zeitpunkt, Umfang und Effizienz hinsichtlich der Erreichbarkeit der Therapieziele Berück-
sichtigung finden.  

Die in § 125 Absatz 2a Satz 2 Nummer 1 (neu) SGB V vorgesehene Kompetenzübertragung auf 
die Vertragspartner nach § 125 SGB V wird von den unparteiischen Mitgliedern des G-BA 
jedoch entschieden abgelehnt.  

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Regelung ist inhaltlich in weiten Teilen deckungsgleich 
mit den vom G-BA aktuell geplanten Änderungen in der HeilM-RL. Der G-BA könnte bei einer 
solchen Regelung nicht mehr festlegen, welche Heilmittel sich für eine Videobehandlung 
eignen. Dabei handelt es sich jedoch um den inhaltlichen Kern der Beratungen im G-BA.  

Es ist auch erforderlich, diese Regelungen durch den G-BA treffen zu lassen. Die aufgrund der 
Corona-Pandemie erforderliche kurzfristige und pragmatische Lösung, die Videotherapie für 
den Heilmittelbereich zu ermöglichen, hat zum einen die positiven Effekte einer Video-
behandlung, aber ebenso deutlich auch die Grenzen von Videobehandlung aufgezeigt. Bei 
derart weitreichenden Versorgungsentscheidungen wie einer Videotherapie, die bei nicht 
sachgerechter Anwendung auch schwerwiegende Auswirkungen auf die Versorgung einer 
Patientin oder eines Patienten haben kann, ist es vor einer Übernahme in die Regelversorgung 
unerlässlich, in einem ordentlichen, transparenten Verfahren unter wissenschaftlicher Beglei-
tung zu bewerten, in welchen Fällen die Videotherapie sachgerecht ist. Ein solches Verfahren 
kann der G-BA sicherstellen – Vertragsverhandlungen können dies nicht leisten. 

Auch den besonderen Erfordernissen der Versorgung behinderter oder von Behinderung 
bedrohter Menschen und psychisch Kranker ist Rechnung zu tragen. Hierfür ist auch eine Ein-
bindung der Interessenvertretung der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe 
chronisch kranker und behinderter Menschen erforderlich.  

Zudem ist die Regelung in der HeilM-RL auch richtig verortet und sollte nicht nur den 
Vertragspartnern überlassen werden, da die Erbringung von Heilmittelleistungen im Wege der 
Videobehandlung bereits im Rahmen des ärztlichen oder psychotherapeutischen Behand-
lungskonzepts von dem die Heilmittelleistung verordnenden Leistungserbringer Berücksich-
tigung findet.  

Begrüßt wird, dass die technischen Voraussetzungen, die zur Erbringung von Leistungen im 
Wege der Videobehandlung erforderlich sind, in den Verträgen nach § 125 SGB V reguliert 
werden sollen. 

Änderungsvorschlag: 

Die Regelungskompetenz sollte dem G-BA übertragen werden, indem die Regelung des § 125 
Absatz 2a Satz 2 Nummer 1 in § 92 Absatz 6 Nummer 7 verortet wird und wie folgt lautet:  

„7. bis zum 31. Dezember 2021 für die jeweiligen Heilmittelbereiche die Leistungen, die 
telemedizinisch erbracht werden können.“  

Hilfsweise könnte die Formulierung auch in § 32 Absatz 1c (neu) SGB V verortet werden: 

  „(1c) Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt bis zum 31. Dezember 2021 für die jeweiligen 
 Heilmittelbereiche die Leistungen, die telemedizinisch erbracht werden können.“ 
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Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf: 

An § 92 Absatz 6 Satz 1 wird folgende Nummer 7 angefügt:  

„7. bis zum 31. Dezember 2021 für die jeweiligen Heilmittelbereiche die Leistungen, die 
telemedizinisch erbracht werden können.“ 

 

oder (hilfsweise) 

An § 32 Absatz 1b wird folgender Absatz 1c (neu) angefügt:  

„(1c) Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt bis zum 31. Dezember 2021 für die jeweiligen 
Heilmittelbereiche die Leistungen, die telemedizinisch erbracht werden können.“ 

 

In § 125 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 2a eingefügt:  

„(2a) In den Verträgen nach Absatz 1 sind auch die Einzelheiten der Versorgung mit Heilmitteln, 
 die telemedizinisch erbracht werden, zu regeln. Insbesondere ist sind bis zum 31. Dezember 
 2021  für die jeweiligen Heilmittelbereiche Folgendes zu regeln: 

1. die Leistungen, die telemedizinisch erbracht werden können, 

2. die technischen Voraussetzungen, die erforderlich sind, um die Leistungen nach Nummer 1 
 telemedizinisch zu erbringen, zu regeln. 

Die Vereinbarungen nach Satz 2 Nummer 2 sind im Benehmen mit dem Bundesamt für 
 Sicherheit in der Informationstechnik, der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
 und die Informationsfreiheit sowie der Gesellschaft für Telematik zu treffen. Kommt eine 
 Vereinbarung nicht bis zum 31. Dezember 2021 zustande, setzt die Schiedsstelle nach Absatz 6 
 die Vertragsinhalte nach Satz 2 fest.“ 
 
 

Prof. Josef Hecken   Dr. Monika Lelgemann MSc Dr. Udo Degener-Hencke 
(Unparteiischer Vorsitzender)  (Unparteiisches Mitglied)  (Stellvertretendes 

    Unparteiisches Mitglied) 
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	Der Erwartungswert des insgesamt zu bereinigenden Leistungsumfangs soll auf der Grundlage der Abrechnungsdaten der Jahre 2016 bis 2018 bestimmt werden, obwohl in diesem Zeitraum von den verschiedenen TSVG-Konstellationen nur der Leistungsumfang der Ne...
	C) Änderungsvorschlag
	§ 91 - Gemeinsamer Bundesausschuss
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 95e - Berufshaftpflichtversicherung
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 98 - Zulassungsverordnungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 106b - Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 110a – Qualitätsverträge
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 118 – Psychiatrische Institutsambulanzen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 120 Absatz 1 - Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 120 Absatz 2 Satz 7 – Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 120 Absatz 3b (neu) - Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 130a - Rabatte der pharmazeutischen Unternehmer
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 130b - Übertragung des gesetzlich fortgeltenden Erstattungsbetrages auf Neueinführungen
	§ 131 - Rahmenverträge mit pharmazeutischen Unternehmern
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 132a – Versorgung mit häuslicher Krankenpflege
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 132e - Versorgung mit Schutzimpfungen
	§ 136a Absatz 6 (neu) – Richtlinien des G-BA zur Qualitätssicherung in ausgewählten Bereichen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3, 4 (neu), 5 und 5 (neu) - Mindestmengen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag Text

	§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 8 - Beschlüsse des G-BA zur Qualitätssicherung im Krankenhaus: Qualitätsverträge
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 – G-BA-Beschlüsse zur Qualitätssicherung im Krankenhaus: Qualitätszu- und –abschläge
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 136b Absatz 6 Satz 5 – Beschlüsse des G-BA zur Qualitätssicherung im Krankenhaus
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 137 Absatz 2 - Maßnahmen bei Unterschreiten der 100-%-Dokumentationsrate
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 137a Absatz 3 - Beauftragungen des IQTIG
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 137b Absatz 1 - Aufträge des Gemeinsamen Bundesausschusses an das Institut nach § 137a
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 137d - Qualitätssicherung bei der ambulanten und stationären Vorsorge oder Rehabilitation
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschläge

	§ 137e - Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 137f -Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Um die Versorgung der Versicherten mit krankhaftem Übergewicht zu verbessern, wird der Gemeinsame Bundesausschuss beauftragt, ein neues strukturiertes Behandlungsprogramm (DMP Adipositas) zu entwickeln. Die im bisherigen Satz 3 in § 137f Abs. 1 enthal...
	B) Stellungnahme

	Gemäß § 137f Abs. 1 Satz 1 SGB V legt der G-BA unter Beachtung von Satz 2 in Richtlinien geeignete chronische Krankheiten fest, für die DMP entwickelt werden sollen, die den Behandlungsablauf und die Qualität der medizinischen Versorgung chronisch Kra...
	- Hoher finanzieller Aufwand der Behandlung und Folgekosten,
	- Erfahrungen mit DMP aus dem In- und Ausland.
	In diesem Bewertungsverfahren ist die Adipositas auf der Grundlage der gesetzlich vorgegebenen Kriterien vom G-BA auf ihre DMP-Eignung geprüft worden. Trotz der Verfügbarkeit evidenzbasierter Leitlinien hielt der G-BA die Umsetzung der Indikation Adip...
	Mit der gesetzlichen Festlegung eines DMP Adipositas greift der Gesetzgeber in den dem  G-BA übertragenen Aufgabenbereich ein, wonach dieser gemäß § 137f Abs. 1 Satz 1 geeignete chronische Krankheiten festlegt, für die strukturierte Behandlungsprogram...
	Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die genannten Fristen zur Umsetzung eines DMP Adipositas in eine Richtlinie aufgrund der vom G-BA einzuhaltenden Verfahrensschritte nicht ausreichend wären.
	Die Streichung der im bisherigen Satz 3 in § 137f Abs. 1 enthaltenen Vorgaben an den G-BA zur Entwicklung weiterer DMP, insbesondere für die Behandlung von Rückenleiden und Depressionen, erscheint sachgerecht, da vom G-BA zwischenzeitlich sowohl ein D...
	C) Änderungsvorschläge
	§ 137i Absatz 1 Satz 6 – Pflegepersonaluntergrenzen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 137j – Pflegepersonalquotient
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 219a Absatz 1 Satz 6 bis 8 - Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschläge

	§ 226 – Beitragspflichtige Einnahmen versicherungspflichtig Beschäftigter
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Das Verfahren der Bemessung von Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung aus Arbeitseinkommen aus nebenberuflicher selbstständiger Tätigkeit von Pflichtversicherten ist bislang nicht ausreichend geregelt. Die vorgesehene Regelung zielt daher dar...
	B) Stellungnahme

	Die Regelung ist sachgerecht. Im Ergebnis wird eine Gleichbehandlung von versicherungspflichtigen und freiwillig versicherten Mitgliedern in Bezug auf das Verfahren der Festsetzung von Beiträgen aus Arbeitseinkommen erreicht. Die Regelung wird auch vo...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 231 – Erstattung von Beiträgen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Beiträge aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen werden dem Mitglied erstattet, soweit sie auf Beträge entfallen, um die die Versorgungsbezüge und das Arbeitseinkommen zusammen mit dem Arbeitsentgelt die Beitragsbemessungsgrenze überschritten habe...
	Die Regelung sieht deshalb vor, dass künftig die Krankenkassen angesichts der ihnen zur Verfügung stehenden Prüfmöglichkeiten die Mitglieder zu informieren haben, sofern Beiträge aus beitragspflichtigen Einnahmen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze ...
	B) Stellungnahme

	Die mit der Änderung verbundene Absicht, dass die Krankenkassen von sich aus die betroffenen Mitglieder informieren, wenn nach den gemeldeten relevanten Einnahmen damit zu rechnen ist, dass Beiträge erstattet werden können, begegnet keinen grundsätzli...
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 240 - Beitragspflichtige Einnahmen freiwilliger Mitglieder
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Die Neuregelung befasst sich mit Fallkonstellationen, in denen für die Beitragsbemessung eines freiwilligen Mitglieds in einem bestimmten Umfang (nach Maßgabe der Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler des GKV-Spitzenverbandes) das Einkommen seines...
	Nach der Neukonzeption findet eine einkommensmindernde Berücksichtigung des Aufwands für den Unterhalt von unterhaltsberechtigten Kindern grundsätzlich unabhängig davon statt, ob es sich um die gemeinsamen Kinder beider Ehegatten oder um die Stiefkind...
	Für gemeinsame unterhaltsberechtigte Kinder des Mitglieds und seinen Ehegatten, die familienversichert sind, gilt ein Absetzungsbetrag in Höhe von einem Fünftel der monatlichen Bezugsgröße. Sind die gemeinsamen Kinder nicht familienversichert, kommt e...
	Die pauschalen Absetzungsbeträge für unterhaltsberechtigte Kinder des Ehegatten, die keine Kinder des freiwilligen Mitglieds sind, werden entsprechend halbiert. Dadurch wird typisierend berücksichtigt, dass der andere verwandte Elternteil auch unterha...
	Für (gemeinsame und nichtgemeinsame) Kinder, die die Voraussetzungen der Familienversicherung nach § 10 SGB V zwar erfüllen, jedoch diesen gesetzlichen Anspruch tatsächlich nicht realisieren, kommt der jeweils für familienversicherte Kinder anzuwenden...
	B) Stellungnahme

	Die Neuregelung beseitigt die durch die Rechtsprechung verursachten Friktionen in der geltenden Rechtslage und wird daher begrüßt. Die grundsätzliche Gleichbehandlung der Familien mit gemeinsamen Kindern und der Patchworkfamilien spiegelt die veränder...
	Die gesetzestechnische Umsetzung ist in sich schlüssig und ausgewogen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 257 - Beitragszuschuss für Freiwilligendienstleistende
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Personen, die einen Freiwilligendienst nach dem JFDG oder dem BFD leisten und im Ausnahmefall nicht versicherungspflichtig, sondern freiwillig krankenversichert sind, erhalten zukünftig von ihrem Arbeitgeber (Träger/Einsatzstellen im JFDG bzw. BFD) ei...
	B) Stellungnahme

	Freiwilligendienstleistende, die im Ausnahmefall wegen vorrangig zu beachtender Ausschluss- oder Versicherungsfreiheitsregelungen nicht in die im Regelfall eintretende Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung einbezogen werden, unt...
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nummer 56 wird gestrichen.
	§ 266 – Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds (Risikostrukturausgleich), Verordnungsermächtigung
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 267 – Datenverarbeitung für die Durchführung und Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 269 – Sonderregelungen für Krankengeld und Auslandsversicherte
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 271 - Gesundheitsfonds
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 273 – Sicherung der Datengrundlagen für den Risikostrukturausgleich
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 275 Absatz 6 neu - Begutachtung und Beratung
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 275b - Durchführung und Umfang von Qualitäts- und Abrechnungsprüfungen bei Leistungen der häuslichen Krankenpflege und außerklinischen Intensivpflege durch den Medizinischen Dienst und Verordnungsermächtigung
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschläge

	§ 276 Absatz 2 Satz 2 - Zusammenarbeit
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschläge

	§ 277 Absatz 1 Satz 1 bis 3 - Mitteilungspflichten
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 295 - Abrechnung ärztlicher Leistungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 299 Absatz 4 - Datenverarbeitung für Zwecke der Qualitätssicherung – hier Patientenbefragungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 301 - Krankenhäuser
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 403 - Übergangsregelung zur enteralen Ernährung
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Im Zusammenhang mit den in § 31 vorgesehenen Änderungen zur enteralen Ernährung (Artikel 1 Nr. 8) soll die Übergangsregelung zur enteralen Ernährung im SGB V aufgehoben werden.
	B) Stellungnahme

	Die Aufhebung der Übergangsvorschrift zur parenteralen Ernährung lässt sich vor dem Hintergrund der Änderungen in § 31 nachvollziehen.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	Artikel 3 (Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte)
	§ 39 – Beitragsberechnung für versicherungspflichtige landwirtschaftliche Unternehmer
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag


	Artikel 5 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)
	§ 8 Absatz 1b - Voraussetzungen der Förderung – Plankrankenhäuser
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 17b - Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser, Verordnungsermächtigung
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 17d Absatz 9 – Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 18 Absatz 4 Satz 1 - Pflegesatzverhandlung
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag


	Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)
	§ 4 Absatz 8a Satz 4 – Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 4 Absatz 9 Satz 4 – Hygieneförderprogramm
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 4 Absatz 9 Satz 8 – Hygieneförderprogramm
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 5 Absatz 3a - Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und Abschlägen – Qualitätszu- und –abschläge
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 5 Absatz 3b Satz 2 (neu) – Kosten für klinische Sektionen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 5 Absatz 3e Satz 1 - Vereinbarung und Abrechnung von Zu- und Abschlägen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 8 Absatz 4 Satz 2 - Berechnung der Entgelte; hier Mindestmengen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 9 Absatz 1a Nummer 3 – Zuschlag für klinische Sektionen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 9 Absatz 1a Nummer 4 - Vereinbarung auf Bundesebene – Qualitätszu- und –abschläge
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 – Vereinbarungen auf Landesebene
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 – Vereinbarungen auf Landesebene
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§§ 10 Absatz 10 Satz 2 und 11 Absatz 3 Satz 1
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§§ 10 Absatz 10 Satz 3 und 11 Absatz 1 Satz 4
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 15 Absatz 3 Satz 3 (neu) – Ausgleich von Mehr-oder Mindererlösen bei NUB-Entgelten
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag


	Artikel 7 (Änderung des Ergotherapeutengesetzes)
	Artikel 8 (Änderung des Gesetzes über den Beruf des Logopäden)
	Artikel 9 (Änderung des Masseur- und Physiotherapeutengesetzes)
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 10 (Änderung des Gesetzes zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende)
	Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb – Änderung des Transplantationsgesetzes
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe c - Änderung des Transplantationsgesetzes
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe c - Änderung des Transplantationsgesetzes
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 1 Nummer 3 – Änderung des Transplantationsgesetzes
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 2 Nummer 1 – Änderung des Transplantationsgesetzes
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag


	Artikel 11 (Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung)
	§ 2 – Risikogruppen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme



	Es handelt sich bei den beabsichtigten Neuregelungen zu Buchstabe a und b um Folgeänderungen zu Artikel 1 Nr. 52, in dem die Sonderregelungen für das Krankengeld und Auslandsversicherte neu gefasst wurden. Diese Folgeänderungen sind dementsprechend na...
	Die Streichung des § 2 Satz 3 ist gleichermaßen nachvollziehbar.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 7 – Verarbeitung von Daten für die Durchführung und Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme


	Buchstabe a) Doppelbuchstaben aa) und bb):
	Bei den beabsichtigten Neuregelungen handelt es sich um Folgeänderungen zu dem Änderungsbefehl aus Artikel 1 Nr. 59. Diese sind nachvollziehbar.
	Buchstabe a), Doppelbuchstabe bb):
	Durch die Konkretisierung der Vorgabe zur Meldung des Länderkennzeichens bei Versicherten mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland wird bei Versicherten, die entsprechende Versichertenzeiten in un...
	Buchstabe b)
	Bisher war gemäß § 30 Absatz 2 Satz 6 RSAV a. F. ein sechsjähriger Aufbewahrungszeitraum definiert. Vor dem Hintergrund, dass derzeit die Daten des Berichtsjahres 2013 gemäß § 273 Absatz 2 Satz 1 SGB V geprüft werden, ist ein Aufbewahrungszeitraum von...
	C) Änderungsvorschlag

	Buchstabe b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:
	Nach den Wörtern „§ 268 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ werden ein Komma eingefügt, das Wort „und“ gestrichen sowie nach den Wörtern „§ 273 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ die Wörter „und die Prüfung nach § 20“ eingefügt.
	bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:
	Nach dem Wort „nach“ werden die Wörter „§ 273 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,“ ergänzt.
	cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
	Für die Zwecke nach Satz 1 sind
	1. die Datenmeldungen nach § 267 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, § 269 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4, 5 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und nach § 270 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 4 Satz 1 des Fünften...
	2. die Korrekturmeldungen nach Absatz 4 Satz 2 einschließlich deren Dokumentation und
	3. die den Meldungen nach den Nummern 1 und 2 zugrundeliegenden Daten 10 Jahre lang revisionssicher und nachprüfbar bis zum Ablauf des Kalenderjahres zu speichern oder aufzubewahren.
	§ 8 – Auswahl und Anpassung des Versichertenklassifikationsmodells
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag


	keiner
	§ 9 – Datenmeldungen für den monatlichen Ausgleich
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 10 – Folgegutachten zu Zuweisungen zur Deckung der Aufwendungen für Krankengeld und Auslandsversicherte
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag


	keiner
	§ 11 – Zuweisungen für das Krankengeld
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 11 erfolgt eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neuregelung des § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.
	C) Änderungsvorschlag
	§ 18 – Jahresausgleich
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme


	Die beabsichtigten Neuregelungen des § 18 sind Folgeänderungen aufgrund der Neuregelungen zum Ausgleich des Krankengeldes nach § 45 SGB V.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 19 – Ausschluss auffälliger Risikogruppen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 19 Absatz 2 erfolgt eine redaktionelle Ergänzung.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.
	C) Änderungsvorschlag

	keiner
	§ 20 – Prüfung der Datenmeldungen
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	In § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erfolgt eine redaktionelle Korrektur.
	B) Stellungnahme

	Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.
	C) Änderungsvorschlag
	§ 27 – Übergangsregelung
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme


	Die zeitlichen Vorgaben zur Umsetzung der Neuregelungen für die Auslandsversicherten sind aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes nachvollziehbar. Hinsichtlich der zeitlichen Vorgaben zur Umsetzung der Neuregelungen für das Krankengeld nach § 45 SGB V (Kin...
	C) Änderungsvorschlag
	Dem § 27 wird folgender Absatz 3 angefügt:
	Artikel 12 (Änderung der Ärzte-ZV)
	§ 18
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 26
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 27
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahem
	C) Änderungsvorschlag

	§ 31
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 46 Absatz 2
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahem
	C) Änderungsvorschlag


	Artikel 13 (Änderung der Zahnärzte-ZV)
	§ 18
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	B) Stellungnahme
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	§ 26
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
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	§ 27
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	B) Stellungnahem
	C) Änderungsvorschlag

	§ 31
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 46 Absatz 2
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahem
	C) Änderungsvorschlag

	Artikel 14 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)
	§ 3 Absatz 1 Satz 3
	§ 8 Absatz 5 Satz 1
	§ 11 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3 Satz 1
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 5 Absatz 3 - Vereinbarung von Zu- und Abschlägen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 9 Absatz 1 Nummer 3 - Vereinbarung von Zu- und Abschlägen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 15 Absatz 2 – Ausgleich von Mehr- oder Mindererlösen bei NUB-PEPP-Entgelten
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag


	Artikel 16 Inkrafttreten
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag


	III. Ergänzender Änderungsbedarf
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 13 Absatz 3a Satz 9 – Kostenerstattung
	A) Bisherige Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 120 Abs. 2 und 3 SGB V „Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen“
	A) Bisherige Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 132i SGB V „Versorgungsverträge mit Hämophiliezentren“
	A) Bisherige Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag
	Nr. 52a – neu -

	§ 221a Absatz 1 – Ergänzender Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds
	A) Ergänzender Regelungsbedarf



	Es zeichnet sich deutlich ab, dass die gesetzliche Krankenversicherung im kommenden Jahr einen zusätzlichen Finanzbedarf von etwa 16 bis 19 Mrd. Euro haben wird.
	Schon in diesem, dem zweiten Jahr der Corona-Pandemie können die laufenden Einnahmen (Beitragseinnahmen und jährliche Bundesbeteiligung von 14,5 Mrd. Euro) die erwarteten Ausgaben der Krankenkassen für die gesundheitliche Versorgung der Versicherten -...
	In Abhängigkeit von der weiteren pandemischen und konjunkturellen Entwicklung wird der zusätzliche Finanzierungsbedarf im Jahr 2022 – bei gegebenem Beitragssatzniveau und gegebener Bundesbeteiligung - nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbandes zwische...
	Um sowohl drastisch steigende Zusatzbeitragssätze ab dem Jahr 2022, als auch alternativ vorstellbare gesetzliche Leistungseinschränkungen für Versicherte auszuschließen, muss der Bund den krisenbedingt erhöhten Finanzbedarf des Gesundheitsfonds im Jah...
	B) Änderungsvorschlag

	Nach Artikel 1 Nummer 52 (§ 219a) wird folgende Nummer 52a eingefügt:
	52a. „§ 221a Absatz 1 wird wie folgt gefasst (Änderungen hervorgehoben):
	§ 221a Ergänzende Bundeszuschüsse an den Gesundheitsfonds in den Jahren 2021 und 2022
	(1) Unbeschadet des § 221 Absatz 1 leistet der Bund im Jahr 2021 zur Stabilisierung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes gemäß § 242a im Jahr 2021 einen ergänzenden Bundeszuschuss in Höhe von 5 Milliarden Euro, im Jahr 2022 einen ergänzenden Bu...
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 55 Abs. 3 – Leistungsanspruch
	A) Bisherige Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§§ 111, 111a, 111c – Bestandsschutz für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen
	A) Bisherige Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§§ 111 – Versorgungsverträge mit Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen
	A) Bisherige Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 111c – Versorgungsverträge mit Rehabilitationseinrichtungen, Verordnungsermächtigung
	A) Bisherige Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 125 - Verträge
	A) Bisherige Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 130a Absatz 1 – Rabatte pharmazeutischer Unternehmer
	A) Beabsichtigte Neuregelung



	Mit dem Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken wird die Regelung zum Herstellerabschlag in § 130a Absatz 1 SGB V insofern erweitert, dass der Abschlag nach § 130a Absatz 1 SGB V den Krankenkassen nun u.a. auch für Fertigarzneimittel zu gewähren ist...
	Der GKV-Spitzenverband regt eine entsprechende Klarstellung an, um Missverständnisse zu vermeiden und Rechtssicherheit zu schaffen.
	B) Gesetzliche Anpassung

	In § 130a Absatz 1 Satz 7 wird das Wort „parenteral“ gestrichen.
	§ 130b - Übertragung des gesetzlich fortgeltenden Erstattungsbetrages auf Neueinführungen bei Original-Arzneimitteln im sog. „opt out“
	§ 132d - Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
	A) Bisherige Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 137i Absatz 6 – Pflegepersonaluntergrenzen
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 140f - Beteiligung von Interessensvertretungen der Patientinnen und Patienten
	A) Bisherige Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 206a - Elektronisches Abrufverfahren zur Beitragsbemessung bei freiwillig Versicherten und Versicherungspflichtigen nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 (neu)
	A) Beabsichtigte Neuregelung


	Im Referentenentwurf des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes wurde mit Wirkung ab 01.01.2023 die Einführung eines elektronischen Datenaustauschs zwischen der Finanzverwaltung und den Krankenkassen als Nachweisführung der beitragspflichtig...
	Der GKV-Spitzenverband hat bereits im Sommer 2020 im Rahmen der Vorbereitung eines 8. SGB IV-Änderungsgesetzes auf die Notwendigkeit der Einführung eines automatisierten Datenabrufverfahrens zwischen den Krankenkassen und der Finanzverwaltung für Zwec...
	B) Gesetzliche Anpassung

	Die ursprünglich in Artikel 1 Nummer 44 des Referentenentwurfs des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes vorgesehene Neuregelung sollte erneut aufgegriffen werden.
	§ 275 - Begutachtung und Beratung
	A) Bisherige Regelung
	B) Stellungnahme

	§ 293 - Kennzeichen für Leistungsträger und Leistungserbringer
	A) Bisherige Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 302 – Abrechnung der sonstigen Leistungserbringer
	A) Bisherige Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	§ 304 Absatz 1 Satz 3 – Aufbewahrung von Daten bei den Krankenkassen
	A) Derzeit geltende Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag

	Änderung der Allgemeine Verwaltungsvorschrift über das Rechnungswesen in der Sozialversicherung (SRVwV)
	§ 35 Aufbewahrungsfristen
	A) Derzeit geltende Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag


	Artikel 3 (Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte)
	§ 45 – Beitragsberechnung für Altenteiler
	A) Bisherige Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag


	Artikel 5 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)
	Klarstellung der berücksichtigungsfähigen Berufsgruppen auf bettenführenden Stationen für die Pflege am Bett gemäß § 17b Abs. 4 KHG
	A) Änderungsbedarf:
	B) Änderungsvorschlag:

	Ergänzung um § 21a KHG (Corona-Mehrkostenzuschlag)
	A) Neuregelung
	B) Änderungsvorschlag


	Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)
	Veröffentlichung der Daten nach § 6a Abs. 3 KHEntgG zur Anzahl der in den Krankenhäusern beschäftigten Pflegevollkräfte sowie über die Ergebnisse der Pflegebudgetverhandlungen
	Anpassung des § 6a KHEntgG sowie § 9 Abs. 1 Nr. 8 KHEntgG
	A) Änderungsbedarf:
	B) Änderungsvorschlag:

	§ 11 KHEntgG - Meldung der Notfallstufen an das Standortverzeichnis nach § 293 Absatz 6 SGB V
	A) Neuregelung
	B) Änderungsvorschlag


	Folgeänderungen im § 293 Absatz 6 SGB V
	Ergänzung eines Absatzes 6a (Notfallstufen)
	A) Neuregelung
	B) Änderungsvorschlag

	Ergänzung eines Absatzes 6b (Krankenhaus-Kennzeichen)
	A) Neuregelung
	B) Änderungsvorschlag

	Ergänzung eines Satzes 11 im Absatz 6 (Vereinbarung zum Krankenhausstandortverzeichnis)
	A) Neuregelung
	B) Änderungsvorschlag


	Folgeänderung im § 301 SGB V
	A) Neuregelung
	B) Änderungsvorschlag

	Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte
	A) Vorgeschlagene Neuregelung
	B) Begründung

	Artikel 11 (Änderung der Risikostrukturausgleichsverordnung)
	§ 7 Absatz 3 Satz 1 – Möglichkeit zur Meldung des Abgabedatums und Kennzeichens bei Mehrfachverordnungen
	A) Derzeit geltende Regelung
	B) Stellungnahme
	C) Änderungsvorschlag


	Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte
	A) Vorgeschlagene Neuregelung
	B) Begründung

	Änderung des Einkommenssteuergesetzes
	§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a Satz 2 EStG
	A) Sachverhalt und Begründung
	B) Änderungsvorschlag
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	Der GKV-Spitzenverband nimmt zu den für die GKV wesentlichen Änderungsanträgen des 1. Pakets nachfolgend im Detail Stellung.
	Änderungsantrag 3 Modellvorhaben Genomsequenzierung
	Zu Artikel 1 Nummer 18a - neu -, 68 (§§ 64d, 295 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch),
	Zu Artikel 15a - neu - (§ 3 der Datentransparenzverordnung)
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme


	Die Genomsequenzierung zur Diagnostik und Therapie seltener und onkologischer Erkrankungen befindet sich noch im Forschungsstadium. Ein Einsatz im Rahmen der medizinischen Behandlung ist daher insbesondere im Interesse der Patientensicherheit nur unte...
	Das Bundesministerium für Gesundheit ist Projektträger der deutschen Genom-Initiative (genomDE), die als Hauptziele dementsprechend die Sicherstellung einer qualitätsgesicherten Genommedizin unter Berücksichtigung sozialer, ethischer und rechtlicher I...
	Es ist in hohem Maße irritierend, dass der vorliegende Vorschlag den laufenden fachlichen Beratungen nicht nur vorgreift, sondern sogar die bislang erreichten Ergebnisse weitgehend unbeachtet lässt. Ebenso werden internationale Erfahrungen und Beispie...
	Dies betrifft insbesondere die folgenden Aspekte:
	(a) Verzahnung von Forschung und Diagnostik und Behandlung
	Im vorliegenden Gesetzentwurf wird die Forschung ausschließlich im Zusammenhang mit der Nutzung der Dateninfrastruktur adressiert. Dabei ist bereits im Stadium der Diagnostik und Therapie eine enge Verzahnung mit der Forschung erforderlich. Die notwen...
	(b) Qualifikation der Leistungserbringer
	Dementsprechend sind die Anforderungen an die Qualifikation der Leistungserbringer unzureichend ausgestaltet. Der Kreis der infrage kommenden Einrichtungen ist erheblich überdimensioniert. Die Annahme, Hochschulkliniken erfüllten schon die notwendigen...
	Die internationalen Beispiele zeigen, dass in vergleichbaren Projekten die Genomsequenzierung sowie die Befundung nur an wenigen oder wie in England sogar landesweit nur an einem Zentrum konzentriert werden. Es soll an dieser Stelle mit Blick auf den ...
	Daher ist eine Eingrenzung auf spezialisierte und entsprechend qualifizierte Einrichtungen notwendig, z. B. diejenigen vier Genomsequenzierungszentren, die aktuell von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert werden.
	c)  Vertragskonstruktion
	Grundsätzlich ist der Ansatz, mögliche Vertragsverhandlungen des GKV-Spitzenverbandes auf den Kreis geeigneter Leistungserbringer zu beschränken und nicht in Kollektivvereinbarungen regeln zu wollen, nachvollziehbar. Insbesondere eine sachgerechte Sel...
	Allerdings ist der Kreis der möglichen Leistungserbringer durch die niedrigen Eingangsvoraussetzungen derart weit gezogen, dass ein Interesse an einer qualitätsgesicherten Diagnostik und Therapie auch dort nicht mehrheitsfähig sein würde. Vielmehr wür...
	Zudem erhalten sowohl DKG als auch die KBV durch die verpflichtende Herstellung des Einvernehmens gemäß § 64d Absatz 7 Satz 3 i. d. F. des ÄA 3 ein Blockadeinstrument, das mangels einer Eskalationsmöglichkeit in ein gesetzlich benanntes Schiedsgremium...
	Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) Mitglied des GKV-Spitzenverbandes ist. Gesonderte Beitrittsregelungen wie in §64d Abs. 1 Satz 7,8 SGB V i. d. F. des ÄA 3 für die Sozialversicherung für Landwirtscha...
	d)  Dateninfrastruktur
	Die Erstellung einer Dateninfrastruktur für genomische Daten mit Zugriffsmöglichkeiten vieler Akteure im In- und Ausland ist sowohl inhaltlich als auch technisch ein äußerst anspruchsvolles Projekt. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) wäre mit ...
	e)  Fristen
	Die Erstellung und Verhandlung des Vertrages für ein Modellvorhaben wird angesichts der voraussichtlichen Anzahl der beteiligten Leistungserbringer und des erforderlichen Einbezugs spezialisierter Expertise erfahrungsgemäß erheblich mehr Zeit in Anspr...
	Abschließend spricht sich der GKV-Spitzenverband dafür aus, die fachlichen Erörterungen im Projekt genomDE fortzuführen und einen Expertenkonsens über die Etablierung der Genommedizin herzustellen, auf dessen Grundlage und in enger Anlehnung an nation...
	C) Änderungsvorschlag
	Änderungsantrag 7 Datenerhebungsbefugnisse der Krankenkassen vor Beauftragung des MD bei AU
	Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
	§ 275 SGB V - Begutachtung und Beratung
	A) Beabsichtigte Neuregelung
	B) Stellungnahme
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	Änderungsantrag 17
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	Im Folgenden nimmt die DGPPN Stellung zu einzelnen Artikeln des GVWG.
	Artikel 1 Nr. 32: Anpassung der Vereinbarungen für Psychiatrische Institutsambulanzen (PIA) in § 118 SGB V
	§ 118 wird wie folgt geändert:
	a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt:
	„Ermächtigungen nach Satz 1 sind vom Zulassungsausschuss auf Antrag zeitnah, spätestens innerhalb von sechs Monaten, zu überprüfen und dahingehend anzupassen, dass den Einrichtungen nach Satz 1 auch eine Teilnahme an der Versorgung nach § 92 Absatz 6b...
	b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
	„Der Vertrag nach Satz 2 ist spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 6b zu überprüfen und an die Regelungen der Richtlinie dahingehend anzupassen, dass den Einrichtung...
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	Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe a: Wegfall der PsychPV in § 17 d KHG
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	Zu Artikel 1. „Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“
	Zu Nummer 11:
	In § 92 wird nach Absatz 4 folgender Absatz 4a eingefügt:
	Bewertung:
	Änderungsvorschlag:
	Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf:

	Zu Nummer 13 Buchstabe b:
	Bewertung:
	Änderungsvorschlag:
	„(1c) Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt bis zum 31. Dezember 2021 für die jeweiligen  Heilmittelbereiche die Leistungen, die telemedizinisch erbracht werden können.“
	Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf:



