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I. Vorbemerkungen
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung in der Fassung des Kabinettsbeschlusses vom 27. Juli 2022 zum Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz – GKV-FinStG) werden
vor dem Hintergrund einer erheblichen Finanzierungslücke der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aufgrund in den Jahren 2020 und 2021 verminderter Beitragseinnahmen bei
erhöhten Ausgaben zur Begrenzung von Beitragssteigerungen verschiedene gesetzliche
Maßnahmen mit dem Ziel der finanziellen Stabilisierung der GKV beabsichtigt.
Neben einem zusätzlichen Bundesausschuss in Höhe von 2 Mrd. EUR zum allgemeinen Bundeszuschuss in Höhe von 14,5 Mrd. EUR im Jahr 2023 und der weiteren Abschmelzung finanzieller Reserven einzelner Krankenkassen enthält der Gesetzentwurf eine Vielzahl von gesetzlichen Regelungen, die im Wesentlichen die Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, insbesondere die Fachärztinnen und Fachärzte, die Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte, die
Apotheken und pharmazeutische Unternehmen der forschenden Pharmaindustrie finanziell
belasten.
SpiFa e. V.:
Insbesondere die im Gesetzentwurf beabsichtigten Regelungen zu Leistungskürzungen im
vertragsärztlichen Bereich, entgegen anderslautender öffentlicher Erklärungen des Bundesministers für Gesundheit Prof. Dr. Karl Lauterbach, namentlich die Streichung der extrabudgetären Vergütung und damit Abschaffung einer kostendeckenden Vergütung für gegenüber Neupatientinnen und Neupatienten erbrachten fachärztlichen Leistungen stößt auf erhebliche Kritik bei der vom SpiFa e. V. mit seinen fachärztlichen Mitgliedsverbänden vertretenen in der
vertragsärztlichen Versorgung tätigen Fachärzteschaft. Die Fachärztinnen und Fachärzte
empfinden insbesondere diese beabsichtige Streichung der erst mit dem Terminservice- und
Versorgungsgesetz im Jahr 2019 eingeführten extrabudgetären Vergütung für Leistungen gegenüber Neupatienten als einen politisch schwerwiegenden Vertrauensbruch (dazu im Einzelnen unten).
Die beabsichtigten Regelungen stellen sich für uns insgesamt nicht nur als indifferente Ausgabenkürzungen zu Lasten insbesondere auch der fachärztlichen Leistungserbringer dar, sondern durch die Budgetierung als eine Verknappung des auf das Sachleistungsprinzip gründenden Leistungsangebots für die gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten. Die Budgetierung betreffen die Fachärztinnen und Fachärzte je nach Bundesland und Region dabei
höchst unterschiedlich.
Die im Gesetzentwurf vorgesehen Regelungen gehen dabei deutlich an den Herausforderungen des deutschen Gesundheitswesens vorbei.
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Bereits die der Ampelkoalition vorhergehende von CDU/CSU und SPD getragene Bundesregierung hatte den in Deutschland bestehenden erheblichen Reformbedarf zur Schaffung bedarfsgerechter Versorgungsstrukturen, wie dieser u. a. vom Wissenschaftlichen Beitrat des
Bundesministeriums für Finanzen, dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen jeweils im Jahr 2018 den stationären Versorgungsbereich und die
Sektorengrenze zwischen dem stationären und dem ambulanten Versorgungsbereich betreffend dargestellt wird, versäumt anzugehen. Wir stellen in diesen Bereichen, die geeignet sind,
erhebliche Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsreserven zu heben, bisher keinerlei Initiative des
federführenden Bundesministeriums für Gesundheit fest. Die bisher bekannte erste Empfehlung der vom Bundesministerium für Gesundheit eingesetzten Regierungskommission lässt
strukturelle Vorschläge zu den allseits bekannten Herausforderungen hinsichtlich der Schaffung bedarfsgerechter Versorgungsstrukturen mit keinem Wort erkennen, sondern sieht – zu
unserem Unverständnis – neuerlichen vom Bund und/oder den Krankenkassen zu deckenden
zusätzlichen finanziellen Bedarf für die stationäre Versorgung vor.
Darüber hinaus weisen wir mit Blick auf die Finanzierung der GKV darauf hin, dass im Koalitionsvertrag der Parteien SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP aus dem Jahr 2021 vereinbart
ist, höhere Beiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II (ALG II) aus
Steuermitteln zu finanzieren. Der SpiFa e. V. begrüßt dies ausdrücklich, hält es jedoch nicht
für sachgerecht, dass sich ausschließlich der Bund an der Finanzierung wirtschaftlich tragfähiger Beitragszahlungen für ALG II beziehende Versicherte beteiligt. Wir sehen auch die Länder und Kommunen in der finanziellen Verantwortung, die mindestens in gleichem Maße wie
der Bund Einfluss auf die Zahl von Bezieherinnen und Beziehern von ALG II haben, wie bereits
die unterschiedliche Quote des ALG-II-Bezugs in den Ländern und Kommunen zeigt. Darüber
hinaus müssen aus unserer Sicht die Länder aus ihren Haushalten in größerem Maße finanzielle Verantwortung für gesamtgesellschaftliche Aufgaben tragen, die in gewissen Teilen in
der Vergangenheit aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds geleistet worden ist.
Diese finanziellen Mittel des Gesundheitsfonds stehen für ihre eigentliche Aufgabe, der finanziellen Absicherung gesetzlicher Krankenversicherungsleistungen heute nicht zur Verfügung.
Der SpiFa e. V. regt ferner an, die Regelungen zum Krankengeld für Versicherte, die nicht
stationär versorgt werden und nicht an einer schwerwiegenden Erkrankung leiden, vor dem
Hintergrund der Verdoppelung der Ausgaben der GKV für Krankengeld seit dem Jahr 2011
auf nunmehr 16 Mrd. EUR im Jahr 2021 insbesondere auf ihr Missbrauchspotential zu überprüfen und dieses effektiv und damit ausgabenmindernd zu beseitigen.
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II. Erfüllungsaufwand
Keine Anmerkungen
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III. Maßnahmen des Gesetzes im Einzelnen
zu Artikel 1 Nummer 5 (Änderung des § 87a Absatz 3 SGB V)
Mit der Regelung in Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe a wird die mit dem Terminservice- und
Versorgungsgesetz (kurz: TSVG) vom 6 Mai 2019 durch § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 5 SGB V zum 11. Mai 2019 gesetzlich eingeführte extrabudgetäre Vergütung für Leistungen im Behandlungsfall, die von Ärzten, die an der grundversorgenden oder unmittelbaren
medizinischen Versorgung teilnehmen, gegenüber Patienten erbracht werden, die in der jeweiligen Arztpraxis erstmals untersucht und behandelt werden oder die mindestens zwei Jahre
nicht in der jeweiligen Arztpraxis untersucht und behandelt wurden (sog. Neupatientenregelung), mit Wirkung zum 1. Januar 2023 wieder gestrichen.
Ziel dieser Leistungsausweitung im extrabudgetären Bereich sei eine deutliche Förderung und
Verbesserung des Zugangs zur ambulanten ärztlichen Versorgung der Versicherten und zum
Abbau von Wartezeiten beim ersten oder nach zwei Jahren erneuten Bedarf eines Arztkontakts gewesen. Die bislang vorliegenden Zahlen ließen nicht darauf schließen, dass mit Inkrafttreten der Regelung Verbesserungen in der Versorgung eingetreten sind. Es würden somit
Leistungen separat vergütet, die bereits vorher in ähnlichem Umfang erbracht worden seien.
Mit der Rücknahme der Regelung sollen die Ausgaben der GKV stabilisiert werden.
Mit der Regelung in Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe c wird in § 87a Absatz 3 Satz 14 SGB V
eine gesetzliche Regelung angefügt, nach welcher der Bewertungsausschuss bis zum 30. November 2022 ein Verfahren zur Rückbereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung
um die in § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 5 genannten Leistungen (Neupatientenregelung) zu
beschließen hat. Da die Leistungen gegenüber Neupatienten ab dem 1. Januar 2023 nicht
mehr extrabudgetär vergütet werden sollen, muss nach dem Entwurf der in der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung bereinigte Leistungsbedarf für diese Leistungen wieder in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung überführt werden. Zudem ist in einem vorgesehenen neuen
Satz 15 eine Regelung enthalten, nach der ab dem Jahr 2023 eine fortgesetzte Bereinigung
der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung um die in § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 6 SGB
V genannten Leistungen (Offene Sprechstunde) erfolgen soll. Mit der Regelung wird ausweislich der Gesetzesbegründung beabsichtigt, der Gefahr einer doppelten Finanzierung in der
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung und der extrabudgetären Vergütung entgegenzuwirken, die durch die Nutzung des noch offenen Potentials der offenen Sprechstunde und der
Umsteuerung von Neupatienten in die offene Sprechstunde entstehen könnte.
SpiFa e. V.:
Wir sehen die Streichung der extrabudgetären Vergütung nach § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 5 SGB V für Leistungen gegenüber Neupatienten äußerst kritisch und lehnen die Rücknahme der erst mit dem TSVG im Jahr 2019 eingeführten extrabudgetären Vergütung fachärztlicher Leistungen im Bereich der Neupatienten ausdrücklich ab. Die Regelung des § 87a
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Absatz 3 Satz 5 Nummer 5 SGB V hat nach unserer festen Überzeugung eine kostendeckende
Vergütung eingeführt, damit die Möglichkeit zur schnelleren Erbringung von Leistungen gegenüber Neupatienten geschaffen und die Wartezeiten auf Facharzttermine noch einmal auch
im internationalen Vergleich erheblich verkürzt.
Die mit dem TSVG geschaffene Regelung zur extrabudgetären Vergütung steht für uns im
Zusammenhang mit der gleichzeitig mit dem TSVG eingeführten Erhöhung der Mindestsprechstundenzeiten für gesetzlich Versicherte um weitere 5 Stunden pro Woche. Die Fachärzteschaft hat die gleichzeitige Erhöhung der Sprechstundenzeiten und den Einstieg in die Entbudgetierung des fachärztlichen Leistungsangebots durch das TSVG – auch aufgrund der öffentlichen Äußerungen der Politik – immer als ein Gesamtpaket verstanden und im Vertrauen
darauf zusätzlich erhebliche Investitionen für Personal und Sachmittel getätigt. Dieses Vertrauen der Fachärzteschaft wird durch die im Gesetzentwurf beabsichtigten Regelungen ganz
gewaltig erschüttert.
Wir begreifen die nunmehr ausweislich des Gesetzentwurfs beabsichtigte Streichung als eine
Leistungskürzung verbunden mit erheblichen Auswirkungen auf Versicherte mit neuem Behandlungsbedarf und Terminwartezeiten zur fachärztlichen Versorgung. Die gegenteilige Darstellung des Gesetzentwurfes ist für uns nicht nachvollziehbar.
Die mit dem TSVG eingeführte extrabudgetäre Vergütung für Leistungen gegenüber Neupatienten sollte ausweislich ihrer gesetzlichen Begründung zur weiteren Verbesserung und Förderung des Zugangs zur ambulanten ärztlichen Versorgung und zum Abbau von Wartezeiten
beim ersten oder nach zwei Jahren erneuten Bedarf eines Arztkontakts alle ärztlichen Leistungen im Behandlungsfall für Neupatientinnen und Neupatienten extrabudgetär und damit im
gesamten Kalendervierteljahr vollumfänglich vergüten (BT-Drs. 19/8351, S. 183 f.).
Der heutige Bundesminister für Gesundheit Prof. Dr. Karl Lauterbach äußerte sich in seiner
Plenarrede am 14. März 2019 im Rahmen der 2./3. Lesung zum Gesetzentwurf des Terminservice- und Versorgungsgesetzes im Hinblick auf die Einführung der extrabudgetären Vergütung für Neupatienten wie folgt:
„Zunächst einmal: Weshalb ist es eigentlich für einen neuen Patienten so schwer, einen Termin zu bekommen? Das hat einen ökonomischen Grund. Der ökonomische Grund ist: Der
neue Patient bereitet viel Arbeit. Der Arzt kennt ihn noch nicht und muss – hier spreche
ich auch als Praktiker – mehr Zeit und Ressourcen investieren, um den neuen Patienten
zu versorgen. Jetzt bekomme ich aber für den neuen Patienten so viel wie für einen Patienten,
den ich seit Jahren kenne und für den ich sozusagen nur ein Rezept ausstellen muss. Wenn
ich Pech habe und mein Budget ausgeschöpft ist, bekomme ich für den neuen Patienten gar
kein Geld. Tatsächlich ist das der Hauptgrund, weshalb wir Ärzte die neuen Patienten oft nicht
so gerne in der Praxis sehen; denn an ihnen verdienen wir nicht nur nichts, sondern machen zum Teil sogar Verluste. Und das muss sich ändern. Das ändern wir mit diesem
Gesetz. Daher ist es falsch, wie immer wieder gesagt wurde, dass dieses Gesetz keine

Stellungnahme des SpiFa e.V. vom 22. September 2022

Seite 11

Innovation ist, weil dadurch mehr Geld ausgegeben wird. Wenn wir eine derzeit massiv unterbezahlte Leistung für neue Patienten besser bezahlen, sodass die Patienten, die jahrelang Krankenkassenbeiträge zahlen, auch sofort einen Termin bekommen, wenn sie
einmal einen Arzt brauchen, dann ist diese höhere Bezahlung auch richtig; denn sie
entspricht den Kosten. Das gilt im Übrigen auch in einer Marktwirtschaft.“ (Stenografischer
Bericht, Deutscher Bundestag, 86. Sitzung, Berlin, Donnerstag, den 14. März 2019, S. 10051).
Diese damalige Darstellung des heutigen Bundesgesundheitsministers Prof. Dr. Karl Lauterbach ist nach unserer Auffassung vor dem Hintergrund der allgemeinen Budgetierung vertragsärztlicher Leistungen, die insbesondere das fachärztliche Leistungsangebot für die gesetzlich Versicherten erheblich einschränkt und die Fachärztinnen und Fachärzte wirtschaftlich
übergebührlich trifft und dazu führt, dass vielfach seit Jahrzehnten gegenüber gesetzlich Versicherten tatsächlich ordnungsgemäß erbrachte fachärztliche Leistungen gar nicht oder nur
teilweise vergütet werden, nach wie vor völlig zutreffend. Die extrabudgetäre Vergütung nach
§ 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 5 SGB V stellt damit nicht etwa einen zusätzlichen wirtschaftlichen Anreiz dar, sondern führt im Wesentlichen zu einer kostendeckenden fachärztlichen
Behandlung von Neupatientinnen und Neupatienten. Die Rücknahme der extrabudgetären
Vergütung von Leistungen für Neupatientinnen und Neupatienten führt damit zu nicht kompensierbaren erheblichen wirtschaftlichen Einbußen bei den Fachärztinnen und Fachärzten, die
deren Situation aufgrund der generellen Budgetierung verschärft und Behandlungsmöglichkeiten reduziert. Damit wird allerdings nicht nur die Leistungsvergütung für Neupatienten gegenüber zu erbringenden Leistungen wieder auf das Maß vor Inkrafttreten des TSVG zurückgeführt, sondern zugleich auch das Leistungsangebot für gesetzlich versicherte Neupatientinnen
und Neupatienten. Die beabsichtige Regelung führt damit zu einer Leistungskürzung für gesetzlich Versicherte mit neuem Behandlungsbedarf.
Die Folgen der Regelung und die Reaktionen werden in vielen Praxen bereits diskutiert. Es
wird vielfach von Aufnahmestopps, Rücknahme des Sprechstundenangebotes und notwendigen Personalreduzierung gesprochen. All dies würde zu einer erheblichen Verschlechterung
der Versorgung gesetzlich versicherter Patientinnen und Patienten führen. Dabei handelt es
sich um notwendige Maßnahmen, um die wirtschaftlichen Folgen auf die Versorgungsstrukturen abzuwehren.
Die beabsichtigte Regelung zur Rückbereinigung, so notwendig diese auch sein mag, sehen
wir ebenfalls kritisch und verbinden diese aufgrund ihrer geringen Regelungsdichte im Vergleich zu den Regelungen der Bereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung nach
§ 87a Absatz 3 Satz 7 ff SGB V mit der Gefahr einer zu geringen Rückbereinigung zum weiteren Nachteil insbesondere der Fachärztinnen und Fachärzte der fachärztlichen Versorgung.
Die in § 87a Absatz 3 Satz 15 SGB V vorgesehene Regelungen für eine fortgesetzte Bereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung um die Leistungen der offenen Sprechstunden lehnen ebenfalls entschieden ab.
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Mit dem TSVG wurden die an der fachärztlichen Versorgung nach § 73 Absatz 1a Satz 2 SGB V teilnehmenden Fachärztinnen und Fachärzte, die insbesondere den
Arztgruppen der grundversorgenden und wohnortnahen Patientenversorgung angehören, verpflichtet, mindestens fünf Stunden wöchentlich als offene Sprechstunden ohne vorherige Terminvereinbarung anzubieten. Verknüpft mit dieser Änderung in § 19a der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte durch das TSVG wurde eingeführt, dass Leistungen, die in diesen verpflichtenden fünf offenen Sprechstunden ohne vorherige Terminvergabe wöchentlich erbracht
werden, extrabudgetär vergütet werden (§ 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 6 SGB V). Die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung ist um Leistungen der offenen Sprechstunde in der Folgezeit nach Inkrafttreten des TSVG bereits bereinigt worden. Die in der Gesetzesbegründung
ohne Sachgrundlage in den Raum gestellte Behauptung der Gefahr einer doppelten Finanzierung aufgrund angeblicher Umsteuerung von Neupatientinnen und Neupatienten in die offene
Sprechstunde ist völlig praxisfern. Patientinnen und Patienten sind keine ärztliche Verfügungsmaße, die umgesteuert werden könnte. Es ist Gegenstand der Patientenautonomie, wann die
jeweilige Patientin oder der jeweilige Patient einen von der ärztlichen Seite angebotenen Termin wahrnimmt. Im Übrigen ist auf ärztlicher Seite der medizinische Bedarf der jeweiligen Patientin bzw. des jeweiligen Patienten entscheidend. Die offene Sprechstunde eignet sich aus
ärztlicher Sicht und wird in der Praxis von den Patientinnen und Patienten auch so genutzt,
um bei akutem Behandlungsbedarf selbst kurze Terminwartezeiten zu vermeiden. Im Gegensatz dazu sind bei Neupatientinnen und Neupatienten in der Regel zeitintensive Anamnesen
durchzuführen, die sich im Rahmen der offenen Sprechstundenangebote gerade nicht anbieten. Gerade dies würde zu Lasten der Akutversorgung und damit von Patientinnen und Patienten mit akutem Behandlungsbedarf gehen.

Änderungsvorschlag:
In Artikel 1 wird Nummer 5 gestrichen.
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Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa) setzt sich zusammen aus:
Ordentliche Mitglieder: Akkreditierte Labore in der Medizin e.V (ALM), Bundesverband Ambulantes Operieren e.V. (BAO), Berufsverband Deutscher Anästhesisten e.V. (BDA), Bundesverband der Belegärzte e.V. (BdB), Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten e.V. (BDI), Bundesverband Niedergelassener Kardiologen e.V. (BNK), Bundesverband
Reproduktionsmedizinischer Zentren Deutschlands e.V. (BRZ), Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA), Berufsverband der AngiologInnen Deutschlands e.V. (BVAD),
Berufsverband Niedergelassener Chirurgen e.V. (BNC), Berufsverband der Deutschen Dermatologen e.V. (BVDD), Berufsverband Deutscher Humangenetiker e.V. (BVDH), Berufsverband der Deutschen Urologen e.V. (BvDU), Bundesverband Niedergelassener Diabetologen
e.V. (BVND), Berufsverband der Frauenärzte e.V. (BVF), Berufsverband Niedergelassener
Gastroenterologen Deutschlands e.V. (bng), Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland e.V. (BNHO), Deutscher Berufsverband der Hals-NasenOhrenärzte e.V. (BVHNO), Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie
e.V. (BVOU), Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner (BdP),
Bundesverband für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie e.V. (BDPM),
Berufsverband für Physikalische und Rehabilitative Medizin e.V. (BVPRM), Deutscher Facharztverband e.V. (DFV), Deutscher Berufsverband der Fachärzte für Phoniatrie und Pädaudiologie e.V. (DBVPP), Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie e.V.
(DGMKG), Berufsverband Niedergelassener Gynäkologischer Onkologen in Deutschland e.V.
(BNGO), Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner e.V. (BDNukl), Berufsverband Deutscher Neurochirurgen e.V. (BDNC), Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven
und Ästhetischen Chirurgen e. V. (DGPRÄC), Berufsverband Deutscher Radiologen e.V.
(BDR) Verband Deutsche Nierenzentren e.V. (DN).
Assoziierte Mitglieder: Deutsche Gesellschaft für Handchirurgie e.V. (DGH), MEDI GENO
Deutschland e.V. (MEDI), Virchowbund – Verband der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte
Deutschlands e.V. (VIR), Verband der Privatärztlichen Verrechnungsstellen e.V. (PVS Verband).
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Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

20(14)53(2)
gel VB zur öffent. Anh am
28.09.2022 - GKV-FinStG
23.09.2022

Stellungnahme
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV)
und der Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
zum Regierungsentwurf eines
Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der
gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Finanzstabilisierungsgesetz)
und zur diesbezüglichen Stellungnahme des Bundesrates vom
16.09.2022 (Drucks. 366/22)
KZBV und BZÄK äußern sich in der vorliegenden Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes (im Folgenden: GKV-FinStG) gemäß ihren Zuständigkeiten nur zu Regelungen, die Relevanz für den (vertrags)zahnärztlichen Bereich entfalten.
I. Inhalt des Gesetzentwurfs


§ 85 Abs. 2d SGB V-RegE: Begrenzung des Wachstums der Punktwerte (zum Stand
31.12.2022) für zahnärztliche Leistungen ohne Zahnersatz auf höchstens die um 0,75
Prozentpunkte verminderte Grundlohnrate im Jahr 2023 sowie auf höchstens die um 1,50
Prozentpunkte verminderte Grundlohnrate für 2024.
Ausnahmen: Leistungen nach § 22 SGB V (Individualprophylaxe), § 22a SGB V (Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen) sowie § 26 Abs. 1 Satz 5 SGB V (Früherkennungsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche).



§ 85 Abs. 3a SGB V-RegE: Begrenzung des Wachstums des Ausgabenvolumens für die
Gesamtheit der zahnärztlichen Leistungen ohne Zahnersatz auf höchstens die um 0,75
Prozentpunkte verminderte Grundlohnrate im Jahr 2023 sowie auf höchstens die um 1,5
Prozentpunkte verminderte Grundlohnrate in 2024 (§ 85 Abs. 3a SGB V-RegE).
Ausnahmen: wie oben (Leistungen nach §§ 22, 22a, 26 Abs. 1 Satz 5 SGB V).



Entwurfsbegründung: „Diese Begrenzung des Honorarzuwachses ist als Beitrag der
Vertragszahnärzte zur Ausgabenbegrenzung in der GKV gerechtfertigt." (S. 38 des Entwurfs).



Einsparvolumen: „Minderausgaben für die GKV im Jahr 2023 in Höhe von rund 120 Mio.
Euro und im Jahr 2024 in Höhe von rund 340 Mio. Euro" (S. 31 des Entwurfs).
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II. Zusammenfassung der Forderungen von KZBV und BZÄK
KZBV und BZÄK lehnen die mit dem vorgelegten Entwurf des GKV-FinStG vorgesehene Wiedereinführung einer strikten Budgetierung, die zudem durch eine Begrenzung von Punktwertsteigerungen flankiert wird, auf das Schärfste ab:
1. Ablehnung einer strikten Budgetierung der Gesamtvergütungen
Der Entwurf sieht für die kommenden zwei Jahre Regelungen vor, die faktisch einer drastischen Vergütungskürzung und einem Rückfall in die Zeit der strikten Budgetierung gleichkommen. Die Wiedereinführung einer Budgetierung der Gesamtvergütungen für zahnärztliche
Leistungen (ohne Zahnersatz) verbunden mit einer Begrenzung des Wachstums der Gesamtvergütungen auf höchstens die um 0,75 (2023) bzw. 1,5 (2024) Prozentpunkte verminderte
Grundlohnrate (§ 85 Abs. 3a SGB V-RegE) wird zusammen mit der Begrenzung der Punktwertsteigerungen (§ 85 Abs. 2d SGB V-RegE) strikt abgelehnt. Der Gesetzgeber hat mit dem
GKV-Versorgungsstrukturgesetz (2011) die Budgetierung der Gesamtvergütungen aufgehoben und die jährliche Anpassung der Gesamtvergütungen mit inhaltlichen Kriterien verbunden,
welche die tatsächliche Kostenentwicklung realitätsnäher abbilden, wie z. B. der Entwicklung
der Morbidität, der Zahl und Struktur der Versicherten, der Kosten- und Versorgungsstruktur
sowie der Art und des Umfangs der zahnärztlichen Leistungen, soweit sie auf einer Veränderung des gesetzlichen oder satzungsmäßigen Leistungsumfangs beruhen. Gleichwohl hat sich
die vertragszahnärztliche Versorgung gerade nicht als Kostentreiber für die Ausgaben der
GKV entwickelt. Ganz im Gegenteil ist der Anteil der Ausgaben für die zahnärztliche Versorgung an den gesamten Leistungsausgaben der GKV weiter kontinuierlich auf 6,25 % (2021)
gesunken. Im Jahr 2000 betrug dieser Anteil noch knapp 9 %. Das ist Erfolg und Konsequenz
einer kontinuierlich präventionsorientierten Versorgungsausrichtung. Ein Grund zur Wiederbelebung der gesetzlichen Budgetierung besteht daher nicht.
2. Ablehnung von de-facto-Leistungskürzungen durch Nichtberücksichtigung neuer
Leistungen in der vertragszahnärztlichen Versorgung (insbesondere Parodontitistherapie)
Eine gesetzliche Budgetierung konterkariert die Erbringbarkeit neuer innovativer zahnärztlicher Leistungen, da sie einer adäquaten Berücksichtigung der durch sie bewirkten Veränderung des gesetzlichen oder satzungsmäßigen Leistungsumfangs entgegenstehen. Dies gilt
insbesondere für die Leistungen auf Grundlage der jüngsten Beschlüsse der Gemeinsamen
Selbstverwaltung im G-BA zu einer modernen, präventionsorientierten Parodontitistherapie:
Die Richtlinie des G-BA zur systematischen Behandlung von Parodontitis und anderer Parodontalerkrankungen (PAR-Richtlinie) ist erst zum 01.07.2021 in Kraft getreten; eine Beanstandung des BMG erfolgte nicht. Die Behandlung der Parodontitis erfolgt jeweils mit Genehmigung der Krankenkasse. Die zahnärztliche Behandlung dieser (Volks)Krankheit ist medizinisch
erforderlich zur Vermeidung des Verlusts von Zähnen bei Erwachsenen (einschließlich der
damit verbundenen Folgekosten). Paradontitis steht im Zusammenhang mit Herz-KreislaufErkrankungen sowie Diabetes und stellt ein Risiko für Schwangere dar. Für die Mundgesundheit der Bevölkerung ist die neue Versorgung nach der PAR-Richtlinie ein Quantensprung.
Die auf dem aktuellsten wissenschaftlichen Stand stehende, innovative neue PAR-Versorgung
befindet sich noch am Anfang ihrer Einführungsphase und ist aufgrund der Eigenart der Erkrankung auf eine mehrjährige Behandlungsstrecke ausgerichtet, die sich – nach Genehmigung der Behandlung durch die Krankenkasse – über einen bis zu drei Jahre umspannenden
Zeitraum erstreckt. In einer budgetierten Gesamtvergütung, die der Regierungsentwurf für
2023 und 2024 vorsieht, würden die dafür notwendigen, mit dem GKV-Spitzenverband und
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dem BMG konsentierten Finanzmittel gekappt und die neue PAR-Versorgungsstrecke radikal
ausgebremst werden. Damit käme es de facto zu massiven Leistungskürzungen. Soweit an §
85 Abs. 3a SGB V-RegE festgehalten würde, ist eine Ausnahme von der Budgetierung für
diese neuen Leistungen unverzichtbar.
Insoweit wird die unter Ziffer 5 der Stellungnahme des Bundesrates vom 16.09.2022 (Drucks.
366/22) geforderte Entbudgetierung von Leistungen zur Behandlung von Parodontitis und anderer Parodontalerkrankungen als wichtiger Schritt zum Erhalt einer präventionsorientierten
zahnmedizinischen Versorgung von der Zahnärzteschaft begrüßt und unterstützt.

III. Stellungnahme im Einzelnen
1. Ablehnung einer strikten Budgetierung der Gesamtvergütungen
KZBV und BZÄK lehnen die vorgesehenen Regelungen in § 85 Abs. 2d und Abs. 3a SGB VRegE strikt ab.
Die mit § 85 Abs. 3a SGB V-RegE intendierte, zusätzlich noch durch eine Begrenzung der
Punktwertsteigerungen gemäß § 85 Abs. 2d SGB V-RegE flankierte Wiedereinführung einer
strikten Obergrenze, verbunden mit der Begrenzung des Wachstums auf die um 0,75% (in
2023) bzw. 1,5% (in 2024) reduzierte Grundlohnsummen-Veränderungsrate, stellt die nicht
sachgerechte Rückkehr zu einer Kostendämpfung durch strikte Budgetierung dar. Die mit dem
GKV-Versorgungsstrukturgesetz vom 22.12.2011 (BGBl. I S. 2983) bewirkte „Aufhebung des
Vorrangs des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität, der daraus resultierenden Aufgabe der
starren Ausgabenbegrenzung durch die Grundlohnsummenanbindung und der Erweiterung
der Verhandlungsspielräume bei der Vereinbarung der Gesamtvergütungen im vertragszahnärztlichen Bereich“ (BT-Drs. 17/6906, S. 58) werden durch die beabsichtigte Neuregelung unsachgemäßerweise wieder aufgegeben.
Der Gesetzgeber hatte mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz im Jahr 2011 die strikte
Budgetierung der Gesamtvergütungen aufgehoben und die jährliche Anpassung der Gesamtvergütungen mit inhaltlichen Kriterien verbunden, welche die tatsächliche Kostenentwicklung
realitätsnäher abbilden, wie z. B. der Morbiditätsentwicklung, der Zahl und Struktur der Versicherten, der Kosten- und Versorgungsstruktur sowie der Art und des Umfangs der zahnärztlichen Leistungen, soweit sie auf einer Veränderung des gesetzlichen oder satzungsmäßigen
Leistungsumfangs beruhen (§ 85 Abs. 3 SGB V). Gleichwohl hat sich der vertragszahnärztliche Versorgungsbereich auch seitdem nicht als Kostentreiber im GKV-System erwiesen. Die
vergangenen Jahre haben gezeigt, dass von der vertragszahnärztlichen Versorgung keine
Gefahr für die Stabilität der GKV-Finanzen ausgeht. Ganz im Gegenteil ist der Anteil der Ausgaben für die zahnärztliche Versorgung an den gesamten Leistungsausgaben der GKV kontinuierlich gesunken. Betrug der Anteil an den GKV-Gesamtausgaben im Jahr 1980 noch knapp
15%, lag er im Jahre 2000 nur noch bei knapp 9% und ist seit dem Jahre 2009 kontinuierlich
auf unter 7% gesunken. Dieser Trend hat sich trotz der Aufhebung der strikten Budgetierung
durch das Versorgungsstrukturgesetz fortgesetzt: Während der Anteil an den GKV-Gesamtausgaben im Jahr vor dem Inkrafttreten des Versorgungsstrukturgesetzes 6,9% (2011) betrug,
ist er inzwischen auf nur noch knapp 6,25 % (2021) abgesunken. Das ist Erfolg und Konsequenz einer immer stärker präventionsorientiert ausgerichteten zahnmedizinischen Versorgung.
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Seit der Abschaffung der strikten Budgetierung haben KZVen und KZBV in den vergangenen
über 10 Jahren bewiesen, dass sie der Verantwortung für die Kostenentwicklung gerecht werden: Ohne den eigenen Kostenanteil in der GKV auszuweiten, haben sie den vom Gesetzgeber mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz eingeräumten Gestaltungsspielraum genutzt,
um der Morbiditätsentwicklung in der Bevölkerung Rechnung zu tragen, und zugleich die zahnmedizinische Versorgung präventionsorientiert fortentwickelt, den zahnärztlichen Leistungskatalog an den Stand der Wissenschaft angepasst und die Mundgesundheit der Bevölkerung
auch für Personengruppen mit einem speziellen Behandlungsbedarf, wie insbesondere alten
und pflegebedürftigen Menschen sowie Menschen mit Behinderungen, kontinuierlich verbessert.
Ein Grund zur Wiederbelebung der gesetzlichen Budgetierung besteht daher nicht. Kürzungen
des Ausgabenwachstums durch strikte Ausgabenbudgetierung bei gleichzeitig ungebremstem
Leistungsanspruch der Versicherten, trotz Inflation und expandierender Kostenentwicklung,
werden nicht nur der Versorgung der Versicherten, insbesondere mit den neuen ParodontitisLeistungen, schaden, sondern wegen der Betroffenheit neu eingeführter Leistungspositionen
im Zusammenhang mit den eGK-Anwendungen auch den anstehenden Digitalisierungsprozess in der Versorgung weiter behindern.
2. Ablehnung von de-facto-Leistungskürzungen durch Nichtberücksichtigung neuer
Leistungen in der vertragszahnärztlichen Versorgung (insbesondere Parodontitistherapie)
§ 85 Abs. 3a SGB V-RegE hat in der vorgesehenen Form aufgrund seiner strikten Budgetierungswirkung zur Folge, dass die Erbringung neuer zahnärztlicher Leistungen konterkariert
würde. Auf Grundlage von Richtlinien des G-BA, die seitens des BMG nicht beanstandet wurden, ist zum 01.07.2021 die Parodontitistherapie und zum 01.01.2022 die Unterkieferprotrusionsschiene zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe in die vertragszahnärztliche Versorgung integriert worden. Zum 01.01.2022 folgten auf gesetzlicher Grundlage Leistungen zur
Aktualisierung der ePA, der eGK-Notfalldaten und des elektronischen Medikationsplans.
Insbesondere führt die strikte Budgetierungswirkung des § 85 Abs. 3a SGB V-RegE dazu,
dass die erst zur Jahresmitte 2021 als neue Behandlungsmethode in den vertragszahnärztlichen Leistungskatalog aufgenommene, präventionsorientierte Parodontitistherapie zur Behandlung von Erkrankungen des Zahnhalteapparates faktisch wieder aus dem Leistungsspektrum herausfällt. Diese PAR-Leistungen können auf Grundlage der Richtlinie des G-BA
zur systematischen Behandlung von Parodontitis und anderer Parodontalerkrankungen (PARRichtlinie vom 17.12.2020, BAnz AT 21.06.2021 B2) erbracht werden. Die PAR-Richtlinie ist –
s.o. – am 01.07.2021 in Kraft getreten, nachdem eine Beanstandung des aufsichtsführenden
BMG nicht erfolgt ist.
Die zahnärztliche Behandlung dieser "Volkskrankheit", an der in Deutschland ca. 30 Millionen
Menschen leiden (davon etwa 10 bis 11 Millionen an einer schweren Form), ist medizinisch
erforderlich zur Vermeidung des Verlusts von Zähnen bei Erwachsenen, zudem steht Parodontitis im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Diabetes und stellt ein Risiko für Schwangere dar. Als Präventionsleistung vermeidet die PAR-Behandlung neben den
genannten Folgeerkrankungen auch die damit verbundenen Behandlungskosten, trägt somit
perspektivisch erheblich zur Entlastung der GKV-Finanzen bei und ist daher wie andere Präventionsleistungen besonders förderungswürdig.
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Die auf dem aktuellsten wissenschaftlichen Stand stehende, innovative neue PAR-Versorgung
befindet sich immer noch ganz am Anfang der Einführungsphase, die über mehrere Jahre bis
2024 gestreckt ist, und die Leistungen werden nach einer ersten Anlaufphase in der zweiten
Jahreshälfte 2021 schwerpunktmäßig in den Jahren 2022 bis 2024 anfallen. Dabei ist in 2023
und 2024 mit einem gegenüber 2022 nochmals erhöhten Leistungsaufkommen zu rechnen,
da die PAR-Behandlung aufgrund der Eigenart der Erkrankung auf eine mehrjährige Behandlungstrecke ausgerichtet ist, die sich – nach Genehmigung der Behandlung durch die Krankenkasse – über einen bis zu drei Jahre umspannenden Zeitraum erstreckt, so dass in 2022
begonnene Behandlungen weitergehenden Behandlungsbedarf in den Folgejahren ab 2023
nach sich ziehen.
Die Durchführung der systematischen Parodontitistherapie und deren Verlängerung bedürfen
der vorherigen Genehmigung durch die Krankenkasse (§ 5 PAR-RiLi), wodurch die Krankenkassen Einfluss auf die Ausgabenentwicklung haben. Der Zugang zur Behandlung ist von klar
geregelten Voraussetzungen abhängig (z.B. Sondierungstiefen von mindestens 4 Millimetern
mit Blutung). Dabei dient die Unterstützende Parodontitistherapie (UPT) der Sicherung der
Ergebnisse der antiinfektiösen und gegebenenfalls erfolgten chirurgischen Therapie. Mit der
UPT soll drei bis sechs Monate nach Abschluss des geschlossenen bzw. offenen Vorgehens
gemäß der PAR-RiLi begonnen werden (§ 13 Abs. 1 PAR-RiLi). Die Maßnahmen der UPT
sollen für einen Zeitraum von zwei Jahren in gestaffelten Mindestabständen regelmäßig erbracht werden (§ 13 Abs. 3 PAR-RiLi).
Folge dieses in der PAR-Richtlinie geregelten Behandlungs- und Leistungsprozesses ist, dass
sich ab dem zweiten Halbjahr 2021 mit jeder genehmigten Parodontitisbehandlung notwendige
Folgebehandlungen in den beiden auf den Behandlungsbeginn folgenden Jahren mit zunehmender Dynamik aufbauen. Zudem ist in den Jahren 2023 und 2024 angesichts der hohen
latenten Parodontitis-Morbidität und den mit der neuen PAR-Richtlinie verbesserten Behandlungsmöglichkeiten ein Anstieg der PAR-Behandlungen gegenüber dem bisherigen Niveau zu
erwarten. Die Gesamtvergütung des Jahres 2022 ist demnach als Ausgangsbasis für die Fortschreibung der Gesamtvergütungen des Jahres 2023 ungeeignet, da sie nur den ersten Teil
der PAR-Leistungsstrecke abbildet und in den folgenden zwei Jahren erst die UPT stattfindet.
Das gleiche gilt für die Gesamtvergütung des Jahres 2023 als Basis für die Fortschreibung der
Gesamtvergütung für das Jahr 2024.
Im bisherigen Regelungssystem zur Fortschreibung der Gesamtvergütungen ist diese Konstellation – ebenso wie die Berücksichtigung der erst zum 01.01.2022 eingeführten, o.g. Leistungen – von den Gesamtvertragspartnern lösbar, da bei den Vereinbarungen zur Anpassung
der Gesamtvergütungen auch Veränderungen von Art und Umfang des gesetzlichen oder satzungsmäßigen Leistungsumfanges zu berücksichtigen sind (§ 85 Abs. 3 Satz 1 SGB V). Zum
gesetzlichen Leistungsumfang gehören auch die Leistungen auf der Grundlage der Richtlinien
des G-BA, da die G-BA-Richtlinien den gesetzlichen Leistungsanspruch des Versicherten (§
27 Abs. 1 Nr. 2 SGB V) konkretisieren. Die Berücksichtigung im Rahmen des aktuell geltenden
§ 85 Abs. 3 SGB V kann sich im Zuge der Verhandlungen bspw. in der Bestimmung eines
höheren Ausgabenvolumens oder einer außerbudgetären Vergütung widerspiegeln, wie es
bisher auch regelhaft erfolgt ist.
In der auf Grundlage von § 85 Abs. 3a SGB-RegE um 0,75 Prozentpunkte verminderten
Grundlohnrate des Jahres 2023 bzw. der um 1,5 Prozentpunkte verminderten Grundlohnrate
des Jahres 2024 wäre für die Berücksichtigung dieser sich weiter aufbauendenden Dynamik
der vom G-BA beschlossenen neuen Leistungen hingegen kein Raum, so dass die erst zur
Jahresmitte 2021 als neue Behandlungsmethode in den vertragszahnärztlichen Leistungskatalog aufgenommene, präventionsorientierte Parodontitistherapie faktisch wieder aus dem
Leistungsspektrum herausfiele.
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Zudem würden die Vertragszahnärzte durch die fehlende Möglichkeit der adäquaten Berücksichtigung dieser neuen Leistungspositionen in den Gesamtvergütungen der Jahre 2023 und
2024 in weitaus höherem Maße mit Vergütungseinbußen belastet werden, als in dem Regierungsentwurf (120 Mio. Euro in 2023 und 340 Mio. Euro in 2024) zur Defizitbeseitigung veranschlagt wird.
Es ist daher ein Weg zu finden, der die ungeschmälerte Abrechnung dieser neuen, medizinisch
notwendigen Leistungen auch in den Jahren 2023 und 2024 ermöglicht, wenn den Versicherten vom G-BA beschlossene und vom BMG nicht beanstandete medizinisch notwendige Leistungen nicht vorenthalten werden sollen.
Da – wie dargelegt –, sowohl das zu erwartende Wachstum an begonnenen PAR-Behandlungen als auch die in den Folgejahren einer begonnenen PAR-Behandlung erforderlichen weiteren Behandlungsabschnitte (PAR-Folgeleistungen) in der die Ausgangsbasis für die Gesamtvergütungsveränderung darstellenden Gesamtvergütung des Vorjahres nicht enthalten
ist und infolge der Budgetierungswirkung des § 85 Abs. 3a Sätze 1 und 2 dieser Behandlungsbedarf in den Gesamtvergütungen für die Jahre 2023 und 2024 nicht hinreichend berücksichtigt werden kann, ist – sofern an der Regelung seitens des Gesetzgebers im Grundsatz festgehalten wird – § 85 Abs. 3a SGB V-RegE zumindest um Regelungen zu ergänzen, mit denen
diese PAR-Leistungen aus dessen Budgetierungswirkung ausgenommen und in den Gesamtvergütungen der Jahre 2023 und 2024 in dem erforderlichen Umfang berücksichtigt werden
können.
Ansonsten würde der bisherige erfolgreiche präventionsorientierte Ansatz der Zahnbehandlung entgegen der Ankündigung des BMG, keine Leistungen kürzen zu wollen, zurückgenommen. Die Herausnahme der PAR-Leistungen aus dem Anwendungsbereich des § 85 Abs. 3a
SGB V-RegE wäre zudem auch deshalb folgerichtig und systemkonform, als es sich hierbei –
ebenso wie bei den bereits ausgenommenen Leistungen nach §§ 22, 22a und 26 SGB V – um
präventionsorientierte und damit förderungswürdige Leistungen handelt, die auch ausweislich
des § 71 Abs. 1 Satz 2 SGB V im Hinblick auf die Wahrung der Beitragssatzstabilität privilegiert
sind, da durch die Prävention spätere Folgekosten sektorenübergreifend vermieden werden.
Letzteres gilt für die PAR-Leistungen nicht nur hinsichtlich zahnmedizinischer Folgekosten,
sondern auch hinsichtlich der Folgekosten für humanmedizinische Erkrankungen, die eine erfolgreiche PAR-Therapie zu vermeiden hilft, wie etwa wie Herz-/Kreislauferkrankungen, Diabetes und gesundheitlichen Risiken für Schwangere.
Vor diesem Hintergrund wird die unter Ziffer 5 der Stellungnahme des Bundesrates vom
16.09.2022 (Drucks. 366/22) geforderte Entbudgetierung von Leistungen zur Behandlung von
Parodontitis und anderer Parodontalerkrankungen als wichtiger Schritt zum Erhalt einer präventionsorientierten zahnmedizinischen Versorgung von der Zahnärzteschaft begrüßt und unterstützt.
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3. Forderungen von KZBV und BZÄK
KZBV und BZÄK fordern daher:
1.) § 85 Abs. 2d und Abs. 3a SGB V-RegE sind zu streichen. Es muss bei der bisherigen
Regelungssystematik des § 85 Abs. 3 SGB V bleiben, wonach die GrundlohnsummenVeränderungsrate neben u.a. der Veränderung des gesetzlichen oder satzungsmäßigen
Leistungsumfangs zu berücksichtigen ist (§ 85 Abs. 3 Satz 2 SGB V), aber keine strikt zu
beachtende, budgetierende Obergrenze darstellt.
2.) Soweit entgegen der Forderung zu 1.) an der strikten Budgetierungswirkung des § 85 Abs.
3a SGB V-RegE festgehalten würde, sind folgende Regelungen zu treffen:
a)

Neben den bereits ausdrücklich nicht unter § 85 Abs. 2d und 3a SGB V-RegE fallenden,
präventiven zahnärztlichen Leistungen der Individualprophylaxe nach §§ 22 und 22a SGB
V und Früherkennungsuntersuchungen nach § 26 SGB V sind alle ab dem 01.07.2021 auf
Grundlage gesetzlicher Regelungen oder von Richtlinien des G-BA neu in die vertragszahnärztliche Versorgung aufgenommenen Leistungen, insbesondere die neuen Leistungen zur Behandlung von Parodontitis und sonstigen Parodontalerkrankungen (PAR-Leistungen) ebenfalls von der Geltung des § 85 Abs. 3a SGB V-RegE auszunehmen. Für die
ab dem 01.07.2021 in die zahnärztliche Versorgung aufgenommene Parodontitis-Therapie ist diese Ausnahme zudem auch insoweit systemkonform und folgerichtig, als auch
die Parodontitis-Therapie eine präventionsorientierte Leistung darstellt, deren Behandlung sowohl zahnmedizinische als auch sonstige Erkrankungen (s.o.) zu vermeiden hilft.
Dass präventionsorientierte Leistungen im Hinblick auf die Wahrung der Beitragssatzstabilität privilegiert sind und diese nicht verletzen, zeigt auch die diesbezügliche Grundaussage des § 71 Abs. 1 Satz 2 SGB V. Insoweit ist in § 85 Abs. 3a SGB V-RegE insbesondere auch eine Ausnahme für Leistungen der Parodontitis-Therapie vorzusehen, so wie
sie jüngst auch vonseiten des Bundesrates in seiner Stellungnahme vom 16.09.2022
(Drucks. 366/22) gefordert wird.

b)

§ 85 Abs. 2d SGB V-RegE ist zu streichen. Denn die vorgesehene Begrenzung der Punktwertsteigerungen bewirkt eine doppelte Belastung der Zahnärzteschaft, da nicht nur die
Gesamtvergütung budgetierend begrenzt würde, sondern zusätzlich noch die Honorare
für die einzelnen Leistungen. Eine solche doppelte finanzielle Belastung ist unverhältnismäßig, zumal der eigentliche Regelungszweck, nämlich die Begrenzung der von den
Krankenkassen aufzuwendenden Gesamtvergütungen, selbst bei Berücksichtigung der
o.g. Forderung zu 2.a) bereits durch § 85 Abs. 3a SGB V-RegE erzielt würde.

22.09.2022
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Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

20(14)53(3)
gel VB zur öffent. Anh. am
28.09.2022 - GKV-FinStG
23.09.2022

Stellungnahme zum Gesetzentwurf
für ein GKV-Finanzstabilisierungsgesetz
(GKV-FinStG)
Kernforderungen
▪ Keine strukturellen AMNOG-Eingriffe im Spargesetz 2023
▪ AMNOG-Dialog mit Wissenschaft, Selbstverwaltung und Industrie
▪ Verhandlungslösung für Kombinationstherapien

Einleitung

Perspektive weltweit tätiger Unternehmen – mit
Implikationen für Gesundheitssysteme in ganz Eu-

Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag

ropa. Diese strukturellen Eingriffe bergen erhebli-

„Mehr Fortschritt wagen“ ausdrücklich dazu be-

che Versorgungsrisiken für die Patient:innen und

kannt, Deutschland zu einem international führen-

sind das Gegenteil einer nachhaltigen Standortpo-

den Biotechnologie-Standort zu entwickeln und

litik für die Branche, wie sie der Koalitionsvertrag

die Versorgung mit innovativen Arzneimitteln und

avisiert. Sie können dazu führen, dass Medika-

Impfstoffen weiter sicherzustellen. Der vom Bun-

mente gar nicht mehr oder erst später im deut-

deskabinett am 27. Juli 2022 beschlossene Ent-

schen Markt verfügbar sind und Unternehmen

wurf für ein „Gesetz zur finanziellen Stabilisierung

Forschungsvorhaben und Produktion in andere

der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Fi-

Länder verlegen.

nanzstabilisierungsgesetz – GKV-FinStG)“ konterkariert diese Zielsetzungen.

Die Begründung, die für diese gravierenden Eingriffe im Gesetzentwurf gegeben wird, ist dabei

Statt die forschende Pharmaindustrie als Schlüs-

nicht nachzuvollziehen. Der Anteil der Arzneimit-

selbranche für die deutsche Wirtschaft und das

telausgaben an den GKV-Ausgaben ist seit vielen

Gesundheitssystem zu begreifen und ihr Investiti-

Jahren konstant – selbst in den „Corona-Jahren“

onspotential zu erhöhen, soll sie erneut zum

mit ihren statistischen Sondereffekten. Insgesamt

Schließen aktueller Finanzlöcher in der GKV her-

summierten sich die Mehrausgaben durch diese

angezogen werden.

Sondereffekte in 2021 auf etwa 1,2 Mrd. Euro.
Auch die Ausgabenentwicklung im patentge-

Mehr noch: Der Gesetzentwurf sieht, neben kurz-

schützten Markt ist nicht preisgetrieben, sondern

fristigen Sparbeiträgen der Pharmaindustrie, gra-

– abgesehen von den statistischen Sondereffekten

vierende strukturelle Eingriffe in das seit 2011 be-

– vor allem bedingt durch den gestiegenen Ver-

stehende, gut funktionierende Bewertungs- und

brauch und vermehrt für die Patientenversorgung

Preisfindungssystem des AMNOG vor. Ohne jegli-

zur Verfügung stehende Innovationen.

che Evaluation und Folgenabschätzung für die Gesundheitsversorgung der Patient:innen in

Die pharmazeutische Industrie leistet zudem

Deutschland werden die Preisfindungsregeln für

schon heute einen regelmäßigen Beitrag zur Si-

Innovationen tiefgreifend verändert. Das bedeutet

cherung der GKV-Finanzierung (aufgrund von

eine Zäsur für den deutschen Pharmastandort aus

Festbeträgen, AMNOG-Rabatten, bestehenden
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Zwangsabschlägen und Individualrabatten), der
allein im letzten Jahr rund 21 Mrd. Euro betrug.
Hinzu kommen die derzeit enormen Preissteigerungen auf der Vorleistungsstufe, die nicht an den

Zu Artikel 1 Nr. 2a) – § 35a Abs. 1
Satz 12, neuer Satz 13 SGB V
Umsatzschwelle Orphan Drugs

Endverbraucher weitergegeben werden können,

Neuregelung

beispielsweise die Energie- und Rohstoffpreisent-

Der Gesetzentwurf sieht eine Absenkung der Um-

wicklung – auch dies ein bedeutender Beitrag der

satzschwelle für Orphan Drugs bei der Nutzenbe-

Unternehmen zu Stabilisierung der GKV-Finanzen.

wertung von derzeit 50 auf 20 Mio. Euro vor. Dem
G-BA wird das Recht eingeräumt, die Umsetzung

Der vfa hält vor diesem Hintergrund eine Über-

der Neuregelung verfahrenstechnisch flexibel zu

prüfung der jetzt im Gesetzentwurf vorgesehenen

handhaben.

strukturellen AMNOG-Änderungen für dringend erforderlich. Es werden damit, laut Gesetzesbegrün-

Kommentierung

dung, keine kurzfristigen Einsparerwartungen ver-

Der vfa hält die Absenkung der Umsatzschwelle

knüpft, allerdings können sie langfristig gra-

für nicht sachgerecht und gefährlich. Die gute

vierende Kollateralschäden für die Versorgung und

Versorgung der Patient:innen im Bereich seltene

den Standort anrichten. Folglich empfiehlt es sich,

Erkrankungen wird durch diese und die weiteren

die komplexen AMNOG-Fragen, vor allem die

im Gesetzentwurf für Orphan Drugs geplanten

neuen „Leitplanken“ für die Erstattungsbetrags-

Maßnahmen aufs Spiel gesetzt.

verhandlungen und den neuen zusätzlichen Kombinationsabschlag, aus dem aktuellen Spargesetz

Bisher gibt es erst für ungefähr zwei Prozent der

herauszunehmen. Sie sollten zunächst einer sorg-

ca. 8.000 bekannten seltenen Erkrankungen zu-

fältigen Folgenabschätzung unterzogen werden,

gelassene Medikamente. Es besteht also ein gro-

um sie dann ggf. in einem separaten Fachgesetz

ßer Bedarf an wirksamen Medikamenten in die-

in angemessener Form adressieren zu können.

sem Bereich. Während in Deutschland 95 Prozent

Hierzu sollte unbedingt der Dialog mit Wissen-

aller europäisch zugelassenen Orphan Drugs ver-

schaft, Selbstverwaltung und Industrie gesucht

fügbar sind, sind es in Frankreich beispielsweise

werden, um gravierende, irreversible Schäden für

nur 72 Prozent. Auch die Zeitspanne zwischen EU-

die Versorgung der Patient:innen und den innova-

Zulassung und Verfügbarkeit für Patient:innen ist

tiven Forschungs- und Produktionsstandort zu

in Deutschland mit 102 Tagen europaweit am kür-

vermeiden.

zesten.

Darüber hinaus bedarf es einer soliden und zu-

Das gute Abschneiden ist kein Zufall. Beim AM-

kunftsfähigen Finanzierung des GKV-Systems. Die

NOG wurde von Beginn an die Notwendigkeit mit-

notwendigen strukturellen Reformen auf der Ein-

gedacht, die besondere Situation bei Orphan

nahmen- und Ausgabenseite dürfen nicht länger

Drugs zu berücksichtigen. Diese Medikamente

vertagt werden und müssen eine langfristige Per-

müssen bereits im Rahmen der Zulassung zeigen,

spektive bieten. Dazu gehört in jedem Fall eine

dass sie einen signifikanten klinisch relevanten

systemgerechte Finanzierung der versicherungs-

Nutzen gegenüber allen Vergleichstherapien – so-

fremden Leistungen, insbesondere der Beiträge

fern überhaupt vorhanden – haben, um den Sta-

für Bezieher von ALG II-Leistungen. Dies wurde

tus eines Orphan Drugs zu erlangen. Ihr Zusatz-

bereits im Koalitionsvertrag angekündigt und

nutzen gilt daher im AMNOG folgerichtig als be-

sollte nun auch entsprechend realisiert werden.

legt; der G-BA bewertet in diesen Fällen zudem
wie regulär üblich im Detail das Ausmaß des Zu-

Zu den pharmarelevanten Regelungen des Ge-

satznutzens. Auf dieser Grundlage finden dann –

setzentwurfs nimmt der vfa im Einzelnen wie folgt

wie bei allen anderen Medikamenten – die Erstat-

Stellung:

tungsbetragsverhandlungen statt.
Diese speziellen AMNOG-Vorgaben gelten bis dato
so lange, bis die Medikamente innerhalb von zwölf
Monaten einen Umsatz von 50 Mio. Euro erzielen.
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Sobald ein Orphan Drug diese Schwelle über-

zahlreichen AMNOG-Eingriffe auf die Versorgung

schreitet, wird es rechtlich wie alle anderen Arz-

vulnerabler Patientengruppen sind nicht evaluiert

neimittel behandelt und stellt sich einer erneuten

und bedürfen einer fachlichen Überprüfung, bevor

vollumfänglichen Nutzenbewertung mit anschlie-

sie dem Bundestag zur Beschlussfassung vorge-

ßender erneuter Erstattungsbetragsverhandlung.

legt werden.

Die wenigen Orphan-Produkte mit einem Jahresbruttoumsatz von über 50 Mio. Euro, welche aber
mehr als 70% der Orphan assoziierten GKV-Arz-

Empfehlung

neimittelausgaben ausmachen, werden schon
jetzt vollumfänglich und damit wie jedes andere

Die bisherige Umsatzschwelle sollte fortgel-

innovative Medikament bewertet.

ten. Die kumulativen Effekte aller geplanten
Neuregelungen für die Orphan Drug-Versor-

Bereits mit dem GSAV (2019) wurde die Umsatz-

gung für vulnerable Patient:innen bedürfen

schwelle durch Ausweitung der Bemessungs-

einer genauen Evaluierung. Auf riskante Ad

grundlage auf den stationären Bereich faktisch

hoc-Eingriffe sollte verzichtet werden. Eher

abgesenkt. Eine weitere Absenkung der Umsatz-

sollten die Bewertungsmaßstäbe für Orphan

schwelle auf 20 Mio. Euro würde das AMNOG für

Drugs zukunftsgerichtet angepasst werden.

viele Orphan Drugs zu einer unüberwindbaren
Hürde werden lassen. Unstrittig ist, dass die Evidenzgenerierung und ihre Bewertung bei seltenen
Erkrankungen alle Beteiligten vor große Herausforderungen stellen. So ist beispielsweise die
Durchführung einer randomisiert-kontrollierten
Studie mit Orphan Drugs aufgrund der sehr kleinen Patientenzahlen häufig schwierig. Bei der vollumfänglichen Nutzenbewertung finden diese Besonderheiten derzeit keine Berücksichtigung. Eine
angemessene Adaptierung der Bewertungsmethodik für besondere Therapien ist gegenwärtig nicht
vorgesehen. Viele Orphan Drugs, auch solche, die
bereits in der Versorgung angekommen sind, laufen damit Gefahr, ihren Zusatznutzen gemäß der
strikten G-BA-Methodik für Non-Orphan Produkte
nicht belegen zu können und somit keine angemessene Ausgangslage mehr für nutzenbasierte
Preisverhandlungen zu haben.
Damit entfiele für Arzneimittelhersteller ein wichtiger wirtschaftlicher Anreiz, in Forschung und
Entwicklung von Arzneimitteln für kleine Patientengruppen mit seltenen Erkrankungen zu investieren und die Medikamente schnell für die Patientenversorgung in Deutschland zur Verfügung zu
stellen. Etwa vier Millionen Deutsche sind von einer seltenen Erkrankung betroffen. Durch den Nationalen Aktionsplan Seltene Erkrankungen
(NAMSE) und weitere Initiativen wurden enorme
Ressourcen investiert, um die Versorgung zu verbessern. Dieser Fortschritt darf nicht durch neue
AMNOG-Hürden zunichte gemacht werden. Gerade die kumulativen Auswirkungen der

Zu Artikel 1 Nr. 2b) und Nr. 13 –
§ 35a Abs. 3 neuer Satz 4 und
neuer § 130e SGB V
Kombinationsabschlag
Neuregelung
Der Gesetzentwurf sieht einen pauschalen
Zwangsabschlag für Kombinationstherapien vor.
Dieser zusätzliche Abschlag soll 20 Prozent auf
den Erstattungsbetrag betragen und erhoben werden, wenn mindestens zwei neue Wirkstoffe in
Kombination eingesetzt werden. Der G-BA benennt im Nutzenbewertungsbeschluss alle Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen, die aufgrund der
arzneimittelrechtlichen Zulassung in einer Kombinationstherapie mit dem bewerteten Arzneimittel
eingesetzt werden. Alte Beschlüsse hat der G-BA
innerhalb einer Frist entsprechend zu ergänzen.
Die Abwicklung des Abschlags legen die Rahmenvertragspartner in einer Mustervereinbarung fest.
Kommentierung
Kombinationstherapien haben einen wichtigen Anteil am therapeutischen Fortschritt. Durch die
Kombination der Wirkprinzipien mehrerer Arzneimittel wird inzwischen vor allem bei Krebstherapien eine Verlängerung der Überlebenszeit, eine
Kontrolle der Erkrankung und eine Linderung der
Krankheitsfolgen erreicht, die noch vor einigen
Jahren nicht möglich schien. Auch in vielen weiteren Indikationsgebieten ist die kombinierte Gabe
von Medikamenten essenziell für das Erreichen
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der Therapieziele und spiegelt den Stand der wis-

Verfassungsrecht verstößt: Ein Verstoß gegen den

senschaftlichen Erkenntnisse wider. Ein zusätzli-

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz liegt darin, dass

cher Pflichtrabatt für Kombinationen on top zur

die Neuregelung einen pauschalen Zwangsab-

AMNOG-Preisregulierung bremst diesen wichtigen,

schlag in Höhe von 20 Prozent vorsieht, obwohl

innovativen Forschungs- und Therapieansatz aus.

mit der bereits im AMNOG praktizierten Berücksichtigung der Kombinationssituation auf dem

Die Einführung eines solchen zusätzlichen Ab-

Verhandlungsweg ein deutlich geeigneteres und

schlags ist weder notwendig noch sachgerecht.

(im juristischen Sinn) milderes Mittel auf der

Der kombinierte Einsatz von Arzneimitteln und

Hand liegt, um etwaig höheren Kosten einer Kom-

deren Kosten wird bei den Preisverhandlungen im

binationstherapie zu begegnen. Beim AMNOG-Ver-

AMNOG bereits vollständig berücksichtigt. Selbst

fahren handelt es sich um ein auf einen Interes-

wenn es sich um neue Arzneimittel unterschiedli-

senausgleich angelegtes konsensuales Verfahren,

cher Hersteller handelt, ist die kombinierte Gabe

das auf Grundlage des festgestellten Zusatznut-

Gegenstand der jeweiligen Erstattungsbetragsver-

zens zu einem Preis führt. Pauschalierende Ab-

handlungen und führt bereits jetzt regelmäßig zu

schlagsregelungen wären mithin systemwidrig

einem geringeren Erstattungsbetrag. Es besteht

und würden der AMNOG-Idee des „lernenden Sys-

hier keine Regelungslücke.

tems“ zuwiderlaufen und das seit über zehn Jahren angewandte Prinzip der nutzenbasierten Er-

Dies lässt sich auch an der Spruchpraxis der

stattung aushebeln.

Schiedsstelle ablesen, wenn es um Fälle geht, in
denen die Kosten einer Sockeltherapie bei der

Des Weiteren würde die Neuregelung in vielfacher

Festsetzung von Erstattungsbeträgen für soge-

Hinsicht zu einer Verletzung des Gleichbehand-

nannte Add on-Therapien zu berücksichtigen sind:

lungsgrundsatzes führen. Dies betrifft beispiels-

Der jeweilige Erstattungsbetrag fällt umso gerin-

weise die Frage, auf welche Arzneimittel der Kom-

ger aus, je höher die Kosten der Sockeltherapie

binationsabschlag überhaupt Anwendung finden

sind (Schiedssprüche z. B. vom 18.7.2020 Verfah-

soll. Wenn der G-BA diese aufgrund der arzneimit-

ren 2 P 3-20 – Apalutamid, vom 2.2.2022 Verfah-

telrechtlichen Zulassung benennt, kann dies nur

ren 18 P 30-21 – Dapaglifozin und vom 4.3.2022,

deklaratorische Wirkung haben. Denn der G-BA

Verfahren 20 P 33-21 -Olaparib).

hat nicht die Kompetenz, den Inhalt arzneimittelrechtlicher Zulassungen zu verändern. In der Pra-

Der Kombinationsabschlag wird sowohl für sich

xis wird eine kombinierte Anwendung aber zum

genommen als auch in Verbindung mit den ande-

Teil nur von einem der Kombinationspartner in die

ren geplanten Regulierungsmaßnahmen negative

Zulassung aufgenommen. Der Kombinations-

Folgen für die Patientenversorgung nach sich zie-

partner, welcher die kombinierte Gabe in der Zu-

hen. Vor allem in der Onkologie wird dies spürbar

lassung hat, muss sowieso eine Nutzenbewertung

werden, aber auch in vielen weiteren Indikations-

durchlaufen und damit einen Preisabschlag auf

gebieten, etwa bei HIV, Hepatitis C, Diabetes oder

den Gesamtpreis hinnehmen. Es existiert kein

bei neurologischen Erkrankungen. Gerade bei Arz-

sachlicher Grund dafür, in diesen Fällen einen zu-

neimitteln, die in Kombination gegeben werden,

sätzlichen Abschlag in Höhe von 20 Prozent zu er-

wirken die verschiedenen neuen bzw. erhöhten

heben. Umgekehrt ist aber eine Erstreckung des

Abschläge, die der Gesetzentwurf vorsieht, nicht

Kombinationsabschlags auf den Kombinations-

vorhersehbar zusammen und kumulieren zu einer

partner schon aus rechtssystematischen Gründen

starken Preisabschlagspirale, die eine wirtschaftli-

ausgeschlossen, wenn dessen Zulassung sich gar

che Vermarktung der Arzneimittel in Frage stellt.

nicht auf eine kombinierte Anwendung bezieht.

Auch die künftige Markteinführung weiterer Kombinationspartner und die damit verbundene Ver-

Hinzu kommt, dass auch die verfassungsrecht-

sorgung von Patient:innen mit innovativen Thera-

lich geschützten Verfahrensrechte der pharma-

pien wird dadurch gefährdet.

zeutischen Unternehmen durch die vorgeschlagene Regelung verletzt werden. In der Begrün-

Zudem bestehen gravierende rechtliche Beden-

dung des Entwurfs wird darauf hingewiesen,

kengegen die Neuregelung, da diese gegen

dass allein die Krankenkassen Kenntnis darüber
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haben, ob und in welchem Umfang abschlags-

zuverlässige und qualitativ hochwertige Arznei-

pflichtige Arzneimittel in Kombination mit ande-

mittelversorgung wurde in den Zeiten der Pan-

ren Arzneimitteln eingesetzt werden. Für den

demie nicht nur ein wichtiger Beitrag zum Ge-

pharmazeutischen Unternehmer ist dies eine

sundheitsschutz, sondern auch zur Stabilisie-

„Black Box“. Ein "Black Box"- Verfahren ohne

rung des Wirtschafts- und Sozialsystems insge-

gesicherte Einsichts- und Verfahrensrechte der

samt geleistet. Die Pharmaunternehmen trifft

Betroffenen ist im Rahmen der Eingriffsverwal-

keine Finanzierungsverantwortung für Ausga-

tung unzulässig. Die Gewährleistung der Ver-

benentwicklungen in anderen Leistungsberei-

fahrensrechte aus Art. 19 Abs. 4 GG kann auch

chen, für die der Herstellerabschlag nicht als

nicht auf die Vertragsparteien im Wege der De-

"Verschiebebahnhof" zweckentfremdet werden

legation verlagert werden, da der Gesetzgeber

darf. Schließlich ist die Belastungsgrenze der

die verfahrensrechtlichen Mindestanforderungen

Pharmaunternehmen auch durch das Zusam-

selbst festlegen muss. Auch aus rechtlicher

menwirken der bereits bestehenden Instru-

Sicht ist der vorgesehene Regelungsansatz also

mentarien inzwischen längst erreicht, wenn

insgesamt als höchst problematisch ein-

nicht sogar überschritten; dies insbesondere

zustufen.

im Hinblick auf die fehlende Möglichkeit, die
deutlich gestiegenen Kosten bei der Preisbil-

Empfehlung
Die Neuregelung ist nicht erforderlich, da
Einsatz und Kosten von Kombinationen bereits in der Preisverhandlung vollständig
berücksichtigt werden, und rechtlich sehr
bedenklich. Sie sollte gestrichen werden.
Die Preisfindung bei Kombinationen sollte
weiterhin im Rahmen der Erstattungsbetragsverhandlungen erfolgen.

dung angemessen zu berücksichtigen. Eine Erhöhung des Herstellerabschlags würde sich damit auch unter dem Aspekt eines „additiven
Grundrechtseingriffs" als unverhältnismäßig erweisen.
Darüber hinaus sind die gesamtwirtschaftlichen
Implikationen zu beachten. Eine Erhöhung des
Herstellerabschlags um 5 Prozentpunkte reduziert
die Erlöse der Hersteller unmittelbar und damit
den Spielraum für Investitionen und Arbeitsplätze
in Deutschland. Berechnungen des vfa ergeben,
dass die Erhöhung des allgemeinen Herstellerab-

Zu Artikel 1 Nr. 11 a) – § 130a
neuer Abs. 1b SGB V
Erhöhter Herstellerabschlag
Neuregelung
Der allgemeine Herstellerabschlag wird für ein
Jahr befristet um 5 Prozentpunkte angehoben
werden.
Kommentierung
Die Maßnahme ist angesichts der Tatsache, dass
die Arzneimittelausgaben nicht die Ursache des
GKV-Defizits sind, keinesfalls gerechtfertigt. In
den letzten zehn Jahren konnte der Anteil der Arzneimittel an den GKV-Ausgaben trotz eines erheblichen Mengenwachstums konstant gehalten werden. Zudem leistet die pharmazeutische Industrie
bereits heute einen enormen Sparbeitrag.
Für die Erhöhung besteht auch keine verfassungsrechtliche Grundlage. Durch eine

schlags in den Jahren 2011 bis 2014 am Standort
Deutschland zu kumuliert rund 2 Mrd. Euro geringeren Investitionen allein in der pharmazeutischen Industrie geführt hat. Hinzu kommt die
ausbleibende Nachfrage auf vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen. Ausbleibende Investitionen senken das Produktionspotenzial dauerhaft und damit die künftige Wertschöpfung.
Der vfa sieht die Erhöhung damit insgesamt sehr
kritisch. Die Unternehmen werden damit kurzfristig nicht nur von der Kostenseite (Energiepreise
und weitere Vorleistungen), sondern gleichzeitig
auch von der Einnahmenseite (Herstellerabschlag)
unter Druck gesetzt. Dies wird die Innovationskraft und Versorgungssicherheit nachhaltig gefährden. Zudem ist im Gesetzentwurf der Geltungszeitraum des erhöhten Abschlags für 2023
nicht klar geregelt. Es ist konkret das Inkrafttreten zum 1.1.2023 in das Gesetz zu implementieren.
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Empfehlung
Die Erhöhung des Herstellerabschlags sollte
gestrichen werden. Mindestens sollte klargestellt werden, dass der erhöhte Herstellerabschlag nur für das Jahr 2023 anfällt.

Zu Artikel 1 Nr. 11 c) – § 130a Abs.
3a Satz 1 SGB V
Preismoratorium
Neuregelung
Im vorliegenden Gesetzentwurf ist vorgesehen,
das Preismoratorium, das aktuell bis Ende 2022
befristet ist, um weitere vier Jahre zu verlängern.
Kommentierung
Das Preismoratorium ist ein gravierender staatlicher Eingriff in die freie Preisbildung, der nicht
leichtfertig permanent fortgeführt werden darf. Es
wirkt als flankierende Maßnahme zum System der
gesetzlichen Herstellerabschläge. Die erneute Verlängerung trägt laut Gesetzentwurf zur Stabilisierung der GKV-Ausgaben für Arzneimittel in Höhe
von mindestens 1,8 Mrd. Euro jährlich bei. Der
pharmazeutischen Industrie wird damit ein erheblicher zusätzlicher Beitrag zur Bewältigung der
GKV-Finanzprobleme abverlangt.
Die abermalige Verlängerung des Preismoratoriums ist insbesondere deshalb kritisch, weil die
Ausgabenentwicklung im Arzneimittelbereich seit
Jahren stabil ist. Die Pharmaunternehmen trifft
aber selbst unter dem Aspekt einer solidarischen
Einbeziehung in das System der Arzneimittelversorgung keine rechtliche Finanzierungsverantwortung per se für das Gesamtsystem der GKV.
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Belastungsausgleich für die weit über der Inflation liegenden gestiegenen Energiepreise bei den aktuellen Preisregulierungsinstrumenten nicht angemessen geregelt ist. Das gilt nicht nur für das Preismoratorium und das Festbetragssystem, sondern
auch für die Erstattungsbetragsvorgaben für innovative Arzneimittel.

Empfehlung
Für den pharmazeutischen Unternehmer
bedarf es eines adäquaten Belastungsausgleichs für die stark gestiegenen Kosten bei
allen Preisdeckelungen.

Zu Artikel 1 Nr. 12 a) – § 130b Abs.
1a Satz 1 und 2 SGB V
Preis-Mengen-Vereinbarung und
Gesamtausgabenvolumen
Neuregelung
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass in der Erstattungsbetragsvereinbarung insbesondere auch
mengenbezogene Aspekte, wie eine mengenbezogene Preisstaffelung oder ein jährliches Gesamtvolumen, vereinbart werden müssen. Darüber
hinaus ist nun ebenfalls verpflichtend das Gesamtausgabenvolumen des Arzneimittels bei der
Erstattungsbetragsvereinbarung zu berücksichtigen.
Kommentierung
Die Einführung einer verpflichtenden Berücksichtigung von Preis-Mengen-Aspekten ist sachlich
nicht notwendig und ein Eingriff in die Verhandlungsautonomie der Vertragspartner. Die derzeit
bestehende Kann-Regelung wird bereits regelmäßig in den Verhandlungen genutzt; die Datenübermittlung hierfür ist in der Rahmenvereinbarung
geregelt. Sie gibt den Verhandlungspartnern Freiraum für eine nutzenbasierte Preisbildung unter
Berücksichtigung der konkreten Versorgungssituation.
Durch eine verpflichtende Einbeziehung mengenbezogener Aspekte, würde das zusatznutzenbasierte AMNOG-System ad absurdum geführt. Denn
der Wert bzw. Zusatznutzen eines Arzneimittels
reduziert sich nicht, wenn mehr Patienten damit
behandelt werden. Im Gegenteil, eine breite Verordnung verbessert die Versorgungsqualität in
Deutschland und ist notwendige Folge eines nachgewiesenen Arzneimittelnutzens. Und die Größe
der Zielpopulation wird bereits jetzt bei der
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Preisfindung berücksichtigt. Die neue Pflichtvor-

nötigen Spielraum, mögliche Arzneimittelverwürfe

gabe ist daher nicht zielführend.

bei der Preisfindung zu berücksichtigen. Außerdem wird schon über die Hilfstaxe sichergestellt,

Die zusätzliche Vorgabe zur verpflichtenden Ver-

dass der GKV keine vermeidbaren Kosten entste-

handlung des Gesamtausgabenvolumens des Arz-

hen. Daher besteht bei diesem Thema kein weite-

neimittels ist bei der nutzenbasierten Preisfindung

rer gesetzlicher Regelungsbedarf, schon gar nicht

sachfremd und wird zu weiteren Verwerfungen im

in Form eines neuen obligatorischen Abschlags.

Preisgefüge führen. Die Neuregelung macht eine
Beurteilung angemessener „Budgets“ auch unter
Gesichtspunkten der Versorgung und der gesellschaftlichen Zahlungsbereitschaft erforderlich.
Dies ist selbst in der Wissenschaft ein bislang nur
rudimentär erkundetes Terrain, das auf keinen Fall
alleine den AMNOG-Verhandlungspartnern über-

Empfehlung
Die Vorgabe sollte allenfalls als Kann-Regelung gefasst werden.

lassen werden darf. So wird hier nur ein weiterer
Hebel für den GKV-Spitzenverband implementiert,
einseitig Kostendämpfungsinteressen durchzusetzen.

Empfehlung
Die bisherigen Kann-Regelungen werden
schon genutzt und sollten deshalb fortgelten.

Zu Artikel 1 Nr. 12 d) und h) –
§ 130b neu gefasster Abs. 3 und
Abs. 7a SGB V
Vorgaben für Erstattungsbeträge
(„Leitplanken“)
Neuregelung
Der Gesetzentwurf enthält eine Vielzahl weiterer
neuer Vorgaben für die Erstattungsbetragsverhandlung. Insbesondere werden neue Regeln vorgegeben, die bei keinem, einem geringen oder ei-

Zu Artikel 1 Nr. 12 b) – § 130b
neuer Abs. 1b SGB V
Berücksichtigung von Verwürfen
Neuregelung
Bei der Preisfindung sollen Arzneimittelverwürfe
von über 20 Prozent aufgrund unwirtschaftlicher
Packungsgrößen preismindernd berücksichtigt
werden.
Kommentierung
Die Regelung führt zu pauschalen Preisabschlägen, die nicht sachgerecht sind. Ein patientenindividuelles Angebot von Packungen, etwa bei gewichtsabhängigen Dosierungen, kann nur im seltensten Fall von einem Unternehmen wirtschaftlich durchgeführt werden. Alles andere geht an
der Realität vorbei.
Bedenken zu Verwürfen können innerhalb des bestehenden Verhandlungsrahmens dem Einzelfall
entsprechend vertraglich ausgestaltet werden. Somit besitzen die Vertragsparteien bereits den

nem nicht quantifizierbaren Zusatznutzen gelten,
wenn die zweckmäßige Vergleichstherapie patentgeschützt ist oder Unterlagenschutz besteht. Hier
definiert der Gesetzentwurf harte Preisobergrenzen, die den Vertragspartnern keinen Verhandlungsspielraum mehr lassen. Mit einem einmaligen Sonderkündigungsrecht sollen zudem alle Erstattungsbetragsvereinbarungen nachträglich,
ohne Rücksicht auf die individuell vereinbarte
Laufzeit an die neue Gesetzeslage angepasst werden können.
Kommentierung
Die Änderungen bedeuten einen gravierenden Eingriff in das etablierte System der Nutzenbewertung und nutzenbasierten Preisfindung für innovative Arzneimittel. Das AMNOG hat bislang die
Ziele der Kostenkontrolle und der guten Versorgung ausbalanciert und findet auch international
große Anerkennung. Dieses bewährte System soll
nun in seinen Grundfesten erschüttert werden.
Risiken auf der Versorgungsseite, die mit dieser
Neuausrichtung einhergehen, werden ignoriert. Es
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wird in der Gesetzesbegründung nicht dargelegt,

gegenüber Referenzarzneimitteln mit Patent-

wie mit den neuen „Leitplanken“ und den weiteren

und Unterlagenschutz. Mit dem Gesetz wür-

Preisabschlägen, die vorgesehen sind, eine gute

den daher wesentlich gleiche Sachverhalte

Versorgung mit innovativen Arzneimitteln in

(innovative Arzneimittel mit gleichem Nutzen

Deutschland weiter möglich sein soll. Der Umbau

wie etablierte Therapieformen) willkürlich un-

des AMNOG erfolgt ohne wissenschaftliche Evalu-

gleich behandelt und wesentlich ungleiche

ierung und Folgenabschätzung. Dies ist gesund-

Sachverhalte (innovative Arzneimittel mit

heitspolitisch fahrlässig und nicht akzeptabel.

nachgewiesenem Zusatznutzen gegenüber
etablierten Therapieformen) willkürlich gleich-

Auf folgende Aspekte soll hier im Speziellen hin-

behandelt. Ein sachlicher Grund dafür ist

gewiesen werden:

nicht gegeben. Er kann insbesondere nicht in
einer behaupteten Ergebnisunsicherheit bei

1.

Abkehr von der nutzenbasierten Preisfin-

der Nutzenbewertung innovativer Arzneimittel

dung: Mit den neuen „Leitplanken“ wird das

gesehen werden. Denn eine solche darf we-

Prinzip der nutzenbasierten Preisfindung –

der pauschal unterstellt werden, noch darf sie

der Markenkern des AMNOG – verlassen.

mit einer generellen Malus-Regelung belegt

Auch wenn Arzneimittel einen Zusatznutzen

werden.

attestiert wird, können sie diesen in Zukunft
in der Preisverhandlung in vielen Fällen nicht

Für Fallkonstellationen, die erkrankungsspezi-

mehr monetarisieren; sie werden so behan-

fisch typischerweise mit mehr Ergebnisunsi-

delt, als hätten sie keinen Zusatznutzen bele-

cherheit behaftet sein können (z.B. Arznei-

gen können. Und wenn sie bei der Nutzenbe-

mittel zur Behandlung seltener Leiden), ste-

wertung als gleich gut eingestuft werden wie

hen dem G-BA bereits jetzt (im juristischen

der Referenzstandard, werden sie bei der Er-

Sinne) mildere, gleich geeignete AMNOG-Re-

stattung in vielen Konstellationen dennoch

gelungen wie die Befristung der Nutzenbe-

automatisch schlechter gestellt als das Ver-

schlüsse oder die Möglichkeit der Anforderung

gleichsmedikament; sie müssen einen Preis-

anwendungsbegleitender Daten und Auswer-

abschlag von mindestens 10 Prozent hinneh-

tungen zur Verfügung.

men. Das bedeutet jeweils eine Entwertung
des attestierten Zusatznutzens. Der Gesetz-

Auch der vorgesehene rechnerische Abschlag

geber leitet hier „im Vorbeigehen“ einen Sys-

von 15 Prozent auf die Jahrestherapiekosten

temwechsel für die Erstattung innovativer

bei einer zweckmäßigen Vergleichstherapie

Medikamente in Deutschland ein.

mit einem patentgeschützten Wirkstoff ohne
Nutzenbewertung verstößt gegen das Recht

2.

Rechtliche Bedenken: Aus rechtlicher Sicht

auf chancengleiche Teilnahme am Wettbe-

verstoßen diese Neuregelungen gegen das

werb im System der GKV. Denn dieser Ab-

Recht der forschenden Arzneimittelhersteller

schlag wird nur kalkulatorisch erhoben, um

auf chancengleiche Teilnahme am Wettbe-

den Erstattungsbetrag im Rahmen des AM-

werb in der GKV (Art. 3 in Verbindung mit

NOG-Verfahrens zu reduzieren. Die Kosten

Art. 12 GG). Dieses Recht wird in ständiger

der zweckmäßigen Vergleichstherapie und der

Rechtsprechung des BSG und BVerfG aner-

vergleichbaren Arzneimittel werden daher nur

kannt und schließt insbesondere das Recht

fiktiv für das AMNOG-Arzneimittel, nicht aber

ein, dass in einem preisregulierten Markt

real hinsichtlich der Vergleichstherapie bzw.

gleichwertige Leistungen nicht ohne rechtfer-

der vergleichbaren Arzneimittel selbst abge-

tigenden Grund ungleich vergütet werden

senkt. Ein innovatives Arzneimittel erhält

dürfen (BSGE 96, 261; BSGE 105, 10; BSGE

dadurch eine geringere Vergütung als sein

107, 261; BSG E 110, 245; BVerfGE 82, 209,

Vergleichsarzneimittel, ohne dass dies durch

223; BVerfGE 86, 28, 37).

einen geringeren Nutzen gerechtfertigt wäre.
Eine solche Ungleichbehandlung wesentlich

Die Neuregelungen führen zur regelhaften
Schlechterstellung innovativer Arzneimittel

gleicher Sachverhalte ist rechtlich unzulässig.
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3.

Entwertung patientenrelevanter Thera-

Bewertungsergebnisses bei der Preisverhand-

pieverbesserungen: Mit den neuen Vorga-

lung ist auch insofern nicht sachgerecht.

ben werden die Nutzenbewertungskategorien
„gering“ und „nicht quantifizierbar“ systema-

4.

Keine Flexibilität mehr im Einzelfall: Ge-

tisch abgewertet und dem bisherigen nicht

nerell ignorieren die neuen Vorgaben die Her-

belegten Zusatznutzen gleichgestellt, zumin-

ausforderungen, im starren methodischen

dest immer dann, wenn die vom G-BA festge-

Korsett von IQWiG und G-BA zu einem frühen

legte Vergleichstherapie patentgeschützt ist.

Zeitpunkt einen quantifizierbaren Zusatznut-

Diese neue Vorgabe bestraft Unternehmen

zen für kleine Patientengruppen belegen zu

dafür, dass sie das Risiko eingehen, in die

können. Hinzu kommen die Schwierigkeiten,

Entwicklung verbesserter Therapieansätze bei

einen Zusatznutzen nachweisen zu können,

einer Vielzahl von Erkrankungen in den ver-

wenn aufgrund einer neuen Vergleichsthera-

schiedenen Therapielinien zu investieren. Sie

pie-Festlegung des G-BA kurz vor oder wäh-

reduziert Anreize, auch nach der erstmaligen

rend des Nutzenbewertungsverfahrens die

Zulassung eines Medikaments für eine bisher

vorgelegten Studien des Herstellers aus der

nicht behandelbare Erkrankung nach patien-

Zulassung mit einem Mal „nicht mehr pas-

tenrelevanten Verbesserungen zu suchen und

sen“.

diese in der Nutzenbewertung gegenüber
dem neuen Therapiestandard zu zeigen.

Bislang ist es in den Erstattungsbetragsverhandlungen in den meisten Fällen dennoch

Der Gesetzgeber lässt dabei die hohe, selbst

gelungen, einen Interessenausgleich zu fin-

gesetzte Messlatte schon für die Vergabe ei-

den. Es ist ein großes Plus der AMNOG-Bilanz

nes geringen Zusatznutzens unberücksichtigt

der ersten elf Jahre, dass nach anfänglichen

(§ 5 Abs. 7 AM-NutzenV: „eine gegenüber der

Schwierigkeiten insgesamt nur wenige Medi-

zweckmäßigen Vergleichstherapie bisher nicht

kamente während oder nach der Preisver-

erreichte moderate und nicht nur geringfü-

handlung vom Markt zurückgezogen wurden.

gige Verbesserung des therapierelevanten

Selbst die Schiedsstelle als Konfliktlösungs-

Nutzens“). Das Vorgehen ist auch insofern

mechanismus war nur selten gefragt. In neun

nicht nachzuvollziehen, als dass Innovationen

von zehn Fällen gelang es GKV-Spitzenver-

mit einem als gering oder nicht quantifizier-

band und pharmazeutischen Unternehmen in

bar bewerteten Zusatznutzen immer wieder

den letzten fünf Jahren tatsächlich ein Ergeb-

vom G-BA für weitere Nutzenbewertungsver-

nis auf dem Verhandlungswege zu erzielen.

fahren in der jeweiligen Indikation und in den

Dabei wurde die aktuelle „Soll-Regelung“ (§

Leitlinien der Fachgesellschaften zum neuen

130b Abs. 3 Satz 2 SGB V), anders als es die

Versorgungsstandard ernannt werden (z.B.

Gesetzesbegründung jetzt darstellt, nur im

bei Brustkrebs, Lungenkrebs, Hautkrebs, Typ

begründeten Einzelfall von den Verhandlungs-

2-Diabetes, Asthma). Selbst Arzneimittel, die

partnern gesetzeskonform angewandt. Auch

ihren Zusatznutzen nicht belegen können, er-

aus der bisherigen Spruchpraxis der Schieds-

nennt der G-BA durchaus zur Vergleichsthera-

stelle ist eine großzügige Auslegung der „Soll-

pie für andere Verfahren (z.B. bei Epilepsie,

Regelung“ nicht abzuleiten (vgl. z.B. Schieds-

Rheuma, Multiple Sklerose, Hepatitis C, Stoff-

spruch vom 09.06.2022 Verfahren 7 P 13-22

wechselerkrankungen).

– Selpercatinib).

Für den „nicht quantifizierbaren“ Zusatznut-

Die neuen „Leitplanken“ verändern dieses

zen kommt noch hinzu, dass sich dahinter

Verhandlungssetting deutlich. Mit neuen

nach der Beschlusspraxis des G-BA ein Zu-

„Muss-Regelungen“ wird den Verhandlungs-

satznutzen im Bereich von „gering“ bis „er-

partnern oder der Schiedsstelle die Möglich-

heblich“ verbergen kann – lediglich die Quan-

keit genommen, in Einzelfällen die jeweilige

tifizierung ist (noch) nicht möglich. Die syste-

besondere Versorgungssituation zu berück-

matische Marginalisierung dieses

sichtigen und Medikamente als notwendige
Therapiealternativen im Markt zu halten. Mit

Seite 10/11

diesen Vorgaben gibt der Gesetzgeber dem

Gesamtübersicht über alle laufenden Preis-

GKV-Spitzenverband Handhabe und Rücken-

verhandlungen und hat durch diesen Wis-

wind, seine kurzfristigen Kostendämpfungsin-

sensvorsprung einen deutlich Verhandlungs-

teressen einseitig durchzusetzen und die

vorteil gegenüber dem einzelnen Hersteller.

Frage nach den langfristigen Versorgungsaus-

In der Gesetzesbegründung wird nun darge-

wirkungen bei der Erstattungsbetragsfindung

legt, mit den neuen Vorgaben die Verhand-

hintenanzustellen. Die Konsequenzen sind of-

lungsposition des GKV-Spitzenverbandes wei-

fensichtlich schon jetzt spürbar (vgl. hierzu

ter stärken zu wollen. Das System wird mit

die Stellungnahme der DGHO v. 26.08.2022

den neuen „Leitplanken“ so umgebaut, dass

zur Marktrücknahme von Amivantamab).

die Interessen der Kostenträger in deutlichem
Übergewicht zum Tragen kommen.

5.

Negative Versorgungseffekte: Die neuen
Preisvorgaben und die weiteren AMNOG-Ein-

7.

Kein Bestandsschutz für individuell aus-

griffe des GKV-FinStG wirken kumulativ und

gehandelte, bestehende Verträge: Durch

führen in sehr vielen Konstellationen abseh-

die Einräumung eines außerordentlichen Kün-

bar zu einem Erstattungsniveau, das es den

digungsrechts von Erstattungsbetragsverein-

Unternehmen nicht mehr möglich macht, ihre

barungen zur Implementierung der neuen

innovativen Medikamente Patient:innen in

Vorgaben entsteht eine Unsicherheit über die

Deutschland schnell oder überhaupt zur Ver-

Erstattungskonditionen für alle AMNOG-Arz-

fügung zu stellen. Die Fachgesellschaften zei-

neimittel. Das Sonderkündigungsrecht stellt

gen sich hier bereits sehr alarmiert (vgl. die

aus rechtlicher Sicht einen unzulässigen rück-

AWMF-Stellungnahme v. 12.09.2022). Für die

wirkenden Eingriff in eigentumsrechtlich ge-

Versicherten wären das de facto Leistungs-

schützte Positionen dar. Denn mit dem Ab-

kürzungen.

schluss der Erstattungsbetragsvereinbarungen ist ein rechtlich geschützter Anspruch des

Hinzu kommt, dass sich das Preisniveau über

pharmazeutischen Unternehmens auf Erstat-

einen „Kellertreppeneffekt“ über die Zeit wei-

tung des Arzneimittels zu den vereinbarten

ter reduzieren wird. Dieser wird auch nega-

Konditionen entstanden. Die vereinbarte

tive Folgen in den internationalen Preisrefe-

Laufzeit ist dabei eine zentrale Kalkulations-

renzierungssystemen nach sich ziehen und

grundlage für die Gesamtkonditionen. Die

den (schnellen) Markteintritt in Deutschland

Einräumung eines außerordentlichen Kündi-

zunehmend unattraktiv gestalten.

gungsrechts greift in diese bestehende und
schutzwürdige Rechtsposition in unzulässiger

Diese kumulativen Auswirkungen auf die Ver-

Weise ein.

sorgung mit innovativen Arzneimitteln sind
vom Gesetzgeber nicht geprüft und berücksichtigt worden. Ein Dialog hierzu mit Wissenschaft, Selbstverwaltung und Industrie ist
dringend erforderlich, um mittel- bis langfris-

Empfehlung

tige Kollateralschäden zu vermeiden. Die forschende Pharmaindustrie ist dazu jederzeit

Der bisherige Verhandlungsrahmen sollte

bereit.

erhalten bleiben. Neue Preisvorgaben und
AMNOG-Eingriffe bedürfen einer sorgfälti-

6.

Governance-Problem: Schon heute kommt

gen Folgenabschätzung für die Versorgung

dem GKV-Spitzenverband eine tragende Rolle

und den Standort. Die Neuregelungen soll-

im AMNOG-Prozess zu. Als Mitglied des G-BA

ten daher inklusive des Sonderkündigungs-

ist er in den Prozess der Nutzenbewertung

rechts aus dem aktuellen Gesetzentwurf

unmittelbar involviert und entscheidet über

herausgenommen werden.

das Bewertungsergebnis, das anschließend
Grundlage der Preisverhandlung ist, die er
selbst führt. Er verfügt über eine
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Zu Artikel 1 Nr. 12 e) und f) –
§ 130b neu gefasster Abs. 3a und
Abs. 4 Satz 3 SGB V
Rückwirkung Erstattungsbetrag

markteinführende pharmazeutische Unternehmen

Neuregelung

sung ein sofortiger Markteintritt gegeben ist und

Der Gesetzentwurf sieht eine rückwirkende Gel-

wo der pharmazeutische Unternehmer keine Wahl

tung des Erstattungsbetrags ab dem siebten Mo-

hat, ob er die Indikationserweiterung auf den

nat nach dem erstmaligen Inverkehrbringen vor.

deutschen Markt bringen möchte oder nicht.

Die Rückwirkung soll ebenfalls für alle neuen An-

Wenn nun darüber hinaus die weiteren neuen Vor-

wendungsgebiete gelten.

gaben für Erstattungsbetragsverhandlungen im-

resultiert.
Dies gilt insbesondere für den Fall der neuen Anwendungsgebiete, für die mit Erteilung der Zulas-

plementiert werden sollten und dann die kumulaKommentierung

tiven Preisabschläge dem Unternehmen nachträg-

Die rückwirkende Geltung des Erstattungsbetrags

lich in Rechnung gestellt werden, könnte die Aus-

ist ein weiterer gravierender Eingriff in das AM-

weitung der Zulassung auf neue Anwendungsge-

NOG-Regelwerk. Bis dato konnten die Vertrags-

biete betriebswirtschaftlich nicht mehr vertretbar

parteien dies in den Erstattungsbetragsverhand-

werden. Auch pädiatrische Indikationserweiterun-

lungen im Einzelfall selbst regeln. Nun wird dies

gen könnten hier betroffen sein. Gerade für neue

regelmäßig vorgegeben. Sogar eine wiederholte

Anwendungsgebiete sind derartige Versorgungsri-

Rückdatierung verhandelter Erstattungsbeträge

siken im Vergleich zum angestrebten Einsparef-

wird im Verfahren vorgesehen, wenn überhaupt

fekt des gesetzgeberischen Eingriffs dringend zu

keine Situation der freien Preisbildung mehr gege-

überprüfen.

ben ist. Wenn Arzneimittel mit einem neuen Anwendungsgebiet das AMNOG-Verfahren erneut
durchlaufen, gilt für sie der bisherige Erstattungsbetrag weiter. Die neuen Nutzenbewertungsergebnisse für das neue Anwendungsgebiet und die

Empfehlung

Mengenveränderungen werden bei der Neuverhandlung des Erstattungsbetrages schon heute

Die rückwirkende Geltung des Erstattungs-

prospektiv berücksichtigt. Eine Rückwirkungsklau-

betrags ist nicht zielführend. Die Neurege-

sel ist hier absolut fehl am Platz und auch nicht im

lung sollte zumindest auf das erstmalige In-

Koalitionsvertrag avisiert. Ebenso ungerechtfertigt

verkehrbringen beschränkt werden, um die

ist der nachträgliche Ausgleich von Handelsstufen-

negativen Auswirkungen einzugrenzen.

Kosten durch den Hersteller, die in der Arzneimittelpreisverordnung geregelt werden und außerhalb des Einflusses des Herstellers liegen.
Der vfa hält die Neuregelung insgesamt für problematisch, erst recht, wenn sie im Zusammenspiel
mit den weiteren vorgesehenen AMNOG-Eingriffen
implementiert werden soll. Mit den bisher geltenden Erstattungsregeln werden positive Anreize für
eine schnelle Markteinführung und Versorgung der
Patient:innen mit innovativen Arzneimitteln gesetzt – ein Markenzeichen deutscher Arzneimittelpolitik im internationalen Vergleich. Die schnelle
Verfügbarkeit wird durch die rückwirkende Gültigkeit des verhandelten oder festgesetzten Erstattungsbetrags gefährdet, da hieraus ein deutlich
erhöhtes unternehmerisches Risiko für das
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I. Zusammenfassung
Der vorgelegte Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) wird entgegen seines ausdrücklichen Ziels nicht zu einer Konsolidierung der GKV-Finanzen führen. Die geplanten Maßnahmen sind
aus Sicht der AOK-Gemeinschaft in großen Teilen ungeeignet, die Finanzierungslücke der GKV mittel- und langfristig zu schließen. Das Maßnahmenpaket gibt
der Solidargemeinschaft aus Versicherten sowie Arbeitsgeberinnen und Arbeitgebern aber auch kurzfristig für das Jahr 2023 keine gesicherte Finanzperspektive und gefährdet die finanzielle Stabilität der GKV fundamental. Es ignoriert
darüber hinaus erneut in eklatanter Weise die Entscheidungskompetenzen der
von den Sozialpartnern getragenen Sozialen Selbstverwaltung der Krankenkassen.
Der Gesetzentwurf zeigt, dass ein Schließen der Finanzlücke von mindestens 17
Milliarden Euro für das Jahr 2023 auch ohne Leistungskürzungen oder die Erhöhung von Eigenanteilen möglich ist, die insbesondere zu Lasten kranker Menschen und vulnerabler Versichertengruppen gegangen wären.
Das geplante Maßnahmenpaket weist jedoch eine gravierende Unwucht zu Lasten der Beitragszahlenden auf. Mehr als zwei Drittel - rund 12 Milliarden Euro des für das Jahr 2023 prognostizierten Fehlbetrages müssen auf der Einnahmenseite in Form von Beitragssatzerhöhungen (4,8 Milliarden Euro), durch das
fast vollständige Abschmelzen von Rücklagen der gesetzlichen Krankenkassen
(4 Milliarden Euro), den Abbau der Liquiditätsreserve im Gesundheitsfonds (2,4
Milliarden Euro) sowie durch das von den Beitragszahlenden zu refinanzierende
Darlehen des Bundes an die Krankenkassen (1 Milliarde Euro) von der Solidargemeinschaft aufgebracht werden.
Der Einzug der Finanzreserven der Krankenkassen ist eine inakzeptable Belastung von Beitragszahlenden und ein gravierender Eingriff in die Haushaltsautonomie der Sozialen Selbstverwaltung. Die erneute zwangsweise Abschöpfung
der Rücklagen ist eine wiederholte Enteignung und stellt die Funktionalität des
durch Krankenversicherungsbeiträge finanzierten Systems der GKV in Frage.
Die - nach dem Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz (GKV-FKG) - abgesenkte Mindestrücklage auf eine Höhe von lediglich 0,2 Monatsausgaben ist für einen Ausgleich unterjähriger Schwankungen nicht ausreichend. Durch den erneuten Zugriff auf die Rücklagen werden die Kassen nah an diese viel zu geringe Untergrenze von 0,2 Monatsausgaben gedrängt - ausgehend von der KJ1 2021 wären
das bei den AOKs 0,24 Monatsausgaben (Bandbreite rund 0,22 bis 0,26 Monatsausgaben) und in der gesamten GKV geschätzt 0,26 Monatsausgaben. Allein
eine negative Finanzentwicklung in 2022 würde schon zur Unterschreitung der
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Mindestrücklage und somit zu höheren Finanzbedarfen für das Jahr 2023 bei den
betroffenen Krankenkassen führen.
Jede unterjährige Ausgabenschwankung oder Planungsabweichung beispielsweise im Schlussausgleich führt unmittelbar zur Notwendigkeit einer drastischen Anpassung des Zusatzbeitrages. Da Beitragsanpassungen aber nur zeitversetzt Wirkung entfalten, ist die Finanzierung der Haushaltsrisiken nicht sofort gesichert. Die Zahlungsunfähigkeit der betroffenen Krankenkassen ist damit
weiterhin nicht ausgeschlossen.
Eine vorausschauende und solide Haushaltsführung durch die dafür haftenden
Vorstände und Selbstverwaltungen in den gesetzlichen Krankenkassen ist unter
diesen Umständen nicht möglich. Entsprechend sind eine Absenkung der Obergrenze für Rücklagen von 0,8 auf 0,5 Monatsausgaben und die in diesem Zusammenhang erneut verschärften Regelungen zum Verbot einer Anhebung des Zusatzbeitrages bzw. Gebot des Rücklagenabbaus durch Absenkung des Zusatzbeitrages bzw. die Zwangsabführung an den Gesundheitsfonds aus diesen Gründen abzulehnen.
Das einmalige Aussetzen des Zusatzbeitragssatzerhöhungsverbots im Jahr
2023 verhindert nur, dass die Krankenkassen auch noch den voraussichtlich steigenden GKV-durchschnittlichen Zusatzbeitrag aus ihren gekürzten Finanzreserven finanzieren müssen. Zusatzbeiträge sind grundsätzlich nicht dazu geeignet,
auf kurzfristige Einnahmen- und Ausgabenschwankungen zu reagieren, denn ihre
finanzielle Wirkung tritt erst zeitversetzt ein. Sie führen regelmäßig zu verstärktem Mitgliederverlust und bergen die Gefahr, die weitere Entwicklung der betroffenen Krankenkasse sowie ggf. die finanzielle Stabilität des Gesamtsystems
zu beeinträchtigen oder gar zu gefährden.
Krankenkassen sind insolvenzfähig – die erneute Zwangsreduktion der Rücklagen ist mit den Anforderungen an die Insolvenzsicherheit in keiner Weise in Einklang zu bringen.
Am erneuten Eingriff in die finanzielle Autonomie der Krankenkassen - in der Gesetzesbegründung zum GPVG noch als „einmalig“ bezeichnet - gibt es zudem
gravierende rechtliche Bedenken. Nach Auffassung der AOK verstößt der Eingriff
- ungeachtet der Frage der Grundrechtsfähigkeit von Krankenkassen - gegen
verfassungsrechtliche Vorgaben und verletzt die organisatorische bzw. finanzielle Selbständigkeit der Krankenkassen.
Der neben dem Gesetzentwurf geplante anteilige Bundeszuschuss in Form eines
Darlehens an den Gesundheitsfonds in Höhe von 1 Mrd. Euro, welches im Jahr
2026 voraussichtlich von den Beitragszahlenden zurückzuzahlen ist, steht im Widerspruch sowohl zu den Grundsätzen der umlagefinanzierten GKV als auch den
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Haftungs- und Insolvenzregelungen (oktroyierte Kreditaufnahme Fonds – Rückzahlungsverpflichtung Kassen bzw. Beitragszahlende).
Wenn der Gesetzgeber an seinen Plänen festhält, kommt dies einem Systembruch in der gesetzlichen Krankenversicherung gleich. Die Funktionsfähigkeit der
umlagefinanzierten GKV mit selbstverwalteten und für die Haushalte autonom
verantwortlichen sowie insolvenzfähigen Körperschaften ist unter diesen Rahmenbedingungen massiv gefährdet.
Die Belastung der Beitragszahlenden im Jahr 2023 und darüber hinaus könnte
vollständig vermieden werden, wenn der Bund auf der Einnahmenseite seiner Finanzierungsverantwortung für angemessene Krankenversicherungsbeiträge für
ALG-II-Leistungsbeziehende – wie auch im Koalitionsvertrag vereinbart - nachkommen würde. Dies gilt gleichermaßen auf der Ausgabenseite insbesondere bei
den überhöhten Steuerabgaben auf Arzneimittel, von denen der Bundeshaushalt
zu Lasten der Beitragszahlenden profitiert. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso
die Solidargemeinschaft nach wie vor den vollen Mehrwertsteuersatz von 19
Prozent auf Humanarzneimittel entrichten muss, während beispielsweise für
Tierarzneimittel der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent angewendet
wird. Beide Maßnahmen zusammen würden die Finanzierungslücke der GKV um
15 bis 16 Mrd. Euro reduzieren.
Die im GKV-FinStG angekündigten Maßnahmen, wie die Rücknahme der mit dem
Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) eingeführten extrabudgetären
Vergütung von Neupatientinnen und –patienten im vertragsärztlichen Bereich
sowie die klare Abgrenzung der bei der Vereinbarung des Pflegebudgets im
Krankenhaus zu berücksichtigenden Pflegepersonalkosten tragen aus Sicht der
AOK-Gemeinschaft zu deutlichen Einsparungen und damit zu einer Reduktion der
Finanzlücke bei.
So ist vor allem die Rücknahme der sogenannten Neupatientenregelung gerechtfertigt, da das Ziel, den Patientinnen und Patienten einen schnelleren Zugang insbesondere zur fachärztlichen Versorgung zu gewährleisten, trotz erheblicher zusätzlicher Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen nicht erreicht worden ist. Dass es nicht erreicht wurde, zeigt auch eine Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) auf Basis der Abrechnungsdaten der AOKVersicherten. So ist bei Fachärztinnen und -ärzten trotz eines deutlichen Anstiegs
der Vergütungen nur für vereinzelte Fachgruppen eine geringfügig höhere Zahl
von Neupatienten je Versicherten im Vergleich von 2021 zu den Jahren 2018 oder
2019 festzustellen. Sofern allerdings die geplanten Regelungen zur unbefristeten
Nachbereinigung von Leistungen, welche im Rahmen von offenen Sprechstunden
erbracht werden, nicht weiter klargestellt und konkretisiert werden, entstehen
neben Mehrbelastungen erneut auch Doppelfinanzierungen, wodurch sich die im
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Gesetzentwurf prognostizierten Minderausgaben in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags bis auf ca. 200 Mio. Euro erheblich vermindern könnten.
Die Maßnahmen wirken allerdings zum Teil erst mit Zeitverzug und sind im Umfang noch ungenügend, um einen signifikanten und notwendigen Beitrag zur
Konsolidierung der GKV-Finanzen beizutragen. Hierzu müssen alle Leistungsbereiche einen Beitrag leisten, um die Belastungen besser zu verteilen. Notwendig
sind hierzu deutliche Begrenzungen der jährlichen Ausgabensteigerungen. In
Kombination mit einer Absenkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel ließe sich
mit diesen Maßnahmen auf der Ausgabenseite ein Einsparpotential von bis zu 10
Mrd. Euro realisieren.
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II. Stellungnahme zu einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfs
Artikel 1 Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 1 § 4 SGB V Krankenkassen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Im Jahr 2023 dürfen sich die sächlichen Verwaltungsausgaben der einzelnen Krankenkasse nicht um mehr als 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Diese Begrenzung gilt nicht für sächliche Verwaltungsausgaben, die wegen der Durchführung der Sozialversicherungswahlen einschließlich der Teilnahme am Modellprojekt
zur Durchführung von Online-Wahlen und der Kostenumlage für dieses Modellprojekt nach § 194a Absatz 3 entstehen sowie für Aufwendungen für Datentransparenz nach den §§ 303a bis 303e.
B

Stellungnahme

Die geplante Begrenzung ist weder sachgerecht, noch inhaltlich nachvollziehbar.
Sie entfaltet zudem eine schädliche Wirkung und wird daher vollumfänglich abgelehnt.
Die angestrebte Begrenzung der sächlichen Verwaltungskosten betrifft originäre
gesetzlich übertragene Tätigkeiten der Krankenkassen wie Aufklärung, Beratung
und Erreichbarkeit/Ansprache der Versicherten über alle Kontaktwege (online, postalisch, Servicecenter). Dies betrifft inhaltlich bspw. die Informationspflichten über
anzupassende Zusatzbeitragsätze nach § 175 SGB V. Zudem wirkt die Regelung direkt auf die durch Betriebs- und Unterhaltskosten laufend zu finanzierende Betriebsstruktur.
Sie ist der Höhe nach vor dem Hintergrund von Inflation (Inflationsrate von 7,5% im
Juli 2022, Tendenz steigend), gestiegenen Transportkosten und Materialmangel sowie der kriegsbedingten Sondersituation bei den zu bezahlenden Nebenkosten für
Strom, Wärme und Gas willkürlich und kontraproduktiv. Sie schränkt die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes ungerechtfertigt ein.
Die genannten Faktoren sind von den Krankenkassen nicht beeinflussbar und könnten nur kompensiert werden, indem bei wenigen variablen Ausgabenbereichen wie
Weiterbildung des Personals, Arbeitsmaterial oder Stoppen von Digitalisierungsprozessen gespart wird.
Ausnahmen von der Deckelung müssen zugelassen werden. Dazu gehören:
• Kosten durch Aufgaben, die durch das Lieferkettengesetz oder weitere Aufgaben, die durch neue Gesetze auf die gesetzlichen Krankenkassen zukommen (z.B. KHPflEG - kumulative Nachholeffekte bei Schiedsverfahren)
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•

•

wenn die Überschreitung auf vor dem 30.06.2022 geschlossenen Verträgen
zur Anmietung wie z.B. von Flächen oder Gebäuden beruht, und die Anmietung weiterhin erforderlich ist, oder die Überschreitung aus anderen Gründen
nicht vermeidbar ist
Durch die angekündigte Anhebung des GKV-durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes zum Schließen des GKV-Defizits 2023 werden flächendeckend
die Mitglieder nach § 175 SGB V über die Beitragssatzerhöhung und das Sonderkündigungsrecht informiert werden müssen. Dadurch entstehen unverhältnismäßige, durch die Kassen nicht vermeidbare Verwaltungsaufwände und kosten.

Unklar ist zudem der angedachte Regelungsumfang. Als „sächliche Verwaltungskosten“ sind im Kontenrahmen der GKV ausschließlich die Ausgaben der Kontengruppe 71 bestimmt, während der Begründungsteil zu dieser Regelung weitere Ausgaben wie Prüfungskosten, Schiedsämter und Gerichts- und Verfahrenskosten sowie
Kosten für Zulassungsausschüsse und Landesausschüsse (Kontengruppe 72 bis 75)
hinzuzieht. Auch diese Ausgaben sind in der Höhe von den Krankenkassen nicht beeinflussbar. Dass eine Krankenkasse nachteilige Honorarverhandlung akzeptiert,
um keine Ausgaben für ein Schiedsamt auszulösen, ist sicherlich nicht Intention des
Gesetzgebers.
Irritierend ist außerdem die geplante Verortung einer solchen Vorgabe für die Haushaltsplanung unter dem Kapitel Allgemeine Vorschriften und dort bei § 4 zur Strukturierung der GKV in einzelne Kassenarten. Die Regelung wäre hier sachfremd.
C

Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 1 zu § 4 SGB V wird ersatzlos gestrichen.
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Nr. 2 § 35a SGB V Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen,
Verordnungsermächtigung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Zu Absatz 1
Die Umsatzschwelle für eine vollständige Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit
einer Zulassung für die Behandlung seltener Erkrankungen soll von bisher 50 Mio. €
auf nunmehr 20 Mio. € abgesenkt werden. Zudem wurde eine Verfahrensweise zum
Umgang mit Arzneimitteln, die im Vorjahr nach Inkrafttreten der Regelung diese
niedrigere Schwelle erreicht haben, eingefügt.
Zu Absatz 3
Es soll eine Neureglung zur Deklaration von Kombinationstherapien durch den G-BA
geben.
B

Stellungnahme

Zu Absatz 1 Satz 12
Die geplante Absenkung der Umsatzschwelle für Arzneimittel seltener Erkrankungen nach der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden ist sehr zu begrüßen. Damit werden künftig deutlich mehr dieser Präparate nach Neuzulassung
zeitnah einer vollständigen Nutzenbewertung unterzogen. Gleichwohl wäre eine
vollständige Aufgabe der Regelung einer Umsatzschwelle sowohl im Sinne einer
Verwaltungsvereinfachung als auch aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit sinnvoll: Denn auch mit einer reduzierten Umsatzschwelle muss deren Erreichen
weiterhin einem Monitoring unterzogen werden, ab dem das vollumfängliche Nutzenbewertungsverfahrens startet. Insofern werden auch künftig doppelte Verfahren
in ggf. sehr kurzer Zeitspanne nicht vermieden. Und auch aus Gründen der Evidenzsicherheit wäre es zielführender, wenn grundsätzlich alle neuen Arzneimittel der vollständigen Nutzenbewertung unterzogen werden. Daher regen wir an, die Regelung
zur Umsatzschwelle ganz zu streichen.
Mit Blick auf die Folgen der Regelungsänderung für die daraufhin zu startenden Bewertungsverfahren ist die vorgeschlagene Verfahrensweise für die G-BA-Verfahren
sachgerecht.
Zu Absatz 3
Die Regelung ist sehr zu begrüßen: Kombinationstherapien bei neuen Arzneimitteln
haben in den letzten Jahren in immer stärkerem Maße überproportionale Kosten
verursacht, ohne dass dem ein entsprechender Nutzen gegenüberstand. Mit der Einführung eines entsprechenden Kombinationsabschlags wird diesem Umstand künftig Rechnung getragen.
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C

Änderungsvorschlag

In § 35a Absatz werden die Sätze 11 bis 15 gestrichen. Der nach dem Gesetzesentwurf
vorgesehene Satz 13 wird als Satz 11 wie folgt formuliert:.
„Für Arzneimittel, die am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des ersten auf die
Verkündung folgenden Kalendermonats] zur Behandlung eines seltenen Leidens nach
der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden (ABl. L 18 vom 22.1.2000, S. 1) zugelassen sind und noch nicht unter Vorlage der Nachweise nach Satz 3 Nummer 2
und 3 SGB V bewertet wurden, kann der Gemeinsame Bundesausschuss das Verfahren zeitlich befristet aussetzen; die Aussetzung lässt die an den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Regelung anknüpfenden Rechtswirkungen unberührt.“
Ergänzend wird § 4 Absatz 1 Satz 2 aufgehoben sowie § 4 Absatz 3 Nummer 6 AMNutzenV wie folgt gefasst: „6. [unbesetzt]“.
Zu § 35a Absatz 3: Keiner.
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Nr. 3 § 85 SGB V Gesamtvergütung
A

Beabsichtigte Neuregelung

a) Mit der Regelung wird die Erhöhung der Punktwerte für zahnärztliche Leistungen
für das Jahr 2023 auf 0,75 Prozentpunkte weniger als die Veränderungsrate der
Grundlohnsumme nach § 71 Abs. 3 begrenzt. Für das Jahr 2024 wird die Begrenzung
auf 1,5 Prozentpunkte weniger als die Veränderungsrate der Grundlohnsumme nach
§ 71 Abs. 3 SGB V erhöht. Ausgenommen hiervon sind Leistungen der Individualprophylaxe und Früherkennungsuntersuchung.
b) Mit der Regelung wird wie die Erhöhung der Punktwerte für zahnärztliche Leistungen die zwischen den Vertragsparteien zu vereinbarende Veränderung der Gesamtvergütung für das Jahr 2023 auf 0,75 Prozentpunkte weniger als die Veränderungsrate der Grundlohnsumme nach § 71 Abs. 3 begrenzt. Für das Jahr 2024 wird die Begrenzung auf 1,5 Prozentpunkte weniger als die Veränderungsrate der Grundlohnsumme nach § 71 Abs. 3 SGB V erhöht. Ausgenommen hiervon sind Leistungen der
Individualprophylaxe und Früherkennungsuntersuchung (vgl. a)).
B

Stellungnahme

Aufgrund des Sachzusammenhanges wird zu beiden Punkten gebündelt Stellung genommen. Die Regelung wird begrüßt. Die vorgeschlagene Regelung leistet einen Beitrag zur Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung.
Die im Entwurf genannten Beträge scheinen jedoch recht hoch angesetzt. Dies gilt
insbesondere für das Jahr 2024. Sollten die genannten Beträge anvisiert werden, ist
zu prüfen, ob die Begrenzung in der Form ausreicht.
In Anbetracht der Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherung ist der vorgesehene Beitrag indes nicht sachgerecht. Damit der zahnärztliche Leistungsbereich einen wirksamen Beitrag zur Stabilisierung der Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherung beiträgt, bedarf es einer Festschreibung der Vergütung
für die Jahre 2023 und 2024 auf das Niveau 2022. Ferner ist die Maßgabe auf die
weiteren, relevanten zahnärztlichen Leistungsbereiche auszuweiten, hilfsweise um
die oben stehende Begrenzung.
C

Änderungsvorschlag

§ 85 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 2c wird folgender Absatz 2d angefügt:
„Die am 31. Dezember 2022 geltenden Punktwerte für zahnärztliche Leistungen
ohne Zahnersatz gelten in den Jahren 2023 und 2024 unverändert fort; dies gilt
nicht für Leistungen nach den §§ 22, 22a und 26 Absatz 1 Satz 5.“
b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a angefügt:
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„Für die Jahre 2023 und 2024 vereinbaren die Vertragsparteien des Gesamtvertrages keine Veränderungen der Gesamtvergütungen nach Absatz 3; dies gilt nicht für
Anpassungen aufgrund der Veränderung der Zahl der Versicherten und für Leistungen nach den §§ 22, 22a und 26 Absatz 1 Satz 5.“
§ 57 wird wie folgt geändert:
Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a angefügt:
„Der am 31.12.2022 geltende Punktwert für die zahnärztlichen Leistungen bei den
Regelversorgungen nach § 56 Absatz 2 Satz 2 gilt in den Jahren 2023 und 2024 unverändert fort.“
Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„Die am 31.12.2022 geltenden bundeseinheitlichen durchschnittlichen Preise nach
Abs. 2 Satz 1 und die Höchstpreise nach Absatz 2 Satz 3 gelten in den Jahren 2023
und 2024 unverändert fort.“
§ 88 wird wie folgt geändert:
Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„Die am 31.12.2022 geltenden Vergütungen nach Abs. 2 Satz 1 gelten in den Jahren
2023 und 2024 unverändert fort.“
Hilfsweise gilt die für § 85 festgesetzte Höchstrate unterhalb der Veränderungsrate
nach § 71 Abs. 3 für die vorgeschlagenen Ergänzungen in § 57 und § 88.
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Nr. 4 § 87 SGB V Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte
A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Regelung wird ein Rechtsverweis auf weitere Regelungen angepasst.
B

Stellungnahme

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.
C

Änderungsvorschlag

Keiner
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Nr. 5 § 87a SGB V Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf bei Versicherten
A

Beabsichtigte Neuregelung

a) Die bisherige extrabudgetäre Vergütung von sogenannten Neupatientinnen und –
patienten wird bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Die bisherige Regelung sieht
vor, dass Vertragsärztinnen und Vertragsärzte ihre erbrachten Leistungen außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) vergütet erhalten, wenn die
Leistungen gegenüber einer Patientin oder einem Patienten erbracht werden, die
oder der noch gar nicht oder für einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren nicht in
der jeweiligen Arztpraxis vorstellig war.
b) In der Folge der oben stehenden Änderung ergibt sich die Notwendigkeit der
Kennzeichnung etwaiger Fälle nur bis zur oben genannten Frist. Die Kennzeichnungsfrist wird daher angepasst.
c) Mit dem Entfall der extrabudgetären Förderung von Leistungen für Neupatienten
wird die MGV nach Vorgaben des Bewertungsausschusses um die Bereinigungs- bzw.
Bereinigungskorrekturvolumina, um die sie nach den TSVG- und TAMG-Regelungen
abgesenkt wurden, wieder (rück)aufgestockt.
Für die extrabudgetäre Vergütung von Leistungen im Behandlungsfall, die im Rahmen
von offenen Sprechstunden (max. fünf pro Woche) erbracht werden, ist ab dem ersten
Quartal 2023 eine zeitlich unbefristete zusätzliche Bereinigung der MGV nach Vorgaben des Bewertungsausschusses vorgesehen, sofern die entsprechenden Fallzahlen
eines Quartals die Fallzahlen im jeweiligen Vorjahresquartal um mehr als 3%-Punkte
übersteigen.
Darüber hinaus wird der Bewertungsausschuss evaluieren, inwieweit die extrabudgetäre Vergütung von offenen Sprechstunden tatsächlich einen schnelleren Zugang zur
fachärztlichen Versorgung anreizt. Über das Evaluationsverfahren ist Einvernehmen
mit dem BMG herzustellen.
B

Stellungnahme

a) Die Rücknahme der Regelung, die mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz
(TSVG) ins Gesetzblatt gekommen ist, ist richtig und sachgerecht. Die betroffene
Regelung führt zu erheblichen Mehrbelastungen der gesetzlichen Krankenversicherung, ohne dass sie nennenswert einen Beitrag zur Versorgung geleistet hat. So war
2021 im Vergleich zu den Jahren 2018 oder 2019 insbesondere im fachärztlichen Versorgungsbereich - trotz eines deutlichen Anstiegs der entsprechenden Honorare - lediglich in vereinzelten Fachgruppen eine geringfügig höhere Zahl von Neupatienten je
Versicherten festzustellen; siehe auch folgende Grafik:
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Auch der vom Gesetzgeber intendierte Effekt ist in der Form nicht eingetreten. Zumindest hat sich keine Verbesserung der Wartezeit eingestellt. Eine Rückführung
der Vergütung der entsprechenden Leistungen in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung ist daher richtig. Es stellt sich aber die Frage, ob dies nicht auf für weitere Konstellationen, die im Zusammenhang mit TSVG eingeführt worden sind, gilt.
b) Die Änderung ist folgerichtig aus der Änderung in a).
c) Dass es der Bewertungsausschuss ist, der über das Verfahren zur Rückbereinigung
bis zur angegebenen Frist zu beschließen hat, ist sachgerecht und geboten. Begrüßt
wird ebenso, dass in den Umsetzungsvorgaben zur Beendigung der Regelung klargestellt wird, dass die (Rück-)Aufstockung der MGV nur im Umfang der nach den TSVGund TAMG-Regelungen vorgenommenen Bereinigungen erfolgt (und nicht etwa in
Höhe der tatsächlich extrabudgetär geleisteten Zahlungen).
Dem Kritikpunkt der Kassenseite hinsichtlich der möglichen Verschiebung der Dokumentation und extrabudgetären Abrechnung der Leistungserbringung von Neupatienten in der offenen Sprechstunde, die aus der Aufhebung der TSVG-Neupatienten-Regelung bei den grundversorgenden Facharztgruppen resultieren könnte, wird zwar
nicht in deren Sinn entsprochen (d.h. keine Streichung der TSVG-Regelung der extrabudgetären Förderung der Behandlung in bis zu fünf offenen Sprechstunden). Dafür
wird aber der Möglichkeit eines unbereinigten Anstiegs der Fallzahlen in dieser TSVGKonstellation durch eine unbefristete Nachbereinigungsregelung Rechnung getragen.
Allerdings ist der Schwellenwert, ab dem nachbereinigt werden kann, mit drei „Prozentpunkten“ - Prozent müsste es heißen - sehr hoch angesetzt; zusätzlich erscheint
der Fallzahlbezug als nicht sachgerecht. Jeder Behandlungsanstieg in der offenen
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Sprechstunde, der über die nach § 87a Abs. 4 vereinbarten Mengenanstieg der MGV
hinausgeht, bedeutet eine vom Gesetzgeber hingenommene Doppelfinanzierung. So
ist die Veränderung der Gesamtzahl der Fälle einer Arztgruppe nicht an die Veränderung der von dieser Arztgruppe abgerechneten Fälle in der offenen Sprechstunde gekoppelt; vielmehr sollte hier beim Schwellenwert Bezug auf den Anstieg die Menge
der im Rahmen von offenen Sprechstunden extrabudgetär abgerechneten Leistungen
genommen werden. In der Gesetzesbegründung wird bezüglich des Schwellenschwerts auf die Berücksichtigung „normaler Schwankungen“ verwiesen. Saisonale
Schwankungen werden bereits durch den Quartalsbezug der Gesamtvergütungen erheblich abgefedert; bei den hier angesprochenen „normalen Schwankungen“ kann es
sich damit höchstens um die Zeitpunkte von Feiertagen und Schulferien handeln, die
in einem Jahr in das eine, im anderen Jahr in das andere Quartal fallen mögen und so
einen geringfügigen Einfluss auf die Höhe der quartalsbezogenen Vergütungen haben. Wird die Leistungsmenge der in der offenen Sprechstunde extrabudgetär abgerechneten Behandlungen als Bezugspunkt für den Schwellenwert genommen, wäre
die Veränderungsrate der MGV nach § 87a Abs. 4 Satz 1 Nummer 2 ein sachgerechterer Indikator für zu berücksichtigende „normale Schwankungen“. Diese haben im
Durchschnitt der letzten 10 Jahre weniger als 0,5 Prozent betragen. Ein Schwellenwert von höchstens 0,5 Prozent erscheint deshalb, wenn überhaupt, mehr als angemessen, wenn Schwankungen berücksichtigt werden sollen; ansonsten würde die zu
leistende Doppelfinanzierung jährlich basiswirksam um einen Euro-Betrag im zweistelligen Millionenbereich anwachsen.
Eventuell sollte hinsichtlich der Umsetzungsvorgaben noch klargestellt werden, dass
die Nachbereinigung im Quartal der Fallzahlerhöhung stattfindet; je nach Ausgestaltung der gesetzlichen Vorgabe besteht das Risiko, dass die Krankenkassen in
Vorleistung gehen müssten. Dass gleichzeitig die Versorgungs-/Zugangswirkung dieser Regelung evaluiert werden soll, ist sachgerecht und wird begrüßt.
C

Änderungsvorschlag

Satz 2 wird wie folgt gefasst:
“Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Vertragspartner haben die morbiditätsbedingte
Gesamtvergütung in den Vereinbarungen nach Satz 1 um die in Satz 5 Nummer 6
genannten Leistungen ab dem Jahr 2023 unter Berücksichtigung der arztgruppenspezifischen Auszahlungsquoten des jeweiligen Vorjahresquartals, die von den Kassenärztlichen Vereinigungen gegenüber den Krankenkassen nachzuweisen sind, zu
bereinigen, insofern die nach der regionalen Euro-Gebührenordnung bewertete Leistungsmenge nach Satz 5 Nummer 6 in den einzelnen Arztgruppen gemäß § 19a Absatz 1 Satz 3 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal nach Bereinigung um die entsprechende Veränderung des
nach Absatz 2 Satz 1 und 2 vereinbarten Punktwertes um mehr als 0,5 Prozent
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steigt; der Bewertungsausschuss beschließt das Nähere zur Bereinigung bis spätestens zum 31. März 2023.”
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Nr. 6 § 106b SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Erhöhung des Sicherheitszuschlags für saisonale Grippeimpfstoffe wird für die
Grippesaison 2022/2023 beibehalten.
B

Stellungnahme

Die Regelung setzt die unwirtschaftliche Versorgung mit Influenza-Impfstoffen fort
und ist abzulehnen. Auch wenn die Intentionen der Erhöhung der Durchimpfungsrate
sowie Stärkung der Versorgungssicherheit insbesondere aufgrund der durch die
Corona-Pandemie unklaren Planungssituation nachvollziehbar sind, so ist der bereits mit dem TSVG eingeschlagene Weg zur regelhaften Beschaffung von Impfstoffen weit über Bedarf grundsätzlich nicht nachhaltig und führt zu deutlicher Unwirtschaftlichkeit. Letztlich ist zu befürchten, dass (erneut) relevante Mengen an aufwändig produzierten und beschafften Impfstoffen nicht verwendet, sondern vernichtet werden müssen. Angesichts des Preisniveaus des Hochdosis-Influenzaimpfstoffs
sind die damit vergeblich ausgegebenen Mittel, denen keinerlei Mehrwert gegenübersteht, in besonderem Maße spürbar. Entsprechend ist dies nicht nur in Zeiten einer prekären Finanzsituation der GKV problematisch, es widerspricht zudem dem
Grundprinzip des SGB V.
C

Änderungsvorschlag

Streichung
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Nr. 7 § 120 SGB V Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Neuregelung beinhaltet eine Klarstellung, dass die Anbindung der Vergütung für
Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanzen im Rahmen der Versorgung
nach der KSVPsych-RL gemäß § 92 Abs. 6b SGB V an den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen zu erfolgen hat.
B

Stellungnahme

Die Klarstellung ist sachgerecht und wird begrüßt.
C

Änderungsvorschlag

Keiner
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Nr. 8 § 125a SGB V Entfristung der Heilmittel-Blankoversorgung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Frist zum Abschluss der Verträge zur Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung wird aufgehoben. Zudem erfolgt in der Folge auch eine Anpassung der Schiedsstellenregelung. Die Fristvorgabe entfällt. Die Schiedsstelle
wird stattdessen auf Antrag eines Vertragspartners tätig, wenn dieser intensive
Bemühungen zur Erreichung eines Vertrages auf dem Verhandlungsweg nachgewiesen hat.
B

Stellungnahme

Die Aufhebung der Frist, bis zum 30. September 2021 Verträge zur erweiterten Versorgungsverantwortung zu schließen, ist angesichts des Zeitbedarfs für die vorgelagerten Schiedsverfahren sachgerecht. Zudem diese Frist längst verstrichen ist. In
diesem Zuge sollte aufgrund der Erfahrungen aus den bisherigen Schiedsverfahren
auch klargestellt werden, dass der Antrag auf Einleitung eines Schiedsverfahrens
nur von allen maßgeblichen Berufsverbänden gemeinsam gestellt werden kann.
C

Änderungsvorschlag

§125a Abs.3 Satz 1 wird gestrichen und durch folgende Sätze ersetzt:
„Kommt ein Vertrag nach Absatz 1 ganz oder teilweise nicht zustande und kann
mindestens eine der beiden Vertragsparteien intensive Bemühungen zur Erreichung
eines Vertrages auf dem Verhandlungsweg nachweisen, werden der Inhalt des Vertrages oder die Preise innerhalb von drei Monaten durch die Schiedsstelle nach §
125 Abs. 6 festgesetzt. Das Schiedsverfahren beginnt, wenn mindestens eine der
beiden Vertragsparteien die Verhandlungen ganz oder teilweise für gescheitert erklärt und die Schiedsstelle anruft.“

21

Nr. 9 § 129 Absatz 1a SGB V Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung, Verordnungsermächtigung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Frist, bis zu der der G-BA Hinweise zum Austausch von Biologika auf Apothekenebene geben muss, wird vom 16.08.2022 auf den 16.08.2023 verlängert. Zudem soll
der Regelungsauftrag zunächst auf „Hinweise zur Austauschbarkeit von parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung
bei Patientinnen und Patienten“ begrenzt werden.
B

Stellungnahme

Mit der Einführung der Substitution biologischer Arzneimittel könnten erhebliche
Wirtschaftlichkeitsreserven bei gleichbleibender Versorgungsqualität für die Versicherten realisiert werden. Die (erneute) Verschiebung um ein ganzes Jahr kurz vor
dem Zeitpunkt der erwarteten Festlegung der Substitutionsregelungen durch den GBA führt jedoch dazu, dass von der GKV dringend benötigten Einsparungen zunächst
ausbleiben.
Bereits 2019 – dem Zeitpunkt der erstmaligen Aufschiebung der Umsetzung einer
Substitution biologischer Arzneimittel im Zuge der Abstimmungen zum GSAV – war
die Aufschiebung ein Zugeständnis aufgrund von (grundsätzlicher) Kritik. Jedoch
gelten Zweifel an der wirkstoffbezogenen Vergleichbarkeit der biologischen Präparate, die einem Austausch entgegenstehen, in der Fachwelt angesichts der zahlreichen sogenannten Switch-Studien, als unbegründet. So stellt die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft fest, dass bei einem Wechsel von einem biologischen Referenzarzneimittel auf ein Biosimilar in klinischen Studien keine (signifikanten) Unterschiede hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit festgestellt wurden,
auch nicht nach einem mehrfachen Wechsel. Und auch das Paul-Ehrlich-Institut
sieht nach umfassender Analyse von Sicherheits- und Studiendaten eine Austauschbarkeit zwischen Referenzarzneimitteln und Biosimilars. Weitere prospektive
Switch-Studien seien nicht erforderlich, sondern wären „eine enorme Verschwendung klinischer Forschungsressourcen“. Die anhaltende Diskussion hierzu führe –
und diese dürfte mit der erneuten Verschiebung wohl noch forciert werden – vielmehr zu Unrecht zur Verunsicherung der verschreibenden Ärztinnen und Ärzte. Eine
grundlegende Änderung der Situation – also ein Abflauen der Bedenken – ist daher
auch nach einer weiteren Verschiebung um ein Jahr nicht zu erwarten.
Hierbei ist auch darauf zu verweisen, dass Deutschland nicht das erste europäische
Land ist, in dem eine Substitution biologischer Arzneimittel in der Apotheke erfolgen
würde: Frankreich hatte diese grundsätzlich bereits in 2014 eingeführt; aktuell
wurde der Austausch von Filgrastim und Pegfilgrastim über Apotheken zugelassen.
Auch weitere europäische Länder haben hierzu Regelungen, wobei die Bedingungen
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unterschiedlich sind. Ohnehin ist anzumerken, dass ein Wechsel zwischen bioidentischen biologischen, jedoch von verschiedenen Herstellern angebotenen Präparaten
in der Apotheke auch in Deutschland bereits seit Jahren erfolgt – und dies ohne intensive Debatten.
Die nunmehr ergänzend vorgesehene Einschränkung der G-BA-Regelungen, die dann
„zunächst Hinweise zur Austauschbarkeit von parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln“ zur unmittelbaren Anwendung bei Patientinnen und Patienten“
adressieren sollen, bedeutet darüber hinaus eine erhebliche Beschränkung des damit tangierten Ausgabenvolumens: So wurden in 2021 biologische Arzneimittel mit
einem Volumen von über 16 Mrd. € zulasten der GKV abgerechnet, davon über 4
Mrd. im biosimilar-fähigen Markt. Eine Beschränkung auf parenteral zubereitete
Fertigarzneimittel reduziert das von der Regelung tangierte Volumen auf lediglich
noch 1 Mrd. €.
Abgesehen davon, dass eine solche Einschränkung keine ersichtlichen fachlichen
Gründe hat, ist die damit ebenso vollzogene Zurückstellung der Substitution von
Fertigarzneimitteln, die zwar nicht parenteral zubereitet, aber gleichwohl ebenso
direkt an den Patientinnen und Patienten im Rahmen einer Behandlung angewendet
werden, nicht nachvollziehbar. Soweit der Gesetzgeber an einer initialen Beschränkung der Substitution von biologischen Arzneimitteln festhalten will, sollte der Regelungskorridor zumindest alle von Ärztinnen und Ärzten an ihren Patientinnen und
Patienten eingesetzten biologischen Präparate umfassen.
Mit Blick auf die Planungs- und Rechtssicherheit wäre zudem zu prüfen, ob die Zeitschiene für die Umsetzung der nunmehr zurückgestellten Substitution weiterer biologischer Arzneimittel gesetzlich klar zu definieren ist.
C

Änderungsvorschlag

Artikel 1 Nr. 9 wird gestrichen.
Soweit der Gesetzgeber an einer zeitlichen Verschiebung festhalten will, sollte zumindest der inhaltliche Regelungsumfang erweitert werden:
In § 129 Absatz 1a wird nach Satz 5 folgender Satz eingefügt:
„Dabei soll der Gemeinsame Bundesausschuss zunächst Hinweise zur Austauschbarkeit von Arzneimitteln zur unmittelbaren Anwendung bei Patientinnen und Patienten geben.“
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Nr. 10 § 130 SGB V Absatz 1a Apothekenabschlag
A

Beabsichtigte Neuregelung

Zur Stabilisierung der Ausgabenlast der Solidargemeinschaft der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) wird der Apothekenabschlag für die in Apotheken abgegebenen verschreibungspflichtigen Arzneimittel und Zubereitungen von aktuell 1,77
€ auf 2,00 € für die Dauer von zwei Jahren erhöht.
B

Stellungnahme

Die beabsichtige Regelung wird begrüßt. Angesichts der schwierigen Finanzsituation der GKV ist es legitim, dass auch die Apotheken in die Pflicht genommen werden, die Ausgabenlast zu mildern.
Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, sollte ergänzend der Bezugszeitpunkt für
den erhöhten Abschlag klar formuliert werden. Denn in der Vergangenheit hatte es
bei Änderungen des Apothekenabschlags Diskussionen gegeben, ob die jeweils zum
Bezugszeitpunkt abgegebenen oder die hier abgerechneten Arzneimittel betroffen
sind. Daher wäre es hilfreich, klarstellend zu ergänzen, dass die Erhöhung für alle
im Bezugszeitraum abgegebenen Arzneimittel gilt.
C

Änderungsvorschlag

§ 130a Absatz 1a (neu) wird wie folgt ergänzt:
„Maßgeblich für die Abschlagshöhe ist das Abgabedatum der Apotheke.“
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Nr. 11 § 130a Absatz 1a SGB V Rabatte der pharmazeutischen Unternehmer
A

Beabsichtigte Neuregelung

Der Herstellerabschlag nach Abs. 1 soll befristet bis Ende 2023 von 7 auf 12 Prozent angehoben werden, für Arzneimittel mit Erstattungsbetrag unter bestehender
Ablösung des bisherigen Abschlags beträgt die Erhöhung 5 Prozent.
Zusätzlich soll das Preismoratorium über das Jahr 2022 hinaus bis zum 31. Dezember 2026 verlängert werden. Der Gesetzesentwurf verbindet damit eine Stabilisierung der Ausgaben für Arzneimittel in Höhe von mindestens 1,8 Milliarden Euro pro
Jahr.
B

Stellungnahme

Die mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf vollzogene Umstellung einer „Solidaritätsabgabe“ der pharmazeutischen Unternehmer auf einen erhöhten Herstellerabschlag ist sachgerecht und zu begrüßen – sie ist erheblich schlanker als das zunächst vorgesehene Einzugsverfahren und verwaltungstechnisch ohne Mehraufwand zu realisieren. Durch die vorgesehene zeitliche Begrenzung auf lediglich ein
Jahr sind die damit erwarteten Minderausgaben von ca. 1 Mrd. € jedoch auf 2023 begrenzt. Auch angesichts der bestehenden Finanzlücke wäre es angemessen, die Regelung, wie ursprünglich im Referentenentwurf angelegt, auch mindestens auf 2024
auszudehnen.
Die grundsätzliche Verlängerung des Preismoratoriums ist sehr zu begrüßen. Denn
ohne eine solche Fortschreibung wären in diesem Marktsegment keine Preisregulierung mehr gültig, in der Folge wären Mehrausgaben in Milliardenhöhe zu erwarten.
Eine unveränderte Fortschreibung der Regelung, die die zu erwartenden Ausgabensteigerungen im Arzneimittelbereich für den Bestandsmarkt zumindest limitieren
soll, ist jedoch angesichts des erheblichen Anstiegs der Inflationsrate problematisch, denn hierdurch verliert die Regelung den gewünschten, ausgabendämpfenden
Effekt. Tatsächlich drohen bei Fortschreibung der Regelung nunmehr erhebliche
Ausgabensteigerungen. Für die dringend notwendige Beschränkung der GKV-Ausgabenlast auch im sog. Bestandsmarkt ist daher eine Aussetzung der Regelung zum
Inflationsausgleich für zwei Jahre angemessen. Angesichts der Möglichkeit für
pharmazeutische Hersteller, im Einzelfall eine Befreiung von den Abschlägen entsprechend den Regelungen des § 130a Abs. 4 zu erwirken, stellt eine solche Aussetzung der Anpassung auch keine Überforderung dar.
Das Preismoratorium sollte zudem auch für wirkstoffgleiche Arzneimittel in vergleichbarer Darreichungsform gelten, die im Mitvertrieb in Verkehr gebracht werden. Die Regelungslücke wird hier bereits von Unternehmen genutzt und führt zu
massiven Preissteigerungen unter Umgehung des Preismoratoriums. Der Tatbestand
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des erweiterten Preismoratoriums ist daher zur Klarstellung dahingehend zu ergänzen, dass Vereinbarungen zwischen zwei Unternehmen über eine Neueinführung eines Arzneimittels mit dem gleichen Wirkstoff in einer vergleichbaren Darreichungsform einen Fall des Mitvertriebs darstellen.
C

Änderungsvorschlag

In § 130a wird nach Absatz 1a folgender Absatz 1b eingefügt:
„(1b) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 erhalten die Krankenkassen von Apotheken
für zu ihren Lasten abgegebene Arzneimittel bis zum 31. Dezember 2024 einen Abschlag in Höhe von 12 Prozent des Abgabepreises des pharmazeutischen Unternehmers ohne Mehrwertsteuer.“
In § 130a Absatz 3a Satz 2 wird nach dem Wort „ergibt“ der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Satzteil angefügt:
„; in den Jahren 2023 und 2024 erfolgt keine Anhebung des Preisstands.“
In § 130a Absatz 3a Satz 5 werden die folgenden Wörter angefügt:
„oder bei sonstigen Vereinbarungen zwischen zwei pharmazeutischen Unternehmern
über eine Neueinführung, insbesondere beim Inverkehrbringen durch ein verbundenes
Unternehmen im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes“.
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Nr. 12 § 130b SGB V Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel, Verordnungsermächtigung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Absatz 1a
Künftig sollen verpflichtend auch mengenbezogene Aspekte in den Erstattungsbetragsvereinbarungen enthalten sein.
Absatz 1b
Geplant ist die Berücksichtigung von Verwürfen oberhalb von 20 Prozent einer jeweiligen Packung im Erstattungsbetrag durch entsprechende Preisminderung.
Absatz 2
Die Option zur Vereinbarung der Berücksichtigung eines Arzneimittels als Praxisbesonderheit soll künftig nur Arzneimitteln mit Zusatznutzen vorbehalten bleiben.
Absatz 3
Die Regelungen zur Festlegung des Erstattungsbetrags werden nach dieser Neufassung konkretisiert; dabei werden Mehrkosten für neue Arzneimittel bei relevantem
Zusatznutzen gegenüber einer zweckmäßigen Vergleichstherapie akzeptiert. Mehrkosten sollen für neue Arzneimittel aber im Einzelfall auch bei einer zweckmäßigen
Vergleichstherapie ohne Patent- oder Unterlagenschutz möglich sein. Für die Festlegung des Erstattungsbetrags sind konkrete Vorgehensweisen für verschiedene
Fallkonstellationen vorgesehen. Dabei soll künftig auch wieder auf die wirtschaftlichste unter mehreren zweckmäßigen Vergleichstherapien abgestellt werden. Soweit ein patentgeschütztes, jedoch nicht nutzenbewertetes Arzneimittel als zweckmäßige Vergleichstherapie herangezogen wird, wird es mit 15 Prozent Abschlag auf
die Jahrestherapiekosten berücksichtigt.
Absatz 3a
Künftig soll ein neuer Erstattungsbetrag rückwirkend ab dem 7. Monat gelten. Als
Bezugszeitpunkt gilt dabei der erste Marktzugang, die Zulassung eines neuen Anwendungsgebiets, aber auch ein anderes eine Neubewertung auslösendes Ereignis
bzw. die Aufforderung des G-BA zur Lieferung ergänzender Nachweise bei Überschreitung der Umsatzschwelle. Dabei sind Ausnahmen für Fälle vorgesehen, bei
denen die Anpassung eine unbillige Härte darstellt. Die Differenzbeträge zum jeweils neuen Erstattungsbetrag sind auszugleichen.
Absatz 7a
Die Kündigungsregelungen werden für eine zeitnahe Neujustierung der Erstattungsbetragsvereinbarungen aufgrund der mit dem Gesetz geplanten Anpassungen neu
gefasst.
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B

Stellungnahme

Absatz 1a
Die Regelung ist zu begrüßen. Mit der Stärkung der Pflicht zur Vereinbarung werden
künftig Skaleneffekte im Erstattungsbetrag besser abgebildet werden.
Absatz 1b
Die Regelung ist grundsätzlich sehr zu begrüßen. Unwirtschaftliche Packungsgrößen
sind nicht nachhaltig, sie verschwenden Ressourcen und GKV-Gelder und verursachen unnötigen und teuer zu entsorgenden Müll. Insofern ist eine Regelung, mit der
ein effektiver Anreiz für ressourcenschonende Arzneimittelpackungen gesetzt wird,
überfällig.
Gleichwohl regen wir eine umfassendere Regelung gegen die laufende Ressourcenverschwendung durch Verwürfe an: Denn verworfenen Arzneimittelresten liegen
nicht nur unwirtschaftliche Packungsgrößen zugrunde, bei parenteral zubereiteten
Fertigarzneimitteln können hierzu auch nicht sachgerechte Haltbarkeitsangaben
beitragen, so dass nicht umgehend verwendete Arzneimittelreste entsorgt werden
müssen. Zweifel an den bestehenden Haltbarkeitsangaben rühren auch bestehende
Diskrepanzen zwischen bspw. europäischer und US-Zulassungen eines Arzneimittels
mit verschiedenen Laufzeiten für die zubereitete Fertigarzneimittel, aber auch die
z.T. deutlichen Abweichungen in der Fachliteratur wie bspw. der STABIL-Liste® gegenüber denen der Fachinformationen. Insofern ist die Begrenzung der Berücksichtigung von Verwürfen auf Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen sowie eine „Bagatellgrenze“ von 20 Prozent nicht zielführend, denn hier kann der Hersteller selbst in den
Erstattungsbetragsverhandlungen durch Verhandlungsgeschick den rechnerischen
Betrag ggf. reduzieren. Um eine Ressourcenverschwendung effektiver zu unterbinden, ist daher ein nachhaltigerer Anreiz im Markt notwendig, mit dem passendere
Packungsgrößen und Haltbarkeitsdaten für Zubereitungen bzw. Stammlösungen unterstützt werden. Als grundsätzlicher Lösungsmechanismus wäre daher die Kostenübernahme für jegliche nicht mehr weiterverarbeitungsfähige Ware durch die ausbietenden pharmazeutischen Unternehmen zu implementieren. Die Abrechnung
könnte in einem schlanken Verfahren direkt zwischen einkaufenden Apotheken und
den Herstellern analog dem Herstellerabschlag umgesetzt werden.
Sollte der Gesetzgeber aktuell keine solche umfassende Regelung anstreben, wäre
zumindest in der gesetzlichen Regelung klarzustellen, dass der verwurfsbedingte
Abschlag auf den Erstattungsbetrag rechnerisch festzulegen ist und nicht abgelöst
werden kann. Darüber hinaus wäre anzustreben, die Haltbarkeitsangaben für zubereitete Fertigarzneimittel unabhängig zu validieren. Eine entsprechende Analyse
sollte vom Hersteller im Zulassungsverfahren vorgelegt werden; diese sollte auch
die realistischen Arbeitsbedingungen der aseptischen Herstellung widerspiegeln.
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Absatz 3
Die Regelungen für die angemessene Monetarisierung des Zusatznutzens werden
durch die Neufassung konkretisiert; dies ist zu begrüßen. Dabei ist auch das Abstellen auf die wirtschaftlichste zweckmäßige Vergleichstherapie angesichts der prekären Finanzlage der GKV ein angemessener Schritt zu wirtschaftlichen Prinzipien.
Ebenso ist der neu vorgesehene Abschlag auf die anzusetzenden Jahrestherapiekosten für patentgeschützte Bestandsmarktarzneimittel als zweckmäßige Vergleichstherapie angemessen und zu begrüßen.
Kritisch zu werten ist jedoch, dass – anders als noch im Referentenentwurf – ein Arzneimittel trotz fehlendem Zusatznutzen gegenüber einer nicht patentgeschützten
zweckmäßigen Vergleichstherapie ggf. teurer als diese sein darf. Angesichts der auch
in der Gesetzeskommentierung dargelegten Hinweise, dass die bislang bestehende
Öffnung der Kosten-Obergrenze im begründeten Einzelfall zu regelhaft höheren Erstattungsbeträgen dieser Arzneimittel gegenüber denen der zweckmäßigen Vergleichstherapie geführt hatten, ist eine Fortsetzung dieser Regelung unverständlich.
Vor dem Hintergrund der prekären Finanzlage der GKV sind solche Mehrkosten nicht
sachgerecht. Insofern sollte auch hier eine stringente Bindung der Kosten an die der
zweckmäßigen Vergleichstherapie erfolgen.
Absätze 3a und 4
Der Einstieg in die Rückwirkung des Erstattungsbetrags ist sehr zu begrüßen – eine
solche Regelung ist dringend notwendig und zudem überfällig. Tatsächlich ist die
europaweit einzigartige Regelung, in Deutschland als GKV weiterhin initial jeden
vom Hersteller geforderten Preis akzeptieren zu müssen, ein Relikt, welches nicht
nur angesichts der prekären Finanzlage der GKV nicht mehr zeitgemäß ist.
Auch wenn der Erstattungsbetrag künftig rückwirkend nach dem 6. Monat gelten
soll, so bleibt unverständlich, dass weiterhin für die ersten 6 Monate der Wunschpreis des pharmazeutischen Herstellers zu akzeptieren sein wird. Es ist zu erwarten,
dass die erwarteten „ökonomischen Verluste“ des 2. Halbjahrs vor feststehendem
Erstattungsbetrag zuvor eingepreist werden. Entsprechend schlagen wir vor, die
Rückwirkung des Erstattungsbetrags zum Markteinstieg einzuführen. Dies sollte
durch die Einführung eines Interimspreises ergänzt werden, der als vorläufiger Preis
ab Marktzugang in Höhe der zweckmäßigen Vergleichstherapie zunächst bis zu seiner Rückabwicklung durch den Erstattungsbetrag angesetzt wird. Das Zusammenspiel aus Interimspreis und rückwirkendem Erstattungsbetrag hilft, ungerechtfertigte Überzahlungen für die Kostenträger zu verhindern. Ein entsprechender Änderungsvorschlag wird im ergänzenden Änderungsbedarf formuliert.
Absatz 7a
Die Anpassung der Kündigungsregelungen ist angesichts der neuen Regelungsvorschläge angemessen.
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C

Änderungsvorschlag

§ 130b Absatz 1b SGB V (neu) wird wie folgt gefasst:
„Stehen für ein Arzneimittel bei Inverkehrbringen keine wirtschaftlichen Packungsgrößen für die in der Zulassung genannten Patientengruppen zur Verfügung, die
eine therapiegerechte Dosierung ermöglichen, und ist daher bei einer
oder mehreren Patientengruppen ein Verwurf der in Verkehr gebrachten Packungsgrößen zu erwarten, ist dieser Verwurf bei einer Vereinbarung
nach Absatz 1 im Verhältnis zu der jeweiligen Patientengruppe rechnerisch zu ermitteln und in Abzug zu bringen.“
§ 130b Absatz 3 Satz 3 (neu) wird wie folgt gefasst:
„Ist für ein Arzneimittel, das nach dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 35a Absatz 3 Satz 1 keinen Zusatznutzen hat und keiner Festbetragsgruppe zugeordnet werden kann, als zweckmäßige Vergleichstherapie durch
den Gemeinsamen Bundesausschuss ein Arzneimittel mit einem Wirkstoff bestimmt,
zu dem Patentschutz und Unterlagenschutz weggefallen sind, ist ein Erstattungsbetrag zu vereinbaren, der nicht zu höheren Jahrestherapiekosten führt als die
zweckmäßige Vergleichstherapie.“
§ 130b Absatz 3a wird wie folgt gefasst:
„Der nach Absatz 1 vereinbarte Erstattungsbetrag gilt einschließlich der Vereinbarungen für die Anerkennung von Praxisbesonderheiten nach Absatz 2 für alle Arzneimittel mit dem gleichen neuen Wirkstoff, die ab dem 1. Januar 2011 in Verkehr gebracht worden sind. Er gilt rückwirkend ab dem Tag des erstmaligen Inverkehrbringens eines Arzneimittels mit dem Wirkstoff. Wird auf Grund einer Nutzenbewertung
nach Zulassung eines neuen Anwendungsgebiets ein neuer Erstattungsbetrag vereinbart, gilt dieser rückwirkend ab dem Tag der Zulassung des neuen Anwendungsgebiets. Wird auf Grund einer Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 1 Satz 12 ein
neuer Erstattungsbetrag vereinbart, gilt dieser ab Überschreitung der Umsatzschwelle. Wird auf Grund einer Nutzenbewertung nach h § 35a Absatz 5 ein neuer
Erstattungsbetrag vereinbart, gilt dieser ab dem Tag der Anforderung der Nachweise durch den Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 35a Absatz 5 Satz 3. In
anderen Fällen, in denen aufgrund einer Nutzenbewertung nach § 35a ein Erstattungsbetrag vereinbart wird, gilt dieser ab siebten Monat nach dem die jeweilige
Nutzenbewertung auslösenden Ereignis. In den Fällen, in denen die Geltung des für
ein anderes Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff vereinbarten Erstattungsbetrags im Hinblick auf die Versorgung nicht sachgerecht wäre oder eine unbillige
Härte darstellen würde, vereinbart der Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit
dem pharmazeutischen Unternehmer abweichend von Satz 1 insbesondere einen eigenen Erstattungsbetrag. Der darin vereinbarte Erstattungsbetrag gilt ebenfalls
rückwirkend ab dem Tag des erstmaligen Inverkehrbringens eines Arzneimittels mit
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dem Wirkstoff. In den Fällen des Satzes 2, 3, 4 oder 6 ist die Differenz zwischen Erstattungsbetrag und dem bis zu dessen Vereinbarung tatsächlich gezahlten Abgabepreis auszugleichen.“
§ 130b Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Der im Schiedsspruch festgelegte Erstattungsbetrag gilt ab dem in Absatz 3a Satz
2, 3, 4, 5, 6 oder Satz 8 bestimmten Zeitpunkt mit der Maßgabe, dass die Preisdifferenz zwischen dem von der Schiedsstelle festgelegten Erstattungsbetrag und dem
tatsächlich gezahlten Abgabepreis bei der Festsetzung entsprechend Absatz 3a
Satz 9 auszugleichen ist.“
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Nr. 13 § 130e SGB V Kombinationsabschlag
A

Beabsichtigte Neuregelung

Absatz 1
Es ist beabsichtigt, dass die Krankenkassen einen Abschlag in Höhe von 20 vom
Hundert des nach Absatz 1 vereinbarten oder nach Absatz 4 festgesetzten Erstattungsbetrages erhalten, wenn das Arzneimittel in einer vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 35a Absatz 3 Satz 4 benannten Kombination eingesetzt wird. Der
Kombinationsabschlag soll zusätzlich zum Herstellerabschlag nach § 130a Abs. 1
Satz 1 SGB V anfallen.
Absatz 2
Zur Umsetzung sollen die Krankenkassen oder ihre Verbände Vereinbarungen zur
Abwicklung des Kombinationsabschlages treffen. Dabei sollen u.a. die Abrechnungsdaten nach § 300 SGB V versichertenbezogen zusammengeführt werden können.
B

Stellungnahme

Die Intention der Regelung ist sehr zu begrüßen: Kombinationstherapien bei neuen
Arzneimitteln haben in den letzten Jahren in immer stärkerem Maße überproportionale Kosten verursacht, ohne dass dem ein entsprechender Nutzen gegenüberstand.
Mit der Einführung eines entsprechenden Kombinationsabschlags wird diesem Umstand künftig Rechnung getragen.
Dabei regen wir an, zur Vermeidung von Streitfällen und erleichterter, einheitlicher
Umsetzung ein zentrales Regelwerk abzustimmen, dass entsprechende Kombinationen eindeutig definiert und bspw. von Therapiewechseln abgrenzt. Denn eine zwischen verschiedenen Krankenkassen inhaltlich heterogene Umsetzung dürfte kaum
erfolgreich umsetzbar sein. Ein solches Regelwerk wäre vom GKV-Spitzenverband
mit den entsprechenden Verbänden der pharmazeutischen Unternehmen abzustimmen und könnte ggf. durch dezentral zu treffende Vereinbarungen zwischen Krankenkassen oder ihren Verbänden und pharmazeutischen Herstellern zum Abrechnungsverfahren ergänzt werden.
Zudem möchten wir darauf hinweisen: Aufgrund der freien Preisbildung und in Antizipierung der möglichen Abschläge für ihr neues Präparat könnten pharmazeutische
Hersteller einen erwarteten Abschlag bereits initial mit einpreisen. Damit würde
sich im Ergebnis die Behandlung mit diesen neuen Arzneimitteln bei Einsatz außerhalb von Kombinationen dementsprechend sogar überproportional verteuern. Denn
in Erstattungsbetragsverhandlungen gelingt es bislang nur begrenzt, den initialen
Effekt des überhöhten Markteinstiegspreises „auszubügeln“. Daher möchten wir (er-
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neut) auf eine Ablösung der freien Preisbildung durch den Interimspreis (s. ergänzender Änderungsbedarf) hinweisen, der nach Festlegung des Erstattungsbetrags vollständig rückabgewickelt würde. Damit wäre eine Überzahlung effektiv unterbunden.
C

Änderungsvorschlag

§ 130e Absatz 2 (neu) wird wie folgt gefasst:
„(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der
wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der
pharmazeutischen Unternehmer auf Bundesebene vereinbaren bis zum [Einsetzen:
Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] eine Rahmenvereinbarung zur Umsetzung des Kombinationsabschlages nach
Absatz 1. Krankenkassen oder ihre Verbände können mit pharmazeutischen Unternehmen für die Abrechnung des Abschlags nach Absatz 1 ergänzende Regelungen
treffen. Dabei können die Krankenkassen die ihnen vorliegenden Arzneimittelabrechnungsdaten versichertenbezogen verarbeiten.“
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Nr. 14 § 132e SGB V Versorgung mit Schutzimpfungen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Regelung wird die Preisäquivalenz bei der Erstattung von Impfkosten in
neuen Verträgen mit Ärzten intendiert. Ergänzend wird die Fortsetzung der Regelung zur überproportionalen Grippeimpfstoffbestellung aus den Vorjahren fortgeschrieben.
B

Stellungnahme

Die Regelung zur Preisäquivalenz bei der Erstattung von Impfkosten ist zu begrüßen
– sie wäre ebenso angemessen für die bislang nicht umfassten Verträge mit Apotheken nach § 132e Absatz 1a SGB V.
Zur Fortschreibung der Regelung zur überproportionalen Grippeimpfstoffbestellung
verweisen wir auf die Kommentierung zu § 106 Absatz 2 SGB V hinsichtlich der damit zu erwartenden massiven Unwirtschaftlichkeit der Bestellung. Ergänzend ist
darauf hinzuweisen, dass die Regelung nicht mehr umsetzbar sein wird, denn die
Vorbestellung für die adressierte Saison ist bereits abgelaufen.
C

Änderungsvorschlag

Anstelle der Ergänzung des § 132e Absatz 1 durch Satz 10 wird dieser als § 132e
Absatz 3 (neu) eingeführt.
Die in Buchstabe b) vorgesehene Änderung wird aufgehoben.
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Nr. 15 § 167 SGB V Verteilung der Haftungssumme auf die Krankenkassen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Nach § 166 SGB V haften im Falle der Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse
die übrigen Krankenkassen für die daraus entstehenden Verpflichtungen. Die Neufassung von § 167 passt das Berechnungsverfahren zur Umlage der Haftungssumme auf die übrigen Krankenkassen dahingehend an, dass alle Finanzreserven
oberhalb von 0,5 Monatsausgaben zur Umlage berücksichtigt werden können statt
wie bisher Finanzreserven oberhalb von 1,0 Monatsausgaben. Reichen die Finanzreserve nicht aus, um die Haftungssumme zu decken, werden alle Finanzreserven
oberhalb von 0,4 Monatsausgaben zur Umlage herangezogen (bisher oberhalb von
0,75 Monatsausgaben).
B

Stellungnahme

Die AOK-Gemeinschaft lehnt den geplanten Einzug der Finanzreserven der Krankenkassen vollumfänglich ab. Deshalb wird auch die Neufassung des § 167 abgelehnt.
Die geplante Neufassung steht im Zusammenhang mit der geplanten Abführung
von Finanzreserven nach § 272b. Allerdings ist zu beachten, dass nach Durchführung dieses Vermögenseinzugs zunächst wohl keine Krankenkasse mehr Finanzreserven oberhalb von 0,5 Monatsausgaben aufweisen wird. Und nach wiederholtem
rückwirkendem Zugriff auf die Rücklagen ist auch künftig davon auszugehen, dass
Kassen keinen nennenswerten Rücklagen vorhalten werden und somit die Umlagemethode nach Absatz 2 Satz 1 und 4 kaum mehr zu relevanten Beträgen in der GKV
führen wird. Insofern ist diese Regelung für absehbar eintretende Haftungsfälle faktisch obsolet. Der beschriebene Sachverhalt gilt auch für die Umlage von Finanzhilfen des GKV-Spitzenverbands nach § 164 Abs. 1. Die Umlageregelung ist in der Finanzhilfenordnung als Bestandteil der Satzung des GKV-Spitzenverbands beschrieben (vgl. § 13 Abs. 3 der Finanzhilfenordnung).
Die Tragfähigkeit der GKV für Haftungsrisiken wird durch die Abführung von Finanzreserven nach § 272b drastisch vermindert (siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 27).
Durch das geplante Umsetzungsverfahren nach § 272b Absatz 2 SGB V und der Umlageberechnung für Haftungsverpflichtungen nach § 167 Absatz 2 und 3 kommt es
zu einem technischen Fehler: Die geplante Neuregelung zur Verteilung von Haftungssummen nach § 167 sieht vor, dass jede haftende Krankenkasse ihre Finanzreserven oberhalb von 40 Prozent einer Monatsausgabe komplett abgeben muss, falls
die Höhe der Haftungssumme dies erfordert. Maßgeblich zur Berechnung dieser Finanzreserven ist jeweils die letztgemeldete Vierteljahresrechnung (KV45). Gleichzeitig zieht das BAS im Jahr 2023 die Finanzierungsanteile der Krankenkassen (laut
dem geplanten § 272b Absatz 2) in gleichen Tranchen von den monatlichen Fondszuweisungen ab.
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Sollte es im Jahr 2023 unterjährig zu einem Haftungsfall kommen, wird die maßgebliche Vierteljahresrechnung noch nicht alle monatlichen Zuweisungskürzungen enthalten, sondern jeweils nur die Kürzungen bis zu ihrem Stichtag. In der Folge muss
die betroffene Krankenkasse dieselben Finanzreserven zweimal abgeben: einmal
zur Finanzierung des Gesundheitsfonds bis zum Jahresende 2023 und einmal sofort
als Haftungsumlage.
Die Finanzreserven in der für die Haftungsumlage maßgeblichen Vierteljahresrechnung müssten um den Finanzierungsanteil nach § 272b SGB V gekürzt werden, der
noch nicht durch monatlichen Abschlag auf die Fondszuweisungen abgeflossen ist.
Der oben beschriebene Sachverhalt gilt auch für die Umlage von Finanzhilfen des
GKV-Spitzenverbands nach § 164 Abs. 1. Die Umlageregelung ist in der Finanzhilfeordnung enthält als maßgebliche Größe zur Definition von Leistungsfähigkeit ebenfalls die Finanzreserven in der zuletzt vorgelegten Vierteljahresrechnung (vgl. § 13
Abs. 3 der Finanzhilfeordnung).
C

Änderungsvorschlag

Die vorgesehene Regelung ist zu streichen.
Der technische Fehler (doppelte Berücksichtigung von Finanzreserven) ist zu korrigieren:
In Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:
„Von den Finanzreserven nach Satz 1 sind die Mittel nach § 272b Absatz 1 Satz 1 in Abzug zu bringen, die das Bundesamt für Soziale Sicherung nach Ablauf des Stichtags
der maßgeblichen Vierteljahresrechnung mit den monatlichen Zuweisungen an die
Krankenkassen gemäß § 272b Absatz 2 Satz 2 und 3 verrechnet.“
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Nr. 16 § 194a SGB V Modellprojekt zur Durchführung von Online-Wahlen bei den
Krankenkassen
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Regelungen zur Durchführung der Online-Wahlen im Rahmen der Sozialwahlen
2023 werden um Bestimmungen ergänzt, die das Kostenumlage- und Erstattungsverfahren für Aufwendungen der teilnehmenden Krankenkassen konkretisieren.
Mit der Regelung wird konkretisiert, welche der nachgewiesenen Kosten der am Modellprojekt teilnehmenden Krankenkassen zur Vorbereitung und Durchführung der
Online-Wahlen auf alle Krankenkassen umgelegt werden können. Hier zählen insbesondere Aufwendungen für die Ausschreibung und Beauftragung externer Dienstleistungen einschließlich von Kosten wissenschaftlicher und technischer Beratung
sowie Sach- und Personalkosten der teilnehmenden Krankenkassen für Aufgaben,
die in Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft nach Absatz 2 Satz 2 auf der
Grundlage einer von dieser aufgestellten Projektplanung zur Vorbereitung und
Durchführung der Stimmabgabe per Online-Wahl wahrgenommen werden.
Das Bundesamt für Soziale Sicherung erhält die Aufgabe, das Umlage- und Erstattungsverfahren für die Kosten des Modellprojekts der Online-Wahlen durchzuführen.
Es wird ermächtigt, nähere Festlegungen zur Durchführung des Umlage- und Erstattungsverfahrens zu regeln. Diese Festlegungen bedürfen der Zustimmung des
Bundesministeriums für Gesundheit.
B

Stellungnahme

Die vorgesehenen Konkretisierungen sind grundsätzlich sachgerecht.
Allerdings sollten aufgrund der Kostenumlage auf alle Krankenkassen die bei dem
Modelprojekt zur Online-Wahlen 2023 entstandenen wissenschaftlichen und technischen Leistungsergebnisse auch allen Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden. Aus Gründen der besseren Transparenz sollte zudem das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales stichtagsbezogen die nicht an den Modelvorhaben teilnehmende Krankenkassen über die bereits entstandenen Kosten informieren, damit
diese Krankenkassen diese Kosten bereits für ihre Haushaltsplanungen für 2023 berücksichtigen können.
C

Änderungsvorschlag

In § 194a wird der neue Absatz 3 um folgenden Satz ergänzt:
Diesen werden die entstandenen Kenntnisse und Leistungsergebnisse des Modellprojekts in geeigneter Form und zur eigenen Verwendung im Rahmen kommender Sozialwahlen vom Bundesamt für Soziale Sicherung zur Verfügung gestellt.“
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In § 194a wird Absatz 3a (neu) um folgenden Satz ergänzt:
„In diesen Bestimmungen ist auch festzulegen, dass das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales die Krankenkassen spätestens bis zum 1.10.2022 über die bereits entstandenen und absehbaren weiteren Kosten informiert, damit die nicht am Modellprojekt teilnehmenden Krankenkassen diese Kosten in ihren Haushaltsplanungen für
2023 berücksichtigen können.“
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Nr. 17 § 199a Absätze 2, 3 und 5a SGB V Informationspflichten bei krankenversicherten Studenten
A

Beabsichtigte Neuregelung

Anpassungen und Klarstellungen der gesetzlichen Grundlage für das elektronische
Studenten-Meldeverfahren nach § 199a SGB V (Studenten-Meldeverfahren) zwischen den Krankenkassen und den Hochschulen.
Absatz 2: Streichung des Geschlechtsmerkmals aus den Meldeinhalten
Absatz 3: Klarstellung, dass bei einer Exmatrikulation im laufenden Semester, das
konkrete Exmatrikulationsdatum zu melden ist
Absatz 5a: Legitimation der Übermittlung der personenbezogenen Daten des Studenten zwecks Identifizierung, hier insbesondere Name, Anschrift, Geburtsdatum
und Krankenversichertennummer.
B

Stellungnahme

a) Das elektronische Studenten-Meldeverfahren ist seit dem 01.01.2022 sowohl für
die Krankenkassen als auch für die Hochschulen verpflichtend. Da bis auf sehr wenige Ausnahmen die Hochschulen inzwischen am elektronischen Meldeverfahren
teilnehmen, haben die Verfahrensbeteiligten festgestellt, dass die Angabe des Geschlechtsmerkmals im Datensatz zur Identifizierung des Studenten nicht benötigt
wird. Daher kann unter der Maßgabe, dass personenbezogene Daten nur dann ausgetauscht werden sollten, wenn sie zur Verarbeitung der Meldungen zwingend erforderlich sind, das Geschlechtsmerkmal aus den Meldeinhalten gestrichen werden.
Angesicht der damit einhergehenden technischen Anpassungen am Datensatz und
der Hochschulinformationssysteme sowie der Krankenkassensoftwaresysteme ist
eine Umsetzung zum Inkrafttreten des Gesetzes (laut Artikel 6 Tag der Verkündung)
unrealistisch. Um den Verfahrensbeteiligten genügend Vorlaufzeit für die technische
Umsetzung einzuräumen, ist ein späterer Zeitpunkt, frühestens der 01.07.2023 zielführend.
b) Vor dem Hintergrund, dass die studentische Krankenversicherung mit dem Ende
des Semesters endet, für das sich der Student eingeschrieben oder zurückgemeldet
hat, ist gleichwohl bei einer Exmatrikulation im laufenden Semester sicherzustellen,
dass dem Sozialdatenschutz Rechnung getragen wird und keine weiteren Sozialdaten zwischen den Hochschulen und Krankenkassen ausgetauscht werden. Folgerichtig wird die Beschreibung des Feldinhaltes um diesen Sachverhalt erweitert.
c) Mit der Ergänzung des Absatzes 5a wird sichergestellt, dass die Identifizierung
der Studenten im elektronischen Studenten-Meldeverfahren und damit die sichere
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Zuordnung der Daten in die Bestandssysteme der Krankenkassen und der Hochschulen datenschutzkonform erfolgen kann. Damit wird eine Forderung der AOK-Gemeinschaft umgesetzt.
C

Änderungsvorschlag

Zu Artikel 6 Absatz 3: Ergänzung des Inkrafttretens zum 01.07.2023 für die Streichung des Meldeinhalts „Geschlecht“
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Nr. 18 § 219a SGB V Übernahme Behandlungskosten für ausländische Corona-Intensivpatienten
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Übernahme der Behandlungskosten für ausländische Corona-Intensivpatienten
durch den Bund wird über das bisherige Ende (31. Dezember 2021) bis zum 30. Juni
2022 verlängert. Die Regelung soll nahtlos an die bisherige Regelung anschließen,
also rückwirkend mit Wirkung vom 01. Januar 2022 in Kraft treten.
B

Stellungnahme

Die beabsichtigte Neuregelung ist sachgerecht und wird begrüßt.
C

Änderungsvorschlag

Keiner
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Nr. 19 § 220 SGB V Grundsatz zur Aufbringung der Mittel
A

Beabsichtigte Neuregelung

Dem § 220 SGB V wird ein neuer Absatz hinzugefügt. Dieser sieht die Erarbeitung von
Empfehlungen durch das Bundesministerium für Gesundheit bis zum 31. Mai 2023 vor,
um die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung auch über 2023 hinaus sicherzustellen.
B

Stellungnahme

Die Erkenntnis, dass die im vorliegenden Gesetzesentwurf aufgeführten Maßnahmen nicht genügen, um eine mittel- und langfristige Stabilisierung der GKV-Finanzen zu erreichen, wird vollumfänglich geteilt.
Durch geplante Maßnahmen, wie den Rückgriff auf die Finanzreserven der Krankenkassen und des Gesundheitsfonds wird nicht nur die langfristige Absicherung der finanziellen Sicherheit der GKV durchweg verfehlt, sondern auch das Funktionsprinzip
der umlagebasierten Finanzierung gänzlich in Frage gestellt.
Begrüßenswert ist daher, dass zumindest in naher Zukunft auf eine stabile, verlässliche und solidarische Finanzierung der GKV abgezielt wird. Die Fristsetzung bis Mai
ist jedoch – mit Blick auf die Haushaltsplanungen für das Jahr 2024 und die Arbeit
des Schätzerkreises – viel zu knapp kalkuliert. Da die Empfehlungen dann noch in
einem Gesetz umgesetzt werden müssen, sollten sie bis Ende März vorgelegt werden.
Bereits heute liegen umfassende Vorschläge der AOK-Gemeinschaft vor, die Berücksichtigung im vorliegenden Gesetzesentwurf hätten finden können, um entsprechend zügig ihre Wirkung zu entfalten.
Dies betrifft beispielsweise die angemessene Erhöhung der Pauschale für Beziehende von ALG-II sowie die Dynamisierung des Bundeszuschusses für versicherungsfremde Leistungen. Beide Reformvorhaben sind unterdes sogar ausdrücklich im Koalitionsvertrag vorgesehen.
Darüber hinaus muss eine Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel erfolgen, denn anders als bei den Pharmazeutika für Tiere, liegen hier die Sätze immer
noch bei 19% statt bei 7%.
Gegenwärtig findet, aufgrund der ausbleibenden Anpassungen in diesen Bereichen,
eine Subventionierung des staatlichen Haushaltes in Höhe von 15 bis 16 Mrd. Euro
zulasten der Beitragszahlenden statt.
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Weiteres Einsparpotential ergäbe sich durch leistungsbereichsübergreifende Nullrunden sowohl der Preis- als auch der Mengenentwicklung.
Auf struktureller Ebene bedarf es darüber hinaus einer qualitätsorientierten Reform
der Krankenhauslandschaft. Es müssen die gesetzlichen Grundlagen für eine sektorenunabhängige Versorgung geschaffen werden.
C

Änderungsvorschlag

Der geplante Absatz 4 Satz 2 sollte wie folgt gefasst werden:
„Die Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit für eine gesetzliche Umsetzung werden auch mit Blick auf die Haushaltsplanungen der gesetzlichen Krankenkassen für das Jahr 2024 bis 31. März 2023 vorgelegt.“
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Nr.20 § 221a SGB V Ergänzende Bundeszuschüsse an den Gesundheitsfonds
A

Beabsichtigte Neuregelung

§ 221a wird durch Absatz 5 um den zusätzlichen Bundeszuschuss von 2 Mrd. Euro
für 2023 ergänzt.
B

Stellungnahme

Technisch ist die Ergänzung folgerichtig, nur die Höhe des Betrages ist nach dem
zusätzlichen Bundeszuschuss von 14 Mrd. Euro 2022 in keiner Weise ausreichend,
um einen zielführenden Beitrag zur Schließung der Finanzierungslücke zu leisten.
Der Bundeszuschuss sollte daher höher ausfallen bzw. der Bund sollte seiner Finanzierungsverantwortung für angemessene Krankenversicherungsbeiträge für ALG-IILeistungsbeziehende nachkommen und die Dynamisierung des Bundeszuschusses
nach § 221 Absatz 1 SGB V umsetzen – wie auch im Koalitionsvertrag vereinbart.
C

Änderungsvorschlag

Keiner
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Nr. 22 § 242 SGB V Zusatzbeitrag
A

Beabsichtigte Neuregelung

§ 242 Abs. 1 Satz 4 SGB V verbietet es Krankenkassen, ihren kassenindividuellen Zusatzbeitrag zu erhöhen, solange ihre Finanzreserven nach § 260 Absatz 2 SGB V
(Summe aus Betriebsmitteln, Rücklage sowie Geldmittel zur Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen) 0,8 Monatsausgaben übersteigt. Die vorgeschlagene Neuregelung verschärft dieses Verbot dahingehend, dass der Zusatzbeitrag
bereits ab einem Finanzvermögen von über 0,5 Monatsausgaben nicht erhöht werden darf.
Die Sonderregelung des Absatz 1a zum Haushalt 2021 wird aufgehoben, da sie zeitlich überholt ist.
B

Stellungnahme

Der Zwangsabbau der Finanzreserven sowie das Verbot der Zusatzbetragserhöhung wurden mit dem „Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in der GKV
(GKV-VEG)“ eingeführt und sind aus denselben Gründen weiterhin abzulehnen. Die
AOK-Gemeinschaft lehnt die geplante Verschärfung des Zusatzbeitragserhöhungsverbots daher ebenfalls ab. Die Regelung steht im Zusammenhang mit der geplanten Absenkung der Obergrenze für Finanzreserven nach § 260 Absatz 1 SGB V und
dem dadurch ebenfalls verschärften Zwangsabbau von Finanzreserven nach § 260
Absatz 2a SGB V (siehe Stellungnahme zu § 260).
Den gesetzlichen Krankenkassen wurden im Jahr 2021 mit § 272 SGB V bereits 8
Mrd. Euro Finanzreserven entzogen, im Jahr 2023 sollen weitere Finanzmittel oberhalb der Mindestrücklage abgeführt werden (siehe Artikel 1 Nummer 27). Gleichzeitig wird die Vermögensobergrenze auf 0,5 Monatsausgaben herabgesetzt und geregelt, dass alle überschießenden Finanzmittel innerhalb von zwei Jahren abgebaut
sein müssen (siehe Artikel 1 Nummer 23). Unter diesen Rahmenbedingungen ergibt
das Instrument des Zusatzbeitragssatzanhebungsverbots grundsätzlich keinen Sinn
mehr.
Das einmalige Aussetzen des Zusatzbeitragssatzerhöhungsverbots im Jahr 2023
kann die weiteren Maßnahmen in diesem Gesetzesentwurf, die die Finanzstabilität
der GKV bedrohen, nicht auffangen (siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 27, §
272b).
C

Änderungsvorschlag

§ 242 Absatz 1 Satz 4 SGB V wird gestrichen.
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Nr. 23 § 260 SGB V Betriebsmittel
A

Beabsichtigte Neuregelung

§ 260 Absatz 2 legt die Obergrenze für Finanzreserven der Krankenkassen (Summe
aus Betriebsmitteln, Rücklage sowie Geldmittel zur Erneuerung und Anschaffung
von Verwaltungsvermögen) fest. Finanzreserven, die diesen Betrag überschreiten,
müssen nach Absatz 2a abgebaut werden.
Die vorliegende Neuregelung zu Absatz 2 senkt diese Obergrenze auf das 0,5-fache
einer Monatsausgabe ab, in der Folge müssen auch die Finanzreserven noch weiter
abgeschmolzen und die Zusatzbeitragssätze ggf. noch weiter abgesenkt werden.
Die Anpassung von Absatz 2a führt dazu, dass die Finanzreserven bei Überschreitung der Obergrenze innerhalb von zwei Jahren statt wie bisher innerhalb von drei
Jahren abgebaut werden müssen.
Absatz 4 regelt, dass Betriebsmittel und Rücklagen, die die Obergrenze überschreiten, in den Gesundheitsfonds abgeführt werden müssen, wenn sie nicht innerhalb
der Frist nach Absatz 2a abgebaut wurden. Die Neufassung enthält die Erweiterung, dass dabei auch die Geldmittel zur Erneuerung und Anschaffung von Verwaltungsvermögen zu berücksichtigen sind. Maßgeblich für die Abführung ist die jeweilige Jahresrechnung (KJ1). Zudem wird den Aufsichtsbehörden die Feststellung und
Bescheidung der Vermögensabführung an den Gesundheitsfonds übertragen.
B

Stellungnahme

Zu Absatz 2 und 2a
Die AOK-Gemeinschaft lehnt die geplante Begrenzung der zulässigen Finanzreserven sowie den Zwangsabbau der Finanzreserven und das Verbot der Zusatzbeitragserhöhung vollumfänglich ab.
Die vorgesehene Absenkung der Obergrenze der zulässigen Finanzreserven auf 0,5
Monatsausgaben – die bereits durch das „Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz (GKV-GPVG)“ von 1,0 auf 0,8 Monatsausgaben abgesenkt wurde gefährdet vollends die Funktionalität des durch Krankenversicherungsbeiträge umlagefinanzierten Systems der GKV. Die Finanzreserven sind als finanzielle Reserve
für den periodenübergreifenden Ausgleich unterjähriger Einnahmen- oder Ausgabenschwankungen vorgesehen und müssen in ausreichender Höhe vorhanden sein.
Bereits im Laufe des Jahres 2022 droht der GKV der Eintritt großer finanzieller Risiken wie insbesondere die Folgen des Ukraine-Kriegs, die Inflation (Inflationsausgleiche für Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer sowie Beschäftigte), die Gefahr eines Einbruchs der Wirtschaft sowie weitere Pandemiewellen. Im Jahr der er-
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neuten Vermögensabführung kommen weitere Finanzrisiken auf die GKV zu. Zu beachten ist dabei, dass es sich bei den Risiken für eine einzelne Krankenkasse – anders als von der Politik immer wieder behauptet –eben nicht nur um Ausgaberisiken
handelt, sondern seit dem GKV-FKG auch Elemente in den morbiditätsorientierten
Risikostrukturausgleich eingeführt wurden, deren finanzielle Wirkung kaum vorhersagbar ist und erst mit dem Jahresschlussausgleich feststeht (z.B. Regionalkomponente nach § 266 Absatz 2 SGB V und die „Manipulationsbremse“ nach 266 Absatz
8 Satz 1 Nummer 6 SGB V). Eine vorausschauende und solide Haushaltsführung
durch die dafür haftenden Vorstände und Selbstverwaltungen in den Krankenkassen ist unter diesen Umständen nicht mehr möglich.
Die AOK-Gemeinschaft lehnt die weitere Absenkung der Obergrenze der zulässigen
Finanzreserven sowie die verschärfte Regelung zum Abbau der die abgesenkte
Obergrenze überschreitenden Rücklagen ab.
C

Änderungsvorschlag

Die vorgesehene Regelung ist zu streichen.
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Nr. 24 § 267 SGB V Datenverarbeitung für die Durchführung und Weiterentwicklung
des Risikostrukturausgleichs
A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Regelung wird ein Rechtsverweis auf weitere Regelungen angepasst.
B

Stellungnahme

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.
C

Änderungsvorschlag

Keiner
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Nr. 25 § 270 SGB V Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für sonstige Ausgaben
A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Ergänzung erfolgt eine gesetzliche Klarstellung im Kontext der nach § 270
Absatz 4 geregelten Pauschalen für Teilnahme an Vorsorge und Früherkennungsmaßnahmen hinsichtlich des Verfahrens bei Feststellung sachlicher und rechnerischer Fehler sowie im Falle von Klagen.
B

Stellungnahme

Die Klarstellung ist sachgerecht.
C

Änderungsvorschlag

Keiner
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Nr. 26 § 271 SGB V Gesundheitsfonds
A

Beabsichtigte Neuregelung

a) Im Absatz 2 wird die Obergrenze der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds von
50% auf 25 % einer Monatsausgabe abgesenkt. Gleichzeitig wird festgelegt, dass
etwaige - die Obergrenze überschreitende - Mittel vollständig in die Einnahmen des
Gesundheitsfonds im Folgejahr überführt werden. Überschüssige Mittel des Gesundheitsfonds werden damit dauerhaft an die Krankenkassen als zusätzliche Zuweisungen ausgeschüttet.
b) Mit dem neuen Absatz 8 wird beabsichtigt, die mit dem neuen § 4 Absatz 5 vorgesehene Begrenzung der Steigerung der sächlichen Verwaltungsausgaben in der
GKV im Haushaltsjahr 2023 auf 3 % und in Höhe von 25 Millionen Euro mindernd auf
die Zuweisungen der Krankenkassen für Verwaltungskosten anzuwenden und der
Liquiditätsreserve zuzuführen.
B

Stellungnahme

a) Die Obergrenze der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds soll von 50 auf 25
Prozent einer Monatsausgabe halbiert werden. Gleichzeitig wird festgelegt, dass
etwaige, die Obergrenze überschreitende Mittel vollständig in die Einnahmen des
Gesundheitsfonds im Folgejahr überführt werden. Überschüssige Mittel des Gesundheitsfonds werden damit dauerhaft an die Krankenkassen als zusätzliche Zuweisungen ausgeschüttet.
Durch die Absenkung der Liquiditätsreserve würden Beitragsmittel der Solidargemeinschaft zur Beseitigung des GKV-Defizits herangezogen. Auch hierbei handelt es
sich um Mittel der der Beitragszahlenden. Daher lehnt die AOK-Gemeinschaft die
geplante Regelung ab.
b) Die Einführung eines neuen § 4 Absatz 5 wird abgelehnt, daher gilt dies auch für
die hier vorgesehene Folgeregelung (vgl. Stellungnahme Art. 1 Nr. 1). Der neue Absatz 8 zu § 271 wäre entsprechend zu streichen. Die Streichung des kompletten Absatz 8 ist auch bei Einführung von § 4 Absatz 5 sinnvoll, damit die entsprechenden
Mittel noch in den Zuweisungen des Jahres 2023 zur Finanzierung der Versorgung
der Versicherten zur Verfügung stehen und nicht in die Liquiditätsreserve überführt
werden.
In jedem Fall notwendig ist die Streichung des zweiten Satzes von Absatz 8, denn
dieser führte zu einer doppelten Bereinigung der Zuweisungen für Verwaltungskosten. Mit der Begrenzung der Steigerung in der GKV für 2023 auf 3 % wird in den
sächlichen Verwaltungsausgaben eine Einsparung von 25 Millionen Euro realisiert.
Die Summe der Verwaltungsausgaben inkl. dieser realisierten Einsparung ist aber

50

gleichzeitig auch die Basis für die Berechnung der Zuweisungen nach § 270 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 für das Jahr 2023. Eine zusätzliche Bereinigung der auf Basis der
tatsächlichen und bereits reduzierten Ausgaben ermittelten Zuweisungen in Satz 2
kommt einem doppelten Abzug gleich und darf so nicht erfolgen.
Während an dieser Stelle die Berücksichtigung der Einsparungen in den Zuweisungen der Krankenkassen in 2023 geregelt werden sollen, fehlt dies für die in diesem
Gesetz vorgesehen zusätzlichen Einnahmen des Gesundheitsfonds. Diese sind daher
im § 271 Abs. 1 Satz 1 zusätzlich aufzuführen.
C

Änderungsvorschlag

a) Keiner
b) Die neue Regelung in Absatz 8 ist ersatzlos zu streichen.
Sollte die Regelung zur Reduzierung der Zuweisungen in 2023 zugunsten der Liquiditätsreserve bestehen bleiben, ist in Absatz 8 zumindest Satz 2 zu streichen.
Zusätzlich ist § 271 Abs. 1 Satz 1 wie folgt zu ergänzen: „6. dem Darlehen nach § 12
Abs. 4 Satz 1 Haushaltsgesetz 2023,“
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Nr. 27 § 272b SGB V Sonderregelungen für den Gesundheitsfonds im Jahr 2023, Aussetzung des Zusatzbeitragssatzanhebungsverbots für das Jahr 2023
A

Beabsichtigte Neuregelung

Nach Absatz 1 werden den Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr 2023 einmalig
Mittel aus den Finanzreserven der am Risikostrukturausgleich teilnehmenden Krankenkassen zugeführt. Der Gesetzgeber beabsichtigt mit diesem Rückgriff auf die Finanzreserven der Krankenkassen – ähnlich wie bereits im § 272 SGB V betreffend
das Jahr 2021 – den Anstieg des GKV-durchschnittlichen Zusatzbeitrags zu begrenzen, ohne die dafür notwendigen Bundesmittel zur Verfügung stellen zu müssen. Die
Mittel von ca. 4 Mrd. Euro kommen rechnerisch zustande, indem 90 % der Finanzreserven (abzüglich 3 Mio. Euro Freibetrag) oberhalb von 0,3 Monatsausgaben und 65
% der Finanzreserven zwischen 0,2 und 0,3 Monatsausgaben eingezogen werden.
Stichtag für diese Berechnung ist die Jahresrechnung 2021 (KJ1).
Das Zusatzbeitragssatzanhebungsverbot nach § 242 Absatz 1 Satz 4 wird für das
Jahr 2023 ausgesetzt.
Absatz 2 regelt das Verfahren der Geltendmachung der nach Absatz 1 auf die einzelnen Krankenkassen entfallenden Beträge: Das BAS erlässt Bescheide gegenüber
den einzelnen Krankenkassen über die Höhe der an den Gesundheitsfonds abzuführenden Finanzreserven und verrechnet diesen Betrag mit den monatlich an die
Krankenkassen auszuzahlenden Fondszuweisungen.
Absatz 3 präzisiert das Berechnungsverfahren im Falle von Kassenvereinigungen
bis zum 30.06.2022 bzw. ab 01.07.2022.
B
Stellungnahme
Die AOK-Gemeinschaft lehnt den geplanten Einzug der Finanzreserven der Krankenkassen vollumfänglich ab. Deshalb wird auch das Verfahren zur Geltendmachung
der jeweiligen Beträge sowie die monatliche Verrechnung mit den Zuweisungen abgelehnt.
Zu Absatz 1
Drohende Zahlungsunfähigkeit gilt als Insolvenztatbestand
Die bereits durch das „Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz“ (GKV-FKG) abgesenkte
Mindestrücklage auf eine Höhe von nun lediglich 0,2 Monatsausgaben ist für einen
Ausgleich unterjähriger Schwankungen nicht ausreichend. Durch den erneuten Rückgriff auf die Rücklagen werden die Kassen nah an diese viel zu niedrige Untergrenze
von 0,2 Monatsausgaben herangeführt - ausgehend von der KJ1 2021 bei den AOKs
auf 0,24 Monatsausgaben (Bandbreite 0,22 bis 0,26 Monatsausgaben) und die gesamte GKV auf geschätzt 0,26 Monatsausgaben. Allein eine negative Finanzentwicklung in 2022 wird schon zur Unterschreitung der Mindestrücklage und somit zu
höheren Finanzbedarfen in 2023 führen. Bereits im Laufe des Jahres 2022 droht der
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GKV der Eintritt großer finanzieller Risiken wie die Folgen des Ukraine-Kriegs, die Inflation (Inflationsausgleiche für Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer sowie Beschäftigte) und die Gefahr eines Einbruchs der Wirtschaft sowie weitere Pandemiewellen. Da Finanzreserven bereits heute nur noch eingeschränkt vorhanden
sind, führt bei einer Krankenkasse jegliche unterjährige Ausgabenschwankung oder
Planungsabweichung beispielsweise im Jahresschlussausgleich (Morbi-RSA) oder
bei der Versichertenanzahl unmittelbar zur Notwendigkeit einer drastischen Anpassung des Zusatzbeitragssatzes. Denn wenn sich eine Kasse mit Rücklagen i.H.v. 0,26
MA in der Planung der jahresbezogenen Einnahmen und Ausgaben nur um 1% verschätzt hat, liegt ihre Finanzreserve bereits unter der Mindestrücklage.
Dazu folgende Relationen:
- 0,2 Monatsausgaben entsprechen lediglich 1,7 % der Gesamtausgaben.
- Den AOKs verbleiben im Mittel Rücklagen lediglich in Höhe von 0,24 Monatsausgaben. Die Differenz zur Mindestrücklage in Höhe von 0,04 Monatsausgaben entspricht lediglich 0,33% der Gesamtausgaben.
Soll eine Unterschreitung der Mindestrücklage oder gar ein nicht unwahrscheinlicher
Verlust der Mindestrücklage abgewendet werden, sind die Zusatzbeiträge zu erhöhen. Dabei ist zu beachten, dass die finanzielle Wirkung der Anhebung des Zusatzbeitragssatzes zum einen nur zeitversetzt nach einigen Monaten eintritt und diese
Maßnahme zum anderen denjenigen Kassen erschwert wird, die bereits deutlich
über dem GKV-durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz liegen. Scheitert die Finanzierung dieser Risiken, droht den betreffenden Krankenkassen die Zahlungsunfähigkeit.
Dies kann unmittelbare Auswirkung auf die Begleichung von Krankenhausrechnungen und damit auf die Liquidität der Krankenhäuser haben.
Die Möglichkeit freiwilliger finanzieller Hilfen zwischen Krankenkassen einer Kassenart ist durch das GKV-FKG mit Wirkung zum 01.04.2020 entfallen. Vorrübergehende finanzielle Hilfen durch den GKV-Spitzenverband nach § 164 SGB V stützen
sich jedoch auch auf Finanzreserven anderer Krankenkassen (siehe Finanzhilfenvereinbarung in der Satzung des GKV-SV), sodass Finanzhilfen für eine Kasse wiederum
andere Kassen in eine Notlage bringen.
Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der GKV
(GKV-OrgWG) wurde zum 01.01.2010 die Insolvenzfähigkeit auch auf landesunmittelbare Krankenkassen ausgedehnt sowie die Geltung der Insolvenzordnung (InsO) nach näherer Maßgabe ergänzender sozialrechtlicher Vorschriften - auf Krankenkassen erweitert. Seit der Einführung der Insolvenzfähigkeit von Krankenkassen besteht auch eine strafbewehrte Anzeigepflicht von Krankenkassenvorständen. Nach
§ 160 Absatz 2 SGB V sind die Insolvenzgründe Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit
oder drohende Zahlungsunfähigkeit. Es ist daher zu erwarten, dass mit Inkrafttreten des GKV-FinStG die Aufsichten mit Anzeigen drohender Zahlungsunfähigkeit
konfrontiert werden.
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Der Einzug von Finanzreserven der Krankenkassen kommt einer Enteignung der Beitragszahlenden gleich
Der Einzug der Finanzreserven ist eine inakzeptable Belastung von Beitragszahlenden. Die GKV-Mitglieder und Arbeitgeber haben in Zeiten der Pandemie einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und zur Finanzierung
gesamtgesellschaftlicher Aufgaben geleistet. Auch die noch vorhandenen Rücklagen wurden in den Vorjahren von den Beitragszahlenden der jeweiligen Kassen aufgebracht. Es ist abzulehnen, dass diese nun erneut zur Finanzierung des in 2023
prognostizierten GKV-Defizits verwendet werden sollen, obwohl im Jahr 2021 bereits 8 Mrd. EUR von den Finanzreserven der Krankenkassen zur Stützung des Gesundheitsfonds eingezogen wurden.
Die erneute zwangsweise Abschöpfung der Rücklagen ist eine erneute Enteignung
und stellt die Funktionalität des durch Krankenversicherungsbeiträge umlagefinanzierten Systems der GKV in Gänze in Frage. Kassen sind insolvenzfähig – die erneute
Zwangsreduktion der Rücklagen ist mit den Anforderungen an Insolvenzsicherheit in
keiner Weise in Einklang zu bringen. Wenn der Gesetzgeber an seinen Plänen festhält, bedeutet dies einen Wandel in eine gänzlich andere gesetzliche Krankenversicherung. Die Funktionsfähigkeit der GKV mit selbstverwalteten und für die Haushalte autonom verantwortlichen sowie insolvenzfähigen Körperschaften ist unter
diesen Rahmenbedingungen massiv gefährdet. Eine vorausschauende und solide
Haushaltsführung durch die dafür haftenden Vorstände und Selbstverwaltungen in
den Krankenkassen ist vor diesem Hintergrund kaum mehr möglich.
Das drohende GKV-Defizit für 2023 ist das Ergebnis einer ausgabenintensiven Gesundheitspolitik der letzten Jahre und struktureller Fehler auf der Einnahmen- und
der Ausgabenseite der GKV. Das Defizit ist nicht etwa Ausdruck unsolider Haushaltsführung durch die Kassen. Die Politik muss daher die Verantwortung für das
GKV-Defizit vollständig übernehmen und durch einen entsprechenden Finanzierungsanteil des Bundes nachhaltig absichern.
Der Einzug der Finanzreserven ist nicht nachhaltig; stattdessen drohen unkontrollierte Haftungsfälle und ein verfassungswidriger Eingriff in die Selbstverwaltung.
Neben der ungerechten Belastung der Beitragszahlenden stellt der geplante Einzug
der Finanzreserven gleichzeitig einen massiven Eingriff in die Haushaltsautonomie
der Kassen und eine weitere Entmündigung der von den Sozialpartnern getragenen
Selbstverwaltung dar. Er steht im Widerspruch zu dem durch Art. 87 Abs. 2 GG vorgegebenen Körperschaftsstatus der gesetzlichen Krankenkassen als soziale Versicherungsträger, der – vom Bundesgesetzgeber durch § 4 Abs. 1 SGB V und § 29 Abs.
1 SGB IV anerkannt – ein Recht auf Selbstverwaltung impliziert.
Der Griff in die Reserven der Krankenkassen beschädigt das Vertrauen in eine seriöse Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Für die Selbstverwaltung erschwert
dieses Vorgehen eine verantwortungsvolle Steuerung der Krankenkassenhaushalte.
Solide Finanzentscheidungen im Sinne der Beitragszahlenden sind unter diesen Rahmenbedingungen nicht zu gewährleisten.
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Die Finanzreserven der GKV sind entsprechend der Neuregelung des Haftungssystems durch das GKV-FKG dafür vorgesehen, Insolvenzen und Schließungen von
Krankenkassen zu verhindern und – sollte es dazu kommen – für die daraus entstehenden Verpflichtungen zu haften, so dass Versicherten sowie Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern kein Schaden entsteht (vgl. §§ 163 ff. SGB V). Genau
diese notwendigen finanziellen Puffer werden nun durch den erneuten Zugriff auf
die Rücklagen der Krankenkassen über die bereits in 2021 mit dem GKV-GPVG erfolgte Absenkung auf ein unverantwortliches Minimum reduziert. Während das Risiko für Haftungsfälle signifikant ansteigt, sinkt gleichzeitig die Risikotragfähigkeit
der GKV. Ein einzelner Haftungsfall in der GKV kann bereits zu Dominoeffekten bei
anderen Krankenkassen führen.
Je näher die verfügbaren Rücklagen an 0,2 einer Monatsausgabe heranrücken,
desto gefährdeter ist die betroffene Krankenkasse, zu einem vorrübergehenden Finanzhilfe-Fall beim GKV-SV oder gar zu einem Haftungsfall zu werden. Je mehr
Krankenkassen durch den Gesetzgeber in diese Situation gebracht werden, desto
wahrscheinlicher ist die gesamte Solidargemeinschaft mit den Finanzhilfe- bzw.
Haftungsfällen finanziell überfordert.
Wie leicht die Finanzreserven einer Krankenkasse durch den geplanten Vermögenseinzug unter die kritische Schwelle von 0,2 Monatsausgaben fallen können,
lässt sich am Beispiel des Immobilienmanagements einer Krankenkasse erkennen:
Beim geplanten Einzug der Finanzreserven werden Geldmittel zur Anschaffung und
Erneuerung von Verwaltungsvermögen nach § 263 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V
den Betriebsmitteln und Rücklagen gleichgestellt und müssen ebenfalls abgeführt
werden. Krankenkassen, die vor Meldung der Jahresrechnung 2021 verbindliche
Rechtsgeschäfte getätigt und nach Abschluss einer Wirtschaftlichkeitsprüfung gemäß § 85 SGB IV entsprechende Geldmittel zur Anschaffung und Erneuerung von
Verwaltungsvermögen eingeplant und bereitgestellt haben, wird durch § 272b rückwirkend die finanzielle Grundlage für ihr rechtsförmig erfolgtes und wirtschaftliches
Vorgehen entzogen. Die Krankenkassen müssen die bereitgestellten Mittel abführen
und das Rechtsgeschäft aus den verbleibenden Finanzreserven finanzieren. Die Mindestrücklage kann somit allein wegen eines einzelnen Sachverhalts unterschritten
werden.
Dieser Eingriff in die finanzielle Autonomie der Krankenkassen - in der Gesetzesbegründung zum GPVG noch als „einmalig“ bezeichnet - ist zudem gravierenden rechtlichen Bedenken ausgesetzt. Die mit dem GPVG erfolgte Neufassung des § 272 SGB
V wurde von Krankenkassen (u. a. alle AOKs) durch Klageverfahren einer gerichtlichen Klärung zugeführt. Nach Auffassung der AOK verstößt der Eingriff – ungeachtet der Frage der Grundrechtsfähigkeit von Krankenkassen – gegen verfassungsrechtliche Vorgaben und verletzt die organisatorischen bzw. finanziellen Selbständigkeit der Krankenkassen. Diese Rechtsauffassung wird auch von dem renommierten Verfassungs- und Sozialrechtlicher, Prof. Dr. Rixen (Institut für Staatsrecht, Universität Köln) vertreten. Das entsprechende Rechtsgutachten (im Auftrag der AOK
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Plus und AOK Hessen) ist aktuell in die anhängigen Klageverfahren beim LSG Nordrhein-Westfalen eingeführt worden. Vergleichbare Argumentationsansätze finden
sich bereits in der jüngsten Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG). Das
BSG hat in einem Urteil vom 18. Mai 2021 die seinerzeit gesetzlich angeordnete Finanzierung der BzgA durch Gelder der Krankenkassen als verfassungswidrig angesehen. Denn nach Auffassung des BSG „setzt die verfassungsrechtlich vorgegebene
organisatorische Selbstständigkeit der Sozialversicherung auch der Verwendung
und dem Transfer von Mitteln der Sozialversicherung Grenzen.“
Ad hoc-Anpassungen des Zusatzbeitragssatzes sind kein geeignetes Instrument zur
Reaktion auf unterjährige Einnahmen- bzw. Ausgabenschwankungen
Dass die verschärften Regelungen zur Anpassung des Zusatzbeitragssatzes für das
Jahr 2023 ausgesetzt werden, verhindert zumindest, dass die Krankenkassen auch
noch den voraussichtlich steigenden GKV-durchschnittlichen Zusatzbeitrag aus ihren gekürzten Finanzreserven finanzieren müssen. Das Problem des wachsenden
GKV-Defizits und notwendig steigender Zusatzbeiträge wird sich jedoch bereits in
2024 wieder stellen. Hinzu kommt, dass Zusatzbeiträge grundsätzlich nicht dazu
geeignet sind, auf kurzfristige Einnahmen- und Ausgabenschwankungen zu reagieren: Bei der Anhebung des Zusatzbeitragssatzes tritt die finanzielle Wirkung zum
einen zeitversetzt nach einigen Monaten ein, so dass die Anhebung entsprechend
überproportional hoch ausfallen muss, wenn die Rücklagen nicht ausreichen, ein
paar Monate zu überbrücken. Zum anderen ist die Zusatzbeitragssatzanpassung für
diejenigen Kassen erschwert, die bereits deutlich über dem GKV-durchschnittlichen
Zusatzbeitragssatz liegen. Überproportionale Beitragssatzerhöhungen führen generell zu verstärktem Mitgliederverlust und bergen die Gefahr, die weitere Entwicklung der betroffenen Krankenkasse sowie ggf. die finanzielle Stabilität des Gesamtsystems zu beeinträchtigen oder gar zu gefährden. Allein die Aussetzung des Zusatzbeitragssatzanhebungsverbots nach § 242 Absatz 1 Satz 4 SGB V in 2023 kann
die weiteren, die Finanzstabilität der GKV bedrohenden Maßnahmen nicht auffangen.
Zu Absatz 2
Da die AOK-Gemeinschaft den geplanten Einzug der Finanzreserven der Krankenkassen vollumfänglich ablehnt, wird auch das Verfahren zur Geltendmachung der
jeweiligen Beträge sowie die monatliche Verrechnung mit den Zuweisungen abgelehnt.
C

Änderungsvorschlag

Zu Absatz 1
Die vorgesehene Regelung ist vollständig zu streichen.
Zu Absatz 2
Die vorgesehene Regelung ist vollständig zu streichen.
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Nr. 28 § 305 Absatz 3 Satz 1 SGB V Auskünfte an Versicherte
A

Beabsichtigte Neuregelung

§ 305 Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: „Sie informieren, ihre Versicherten auch über die Möglichkeit, die Terminservicestellen der Kassenärztlichen
Vereinigungen zur Erfüllung der in § 75 Absatz 1a Satz 3 genannten Aufgaben in
Anspruch zu nehmen.“
B

Stellungnahme

Das Ziel, Terminservicestellen bekannter zu machen, wird grundsätzlich unterstützt.
Die aktuelle Formulierung könnte dahingehend interpretiert werden, dass eine flächendeckende Information der Versicherten v.a. über Mitgliedermagazine oder Versichertenanschreiben zu erfolgen hat. Diese Form der Information als ausschließliches Medium wird als nicht zweckmäßig und ineffektiv abgelehnt – sie steht im Widerspruch zur verstärkten Nutzung digitaler Kommunikationskanäle durch die Versicherten und zur geplanten Deckelung der Verwaltungskosten.
Neben der Kommunikation über Printmedien z.B. Online-Formate wie die digitalen
Plattformen der Krankenkassen können auch medizinische Hotlines oder die Beratungen im Kundencenter genutzt werden.
C

Änderungsvorschlag

In § 305 Abs. 3 Satz 2 (neu) werden nach dem Wort „Versicherten“ die Wörter “in geeigneter Weise” ergänzt.
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Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
Nr. 1 § 6a Vereinbarung eines Pflegebudgets
A

Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung des § 6a aufgrund der Änderung
des § 17b KHG.
B

Stellungnahme

Die Regelung ist im Hinblick auf die vorgeschlagenen Änderungen des § 17b KHG
sachgerecht und wird begrüßt. Vgl. auch Stellungnahme zu Artikel 3 Nr. 1-2.
Der Vorschlag zur Änderung des § 17b KHG greift allerdings erst ab dem Jahr 2024,
sodass der Verhandlungsstau der Vereinbarungsjahre 2020 bis 2023 kurzfristig
nicht behoben werden kann. Die bestehenden Verwerfungen für die Liquidität und
Finanzierung von Kliniken und Krankenkassen werden damit nicht gelöst. Kurzfristig
müssen daher zusätzlich inhaltliche (materiell-rechtliche) Lösungsansätze umgesetzt werden, die pragmatische Verhandlungen auf der Ortsebene gerade bei den
streitbehafteten Themen der Nachweise über die Pflegeentlastenden Maßnahmen
und der Finanzierung von Personalkosten für „sonstige Berufe“ und Personal ohne
Berufsabschluss ermöglichen. In beiden Bereichen sind die gesetzlichen Grundlagen
für die Vereinbarung auf der Ortsebene schwammig und daher hoch konfliktär.
I. Sonstige Berufe und Personal ohne Berufsabschluss
Sonstige Berufe (bspw. Physiotherapeuten/-innen, Ergotherapeuten/-innen, Logopäden/-innen und Hebammen/Entbindungspfleger) und Personal ohne Berufsabschluss
betreffen nur einen vergleichsweise geringen Anteil der Kosten im Pflegebereich, aber
sind, auf Basis der geltenden gesetzlichen Regelungen, kaum trennscharf dem Pflegebudget (und damit der Pflege am Bett) bzw. den Fallpauschalen zuordenbar. Sie werden im Krankenhaus in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt – nicht nur für die
Pflege am Bett. Gleichzeitig besteht nach aktueller Gesetzeslage die Notwendigkeit
in den Verhandlungen vor Ort einerseits a) eine Zuordnung von Kosten entsprechend
der hausindividuellen Betriebsorganisation der Klinik zu erreichen, die b) gleichzeitig
kongruent zur Pflegeausgliederung auf Bundesebene ist (d. h. der Abbildung von Kosten im Pflegeerlöskatalog bzw. aDRG-Katalog) und somit eine Doppelfinanzierung
vermeidet.
Zur Umsetzung sieht das Gesetz vor, dass eine Klinik in dem Umfang Kosten für die
genannten Personalgruppen im Pflegebudget ansetzen kann, das dem Niveau des
Personaleinsatzes im Jahr 2018 in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen (vor der Ausgliederung) entspricht. Dieser Referenzwert ist bislang vor Ort zu ermitteln, ohne dass dafür eine klare Vorgehensweise definiert wurde.
Das Spannungsfeld zwischen hausindividueller Ermittlung und der Notwendigkeit der
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Berücksichtigung von pauschalen Ausgliederungsgrundsätzen, die bundesweit Anwendung finden, kann vor Ort in der Regel nicht aufgelöst werden und geht bislang
auf der Ortsebene mit dem bekannten Verhandlungsstau einher.
Daher sollte der Gesetzgeber eingreifen und die hausindividuelle (maximal konfliktbehaftete) Ermittlung des durchschnittlichen Vollkräfteeinsatzes von Personal der
Gruppe „sonstige Berufe“ bzw. ohne Berufsabschluss des Jahres 2018 in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen einer Klinik als Referenzpunkt für die Anrechnung im Pflegebudget aufgeben. Stattdessen sollte der Referenzwert pauschal gesetzlich festgelegt werden. Vorzusehen ist eine einmalige Ermittlung
eines Verhältniswertes in den Bereichen „sonstige Berufe“ und „ohne Berufsabschluss“
zum Gesamtpersonalbestand in der Pflege. Als Basis der Ermittlung können die üblichen Datenmeldung der Kliniken an die Statistischen Landesämter genutzt werden.
Als im Pflegebudget zu berücksichtigende Kosten sollte von diesem Wert ein pauschaler prozentualer Wert angesetzt werden, der dem Anteil der Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen Rechnung trägt und vom InEK auf empirischer
Basis zu schätzen ist. Dieser Wert sollte gesetzlich definiert und regelhaft in den Verhandlungen vor Ort angewendet werden. Es würde damit ein zentraler Konfliktpunkt
für die Verhandlungen vor Ort durch eine pauschalere Betrachtung befriedet.
II. Pflegeentlastende Maßnahmen
Bei den pflegeentlastenden Maßnahmen ist ebenfalls eine Komplexitätsreduktion der
Verhandlungen zwingend, um den Verhandlungsstau aufzulösen. Bislang können die
Kliniken das Pflegebudget um 4% steigern, wenn sie Maßnahmen durchführen, die zur
Entlastung der Pflege beitragen. Allerdings ist gegenüber den Krankenkassen darzulegen, inwiefern die Maßnahmen zur Entlastung der Pflegekräfte in welchem Zeitraum beitragen und welche Einsparungen dadurch erzielt wurden. Diese Nachweise
sind in den Verhandlungen ebenfalls sehr streitbehaftet und aufwändig zu verhandeln. Zur Vereinfachung und effizienteren Verhandlung ist auch für diesen Punkt eine
Pauschalierung zielführend: Der Nachweis wird auf die Durchführung und den Mitteleinsatz reduziert, während detaillierte Nachweise zu Art, zeitlicher Zuordnung und
zum Umfang der Entlastung des Pflegepersonals entfallen. Gleichzeitig wird die Höhe
der Anrechenbarkeit von pflegeentlastenden Maßnahmen abgesenkt, um eine ausgabenneutrale Umsetzung zu erreichen bzw. zusätzliche Belastungen der Versicherten
zu vermeiden.
C

Änderungsvorschlag

Die Regelungen zu § 6a des Gesetzentwurfes sind umzusetzen. Im Übrigen wird auch
auf den „Zusätzlichen Änderungsbedarf“ am Ende dieser Stellungnahme verwiesen.
Ergänzend sollte § 6a wie folgt geändert werden:
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Ad „I. Sonstige Berufe und Personal ohne Berufsabschluss“
In Absatz 2 Satz 1 wird zudem der Satzteil „abweichend hiervon können die Vertragsparteien nach § 17b Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
in der Vereinbarung nach § 17b Absatz 4 Satz 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes bestimmen, dass die Anzahl der Vollkräfte ohne pflegerische Qualifikation
des Jahres 2018 zugrunde zu legen ist“ gestrichen.
In Absatz 2 werden nach Satz 2 die folgenden Sätze eingefügt:
„Die Anzahl der im Pflegebudget zu berücksichtigenden Vollkräfte ohne pflegerische Qualifikation (sonstige Berufsabschlüsse und ohne Berufsabschluss) wird wie
folgt ermittelt: Das Statistische Bundesamt ermittelt einmalig auf Grundlage der
nach der Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHS) erhobenen Daten jeweils je Bundesland den Anteil der Vollkräfte ohne pflegerische Qualifikation an der Gesamtzahl der landesweit gemeldeten Pflegekräfte im Jahr 2018. Die Ausgangsbasis für die Ermittlung der Anzahl der
im Pflegebudget zu berücksichtigenden Vollkräfte ohne pflegerische Qualifikation
ergibt sich, indem die vom Krankenhaus an das Statistische Landesamt für das Jahr
2018 gemeldeten Vollkräfte mit dem vom Statistischen Bundesamt landesweit ermittelten prozentualen Anteil multipliziert werden. Von diesem Ergebnis werden im
Pflegebudget pauschal [vom InEK zu ermitteln, z. B. 20%] finanziert. Eine darüberhinausgehende Finanzierung von Vollkräften ohne pflegerische Qualifikation ist im
Pflegebudget ausgeschlossen. Die in der Vereinbarung nach § 17 b Abs. 4 Satz 2
KHG i.V.m. § 6a Abs. 2 Satz 2 KHEntgG getroffenen Regelungen zur Ermittlung Anzahl der im Pflegebudget zu berücksichtigenden Vollkräfte ohne pflegerische Qualifikation (sonstige Berufsabschlüsse und ohne Berufsabschluss) treten mit Wirkung
vom (Inkrafttreten des Gesetzes) außer Kraft.“
Ad „II. Pflegeentlastende Maßnahmen“
In Absatz 2 werden die Sätze 7 und 8 „Die Höhe der eingesparten Pflegepersonalkosten ist im Pflegebudget in einer Höhe von bis zu 4 Prozent des Pflegebudgets erhöhend zu berücksichtigen. Die Pflegepersonalkosten einsparende Wirkung von
Maßnahmen nach Satz 6 ist vom Krankenhaus zu begründen und die Durchführung
der Maßnahmen ist nachzuweisen.“ durch die Sätze „Die eingesparten Pflegepersonalkosten sind im Pflegebudget in einer Höhe von bis zu 2 Prozent des Pflegebudgets erhöhend zu berücksichtigen. Dabei sind ausschließlich Maßnahmen berücksichtigungsfähig, deren Startzeitpunkt nach dem 31.12.2018 liegt und die nicht bereits anderweitig, insbesondere im Pflegebudget finanziert werden. Für eine Vereinbarung sind die Benennung einer grundsätzlich geeigneten Maßnahme und die Vorlage einer Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertretung erforderlich. Die Durchführung der Maßnahme ist durch Vorlage einer Rechnung nachzuweisen.“ ersetzt.
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Nr. 2 § 9 Vereinbarung auf Bundesebene
A

Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen aufgrund von Nummer 1 und der Änderung des § 17b KHG.
Die Änderung von § 9 Absatz 1 Nummer 8 führt dazu, dass bis zum 31. Mai 2023
eine Anpassung der Vereinbarung an die Vorgaben des neuen § 17b Absatz 4a des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes erfolgen muss.
B

Stellungnahme

Die Regelung ist sachgerecht.
C
Keiner
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Änderungsvorschlag

Artikel 3 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
Nr. 1-2 § 17b Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser, Verordnungsermächtigung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Zu Nummer 1
Es handelt sich bei der Änderung des § 17b Abs. 4 KHG um eine Erweiterung ab dem
Jahr 2024 auf Grundlage der Einführung des § 17b Abs. 4a KHG.
Zu Nummer 2
Es handelt sich bei der Einführung des § 17b Absatz 4a um eine Konkretisierung der
im Pflegebudget zu finanzierenden Berufsgruppen ab dem Vereinbarungsjahr 2024.
Für die Vereinbarungsjahre ab dem Jahr 2024 sind nur noch die Pflegepersonalkosten für qualifizierte Pflegefach- und qualifizierte Pflegehilfskräfte über das Pflegebudget zu finanzieren. Die zugrundeliegende Definition der entsprechenden Berufsgruppen entspricht dabei der Definition der Berufsgruppen, die auch bei der Festlegung der Pflegepersonaluntergrenzen Anwendung findet. Die Vertragsparteien
nach § 17b Absatz 2 Satz 1 haben erstmals bis zum 30. April 2023 zu vereinbaren,
dass in der eindeutigen, bundeseinheitlichen Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten nach § 17b Absatz 4 Satz 2 ausschließlich das Pflegepersonal
und die Pflegepersonalkosten der in § 17b Absatz 4a aufgeführten Berufsgruppen
zu berücksichtigen sind. Dabei sind auch Regelungen für die Zuordnung von Kosten
von Pflegepersonal festzulegen, das überwiegend in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen tätig ist.
B

Stellungnahme

Zu Nummer 1
Die Neuausgliederung der relevanten Pflegekosten auf Grundlage eines Konzeptes
des InEKs unter Berücksichtigung der Vereinbarung der Selbstverwaltungspartner ist
zu begrüßen. So können bisherige Fehlentwicklungen korrigiert und strategische Umbuchungen im Vorfeld der gesetzlichen Anpassungen minimiert werden.
Zur Stärkung des Verfahrens sind ergänzend die Vorschläge des AOK-Bundesverbandes zu gesetzlichen Regelungen der Normierung aus dem Referentenentwurf des
Gesetzes zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege (DVPMG) vom
07.12.2020 umsetzen.
Es ist allerdings abzusehen, dass die abschließende Beantwortung der Frage, was
unter der Zuordnung von „Kosten von Pflegepersonal, das überwiegend in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen tätig ist“, durch die
Selbstverwaltungspartner ohne weitere gesetzliche Konkretisierung unbestimmter
Rechtsbegriffe auf dem Vereinbarungsweg, aufgrund der erheblichen finanziellen
Auswirkungen, konfliktbehaftet sein wird.
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Zu Nummer 2
Die vorliegende Änderung des § 17b zur Konkretisierung der im Pflegebudget berücksichtigungsfähigen Berufsgruppen ab dem Vereinbarungsjahr 2024 ist zu begrüßen. Die bestehenden Probleme aufgrund der mit dem PpSG eingeführten tätigkeitsbezogenen (und damit nicht eindeutigen) Abgrenzung der im Pflegebudget abzubildenden und zu vergütenden Kosten werden damit teilweise beseitigt. Verlagerungen bzw. Umbuchungen von Kosten aus dem aDRG-Bereich in die Kostenmodule des
Pflegebudgets, denen keine Ausgliederung gegenübersteht, werden damit in Zukunft geringer ausfallen.
Die Regelungen stellen damit einen richtigen und wichtigen Schritt hin zu einer eindeutigeren Definition des Pflegebudgets dar. Es wird damit auch die Selbstkostendeckung auf die Pflege in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen fokussiert und die examinierte Pflege gestärkt.
Darüber hinaus erhöht die Harmonisierung der im Pflegebudget zu berücksichtigenden Berufsgruppen mit der im Bereich der Pflegepersonaluntergrenzen gültigen Definition die Transparenz und Konsistenz der Regelungen im Pflegebereich.
Absehbar ist, dass die vorgeschlagenen Regelungen den aktuellen Budgetstau für
die Jahre 2020 bis 2022 (und absehbar für 2023) und die daraus resultierenden
Probleme für die Liquidität von Kliniken und Krankenkassen nicht auflösen werden.
Die vorgeschlagenen Regelungen schaffen zwar mehr Klarheit bzgl. der Abgrenzung
von Pflegebudget und Fallpauschalen, greifen aber erst ab den Budgets 2024 und
verändern darüber hinaus wenig an der Grundsystematik der Budgetverhandlungen.
Es sind daher ergänzende Regelungen vorzusehen, die folgende Dimensionen umfassen:
1. Kurzfristig müssen zusätzliche Vereinfachungen des Pflegebudgets geregelt
werden, die pragmatisch die Verhandlungen der Budgets 2020 bis 2023 vor
Ort erleichtern.
2. Mittelfristig sollten die Budgetverhandlungen auch verfahrensseitig deutlich
stringenter aufgestellt werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Regelungen des Artikel 2 Nr. 1, Buchstabe C sowie die vorgeschlagenen Regelungen im Abschnitt „Ergänzender Änderungsbedarf“
(§§ 11-14 KHEntgG) umzusetzen.
C

Änderungsvorschlag

Zu Nummer 1
Keiner
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Zu Nummer 2
Keiner
Siehe im Übrigen unten „Ergänzender Änderungsbedarf“.
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Artikel 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
A

Beabsichtigte Neuregelung

In Absatz 1 wird geregelt, dass das Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung am Tag nach der Verkündung in Kraft tritt, die Absätze 2 und 3 werden hiervon ausgenommen.
Absatz 2 und 3 regeln das Inkrafttreten einzelner Vorschriften.
B

Stellungnahme

Zu Absatz 1: Die unter Artikel 1 Nummer 17 verortete Reduktion des Meldeinhaltes
„Geschlecht“ der Basisdaten im elektronischen Studenten-Meldeverfahren hat die
Anpassung des XML-Schemas und die Anpassung der Bestandssoftwaresysteme
der Hochschulen und der Krankenkassen zur Folge. Eine solche Anpassung bedarf
entsprechender Vorlaufzeiten und ist zum Tag des Inkrafttretens nicht realisierbar.
Daher ist eine Verlängerung der Umsetzungsfrist bis zum 01.07.2023 angezeigt.
Die Regelungen in den Absätzen 2 und 3 sind sachgerecht.
C

Änderungsvorschlag

Artikel 6 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 am Tag der Verkündung in
Kraft.“
Artikel 6 Absatz 2 (neu) wird wie folgt gefasst:
„Artikel 1 Nr. 17 Buchstabe a tritt am 01.07.2023 in Kraft.“
Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3 und 4.
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III. Zusätzlicher Änderungsbedarf aus Sicht des AOK-Bundesverbandes
Gesetzlicher Änderungsbedarf zur Klarstellung des § 6a Abs. 3 KHEntgG
Änderungsbedarf
Im Rahmen der regelmäßigen Budgetverhandlungen wird seit Inkrafttreten des Pflegebonusgesetzes von einigen Krankenhäusern die Rechtsauffassung vertreten, das
Testat eines Wirtschaftsprüfers könne die erforderliche Verhandlung und eine sich
daraus ergebende – zu testierende - Vereinbarung eines Pflegebudgets ersetzen.
Dies ist nicht die Intention, die der Gesetzgeber mit den Änderungen des § 6a Abs. 3
KHEntgG durch das Pflegebonusgesetz verfolgt hat. Aus diesem Grund ist eine entsprechende Klarstellung des Sachverhaltes in § 6a Abs. 3 KHEntgG erforderlich.
Stellungnahme/Begründung
Die Änderungen im Pflegebonusgesetz und die Gesetzesbegründung legen nahe,
dass es das alleinige Ziel des Gesetzgebers gewesen ist, dem InEK durch die Anpassungen der Fristen für die Testate nach § 6a Abs. 3 KHEntgG die regelmäßige Weiterentwicklung des DRG-Vergütungssystems zu ermöglichen. Die Begründung des
Änderungsantrages des Pflegebonusgesetzes besagt u. a.:
„Die vorgesehene Regelung stellt nicht den Grundsatz der Prospektivität des § 11
Absatz 1 Satz 2 in Frage. Vielmehr soll sichergestellt werden, dass aus der Verletzung des Grundsatzes der Prospektivität keine negativen Folgen für die jährliche
Weiterentwicklung des DRG-Vergütungssystems entstehen.“
Grundsätzlich ist das Testat für eine prospektiv gedachte Verhandlung der Pflegekosten eingeführt worden, um Fehlschätzungen in der Mengen-, Preis-, Strukturkomponente und bei den sonstigen Kosteneinflussfaktoren retrospektiv auszugleichen.
Der Sinn und Zweck der Testate liegt also in diesem nachträglichen Korrekturfaktor
der prospektiven Fehlschätzung. Eine inhaltliche oder gar rechtliche Neubewertung
der vereinbarten Werte war nie als Aufgabe der Testate angedacht und kann deshalb auch nicht als Ergebnis aus einem Testat hervorgehen. Diese zugrundeliegende
Sichtweise muss ebenso beziehungsweise gerade für Testate gelten, die auf Basis
des Pflegebonusgesetzes vor der Vereinbarung oder Festsetzung eines Pflegebudgets nach § 6a Absatz 1 Satz 1 KHEntgG den anderen Vertragsparteien nach § 11
Absatz 1 und dem InEK vorgelegt werden. Eine anderweitige Herangehensweise
würde die gesetzlich normierte Vereinbarung eines Pflegebudgets obsolet machen
und die Definition und Abgrenzung der tatsächlich in der unmittelbaren Patientenversorgung tätigen Pflegekräfte zur Ermittlung der pflegebudgetrelevanten und
nicht pflegebudgetrelevanten Bestandteileletztlich von den verhandelnden Vertragsparteien weg in die Verantwortung von fachfremden Wirtschaftsprüfern legen.
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Eine entsprechende Klarstellung des Sachverhaltes in § 6a KHEntgG würde einerseits die notwendige Klarheit schaffen, dass die Verhandlung und sich ergebende
Vereinbarung der Vertragsparteien nicht durch ein Testat ersetzbar sind und andererseits Verhandlungsverzögerungen bei der Vereinbarung des Pflegebudgets reduzieren. Eine fehlende Klarstellung des § 6a Abs. 3 KHEntgG würde ggf. den Anreiz
schaffen, dass Krankenhäuser die Verhandlungen solange verzögern, bis die Frist
zur Vorlage eines Testats, das unabhängig von der Vereinbarung oder Festsetzung
eines Pflegebudgets ist, erreicht ist. Die Rückkehr zu prospektiven Budgetverhandlungen würde somit erschwert und auch in zukünftigen Jahren wäre mit einem Verhandlungsstau zu rechnen, der aktuell in den Jahren 2020 und 2021 zu beobachten
ist.
Änderungsvorschlag
In § 6a Abs. 3 KHEntgG wird nach Satz 5 der folgende Satz ergänzt:
„Die Bestätigung des Jahresabschlussprüfers nach Satz 3 Nummer 1 bis 4 ersetzt
nicht den erforderlichen Nachweis nach Satz 1 und 2; sie ersetzt auch nicht die in
der Verhandlung nach § 6a Abs. 1 Satz 1 KHEntgG vorzunehmende Zuordnung und
Abgrenzung von Kosten von Pflegepersonal gemäß den Vereinbarungen nach § 17b
Absatz 4 Satz 2 KHG und § 9 Abs. 1 Nr. 8 KHEntgG.“
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Krankenhaus-Regelungen für stringentere und aktuelle Budgetverhandlungen
Änderungsbedarf
Es werden Regelungen vorgeschlagen, die zu deutlich stringenteren Budgetverhandlungen führen und künftig einen Verhandlungsstau (und damit einhergehende Finanzprobleme und Liquiditätsengpässe) vermeiden. Es werden dabei die wesentlichen Stellschrauben „vor, während und nach“ der Budgetverhandlung berücksichtigt.
Stellungnahme / Begründung
Wenn der aktuelle existierende Verhandlungsstau durch pragmatische Anpassungen im Pflegebudget (vgl. ergänzender Änderungsbedarf Artikel 2 Nr. 1) aufgelöst
wurde, sollten neue Verfahrensregeln greifen, die sicherstellen, dass die Budgetverhandlungen künftig effizienter und zügiger ablaufen. Wesentliche Bausteine müssen
„vor, während und nach“ der Budgetverhandlung greifen.
I. Vor der Verhandlung
Der Gesetzgeber hat mit der Sechs-Wochen-Frist in § 18 Abs. 4 KHG bzw. § 11 Abs.
3 KHEntgG den Rahmen der zeitnahen Aufnahme der Verhandlungen geregelt. In
der Praxis werden die notwendigen Forderungsunterlagen allerdings oftmals nur
wenige Tage vor dem geplanten Verhandlungstermin eingereicht. Zudem sind die
Unterlagen in vielen Fällen unvollständig und fehlerhaft. Dies führt dazu, dass entweder die Termine abgesagt oder die Verhandlungen nur bruchstückhaft geführt
werden können und zusätzliche Verhandlungstermine notwendig werden. Eine gesetzliche Vorgabe zur fristgemäßen Einreichung der vollständigen und belastbaren
Verhandlungsunterlagen durch das Krankenhaus mit dem Ausschluss der Nachreichung und gleichzeitiger Sanktionierung bei Nichtbeachtung würde diesem Problem
Abhilfe schaffen. Weitere oder veränderte Forderungen wären danach präkludiert,
um eine stringente Verhandlungsführung zu ermöglichen.
II. Während der Verhandlung
Bislang sieht das Gesetz vor, dass nach der Aufforderung mit Ablauf der auch bisher gültigen 6 Wochenfrist die Anrufung der Schiedsstelle erfolgen kann. Leider hat
die bisherige Schiedsstellenpraxis kaum zur Budgetbeschleunigung beigetragen. Es
ist daher angezeigt die Rahmenbedingen für eine Schiedsstellenlösung im Sinne der
Resilienzerhöhung der Klinikfinanzierung anzupassen. Eine deutliche Beschleunigung
könnte erreicht werden, in dem ab einem bestimmten Zeitpunkt des laufenden
Budgetjahres das Instrument der automatischen Schiedsstelle greift. Abgeleitet aus
dem Prospektivitätsgrundsatz ist angezeigt, ab dem 01.09. des laufenden Budgetverhandlungsjahres eine automatische Schiedsstelleanrufung vorzusehen. Die bis
zum Ablauf der Frist zuletzt übersandte Forderung ist die Verhandlungsgrundlage
auch für eine spätere Schiedsstelle. Weitere oder veränderte Forderungen wären
danach präkludiert.
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Für den Schiedsstellenautomatismus ab dem 01.09. kann eine Ausnahmeregelung
geschaffen werden. Diese Ausnahme ist die Willenserklärung beider Vertragsparteien zur Fortsetzung der regulären Budgetverhandlungen unter der Bedingung,
dass eine vorläufige Vereinbarung vor Fortsetzung der regulären Budgetverhandlungen geschlossen wird. Ein Einvernehmen ist notwendig. Von der Ausnahmeregelung kann von den Vertragspartnern nur Gebrauch gemacht werden, sofern für das
Vorjahr ein regulärer Budgetabschluss vorliegt. Auf diese Weise soll der Abschluss
vorläufiger Budgets für aufeinanderfolgende Jahre und so der erneute Aufbau eines
Verhandlungsstaus, verhindert werden. Wird die Ausnahmeregelung genutzt, so ist
bis zum 30.09. des laufenden Budgetjahres ein vorläufiges Budget abzuschließen
und der endgültige Budgetabschluss bis zum 31.12. des laufenden Budgetjahres zu
erzielen. Gelingt dies nicht, so wird der Schiedsstellenautomatismus ab dem 01.01.
des Folgejahres wiedereingesetzt. Spätestens in der ersten Jahreshälfte des Folgejahres wären die Budgetverhandlungen durch ein Schiedsstellenverfahren abgeschlossen.
Der ambitionierte Zeitrahmen der sich durch die Etablierung eines solchen Verhandlungsablaufs ergibt, erfordert allerdings eine Komplexitätsreduktion der Verhandlungen, da die Fristen ansonsten nicht zu halten sind. Diesbezüglich sind mindestens die Vereinfachungen des Pflegebudgets (vgl. Artikel 2, Nr. 1, Änderungsvorschläge zur Vereinfachung der Pflegebudgetverhandlungen 2020-2023) umzusetzen. Weitere Vereinfachungen, insbesondere im Bereich der Zu- und Abschläge, sind
anzustreben.
III. Nach der Verhandlung
Momentan dauert der Prozess der Genehmigung von Budgetabschlüssen in Teilen
der Republik mehrere Monate. Besonders gravierend ist dies bei Schiedsstellenentscheidungen; hier dauert die Genehmigung in einigen Bundesländern häufig bis zu
einem Jahr; in Einzelfällen auch deutlich länger. Es sollte daher an zwei Stellschrauben nachgebessert werden: 1. Es ist eine (sanktionierte) gesetzliche Vorgabe
zur Einreichung der vollständigen Unterlagen für die Vertragsparteien zu definieren.
2. Es ist eine Frist zu definieren (4 Wochen), in welcher Zeit die Genehmigung zu erfolgen hat. Entscheidet die Genehmigungsbehörde nicht innerhalb von 4 Wochen
über die Genehmigung, gilt die Genehmigung als erteilt („Genehmigungsfiktion“).
Änderungsvorschlag
Ad I. und II. „Vor der Verhandlung“ und „Während der Verhandlung“
§ 11 Abs. 3 KHEntgG wird wie folgt ergänzt:
In Abs. 3 Satz 2 werden nach dem Wort Erlösbudget ein Komma und die Wörter „,
das Pflegebudget“ eingefügt.
Nach Abs. 3 Satz 2 werden die Sätze „Der Krankenhausträger hat die nach § 6a
Abs. 3 Satz 2 KHEntgG erforderlichen Unterlagen innerhalb von 4 Wochen nach Auf-
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forderung durch eine Vertragspartei nach § 11 KHEntgG vollständig vorzulegen. Unabhängig von Satz 3 hat der Krankenhausträger die Forderungsunterlagen bis spätestens 6 Wochen vor Ablauf des laufenden Vereinbarungszeitraums vollständig
vorzulegen. Soweit der Krankenhausträger die Forderungsunterlagen nicht innerhalb der in Satz 3 und 4 vorgegebenen Fristen vollständig vorlegt, wird der Krankenhausträger sanktioniert. Das BMG regelt die Sanktionierung in einer Rechtsverordnung bis zum TT.MM.JJJJ.
Soweit der Krankenhausträger fristgerecht die Unterlagen nach Abs. 3 Satz 3 u. 4
vorgelegt hat, kann eine Nachreichung nur im beiderseitigen Einvernehmen oder für
den Fall erfolgen, dass sich die im Zeitpunkt der Erstellung der Unterlagen zugrunde
gelegten Annahmen wesentlich geändert haben.
Kommt eine Vereinbarung nach § 11 Abs. 1 KHEntgG nicht bis spätestens zum
31.08. des Vereinbarungsjahres zustande, entscheidet die Schiedsstelle nach § 13
KHEntgG ohne Antrag der Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG. Abweichend hiervon, können die Vertragsparteien, sofern für das laufende Jahr eine genehmigte
Vereinbarung nach §11 KHEntgG vorliegt, bis zum 30.09. des Vereinbarungsjahres
eine vorläufige Vereinbarung mit der Maßgabe treffen, die Budgetvereinbarung bis
zum 31.12. abzuschließen. Die Schiedsstelle ist darüber bis zum 31.08. von den Vertragsparteien einvernehmlich in Kenntnis zu setzen. Sollte bis zum 31.12. des Vereinbarungsjahres keine Budgetvereinbarung geschlossen worden sein, entscheidet
die Schiedsstelle nach § 13 KHEntgG ohne Antrag der Vertragsparteien nach § 11
KHEntgG ab dem 01.01 des Folgejahres. Das Gleiche gilt für den Fall, dass bis zum
30.09. des Vereinbarungsjahres keine vorläufige Budgetvereinbarung geschlossen
wird. In diesem Fall entscheidet die Schiedsstelle nach § 13 KHEntgG ohne Antrag
der Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG ab dem 01.10. des Vereinbarungsjahres.“ eingefügt.
Ad III. „Nach der Verhandlung“
§ 14 Abs. 1 und Abs. 2 KHEntgG werden wie folgt geändert:
In Abs. 1 Satz 3 werden nach dem Wort Basisfallwerts die Kommata und Wörter „,
des Pflegebudgets, des Erlösbudgets“ eingefügt.
In Abs. 2 werden nach Satz 1 die Sätze „Für den Fall, dass die Vertragsparteien die
Unterlagen für die Genehmigung nicht vollständig vorlegen, werden die Vertragsparteien sanktioniert. Das BMG regelt die Sanktionierung in einer Rechtsverordnung
bis zum TT.MM.JJJJ. Entscheidet die Genehmigungsbehörde nicht innerhalb von 4
Wochen über die Genehmigung, gilt die Genehmigung als erteilt.“ eingefügt.
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Gesetzlicher Änderungsbedarf zur Höhe der Anpassung der Vergütung ambulanter
Krankenhausleistungen für die Jahre 2023 und 2024
Änderungsbedarf
Für die Kalenderjahre 2023 und 2024 sind die Vergütungen ambulanter Krankenhausleistungen nach § 120 Abs. 2 SGB V auf Grundlage des Jahres 2022 fortzuschreiben.
Stellungnahme/Begründung
Es sind alle Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer gefordert, einen Anteil
zur Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung zu leisten. Die
Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen kann daher für die Jahre 2023 und
2024 nicht erhöht werden.
Diese Regelung ist sachgerecht, weil der Leistungsbereich seit vielen Jahren von einer anhaltend hohen Ausgaben- und Mengendynamik gekennzeichnet ist. Die Kassen habe keinerlei Begrenzungsmöglichkeiten. Um eine weitere Kostensteigerung
dieses Bereich zu verhindern und diesen Bereich zur Stabilisierung der Finanzen der
GKV heranzuziehen, ist eine Erhöhung der Vergütung gesetzlich auszuschließen.
Änderungsvorschlag
§ 120 Abs. 2 SGB V wird um folgenden Satz 8 ergänzt:
„Die Vergütungen der Leistungen der in Satz 1 genannten Einrichtungen dürfen für
die Kalenderjahre 2023 und 2024 nicht erhöht werden; dies gilt einschließlich etwaiger weiterer Regelungen, die die Vergütung betreffen.
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Gesetzlicher Änderungsbedarf zur Ausgestaltung der Geltendmachung der Aufschläge nach § 275c Absatz 3 SGB V
Änderungsbedarf
Durch die vorgeschlagenen Änderungen in § 275c Absatz 3 Satz 3 und Absatz 5
Satz 1 SGB V wird die Geltendmachung der Aufschläge nach § 275c Absatz 3 SGB V
in das zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen bestehende Gleichordnungsverhältnis bei der Krankenhausabrechnungsprüfung überführt.
Zudem wird eine Ergänzung § 275c Absatz 3 SGB V vorgeschlagen, die die Geltendmachung der Aufschläge im Zuge des elektronischen Datenaustauschs vorsieht.
Stellungnahme/Begründung
Nach § 275c Absatz 3 SGB V hat ein Krankenhaus ab dem Jahr 2022 bei einem Anteil unbeanstandeter Abrechnungen unterhalb von 60 Prozent neben der Rückzahlung der Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem geminderten Abrechnungsbetrag einen Aufschlag auf diese Differenz an die Krankenkasse zu zahlen.
Die Berechnung der Höhe des Aufschlags ist im Gesetz festgelegt.
§ 275c Absatz 5 Satz 1 SGB V regelt, dass Widerspruch und Klage gegen die Geltendmachung des Aufschlags keine aufschiebende Wirkung haben. Da ein Widerspruch nur bei Vorliegen eines Verwaltungsaktes in Betracht kommt, ist aus dieser
Vorschrift abzuleiten, dass es sich bei der Geltendmachung des Aufschlags durch
die Krankenkasse gegenüber dem Krankenhaus um einen Verwaltungsakt handelt.
Dies ist im Bereich der Krankenhausabrechnung und der Abrechnungsprüfung ein
Novum. Bei gerichtlichen Auseinandersetzungen im Bereich der Krankenhausabrechnung geht die ständige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts von einem
Gleichordnungsverhältnis zwischen Krankenhaus und Krankenkasse aus. Im Rahmen
eines solchen Gleichordnungsverhältnisses stellt eine Geltendmachung des Aufschlags im Zuge eines Verwaltungsakts einen Systembruch dar.
Die Qualifizierung der Geltendmachung des Aufschlags als Verwaltungsakt hat zur
Folge, dass auch die verfahrensrechtlichen Vorschriften für den Erlass eines Verwaltungsaktes und das sich ggf. anschließende Widerspruchsverfahren zu beachten
sind. Dies führt zu einem erheblichen Aufwand bei den Krankenkassen und einem
unnötigen Bürokratieaufbau. So entscheiden die bestehenden Widerspruchsstellen
überwiegend über Widersprüche von Versicherten. Die fachlich gänzlich neue Widerspruchsmöglichkeit der Krankenhäuser gegen die Geltendmachung der Aufschläge
stellt die Krankenkassen vor die Herausforderung, Personal und Vertreter des Verwaltungsrats zu schulen und angesichts der zu erwartenden Vielzahl der Widersprüche ggf. neues Personal einzustellen sowie ggf. für diesen Zweck spezialisierte
Widerspruchsstellen einzurichten, was entsprechende Satzungsänderungen bedingt. Auch für Krankenhäuser würde eine Beibehaltung der jetzigen Regelung einen
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mit der ordnungsgemäßen Durchführung eines Verwaltungsverfahrens verbundenen
Mehraufwand bedeuten.
Dies ließe sich vermeiden, wenn auch die Geltendmachung des Aufschlags durch die
Krankenkasse beim Krankenhaus im Rahmen des Gleichordnungsverhältnisses erfolgt. Hierzu wäre eine Änderung des § 275c Absatz 3 Satz 3 sowie des Absatz 5
Satz 1 SGB V erforderlich.
Ergänzend sollte die Übermittlung der Aufschlagsforderung im Rahmen der elektronischen Datenübertragung erfolgen, damit die Krankenkassen nicht gezwungen
werden, die Geltendmachung und organisatorische Abwicklung auf dem papiergebundenen Postweg sicherzustellen. Stattdessen könnten Krankenhäuser und Krankenkassen auf den etablierten elektronischen Datenaustausch zurückgreifen.
Änderungsvorschlag
In § 275c Absatz 3 Satz 3 SGB V wird das Wort „wird“ durch das Wort „ist“ ersetzt,
das Wort „erhoben“ wird durch die Wörter „zu zahlen“ ersetzt.
In § 275c Absatz 5 Satz 1 SGB V werden die Wörter „gegen die Geltendmachung des
Aufschlags nach Absatz 3 und“ gestrichen.
Dem § 275c Absatz 3 SGB V wird folgender Satz angefügt: „Die Geltendmachung
des Aufschlags erfolgt im Wege elektronischer Datenübertragung; das Nähere vereinbart der Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft oder den Bundesverbänden der Krankenhausträger gemeinsam.“
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Besondere Wahlrechte nach § 175 SGB V
Bestehende Regelung/Sachstand
Muss eine Krankenkasse ihren kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz anheben,
weil ihr Finanzbedarf durch die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht gedeckt ist (§ 242 SGB V), wird den Mitgliedern ein Sonderkündigungsrecht nach § 175
Abs. 4 Satz 6 SGB V eingeräumt. Die Krankenkassen sind zudem nach § 175 Abs. 4
Satz 7 und 8 SGB V verpflichtet, ihre Mitglieder rechtzeitig auf die Erhöhung des Zusatzbeitragssatzes mit einem gesonderten Schreiben hinzuweisen. Das Schreiben ist
zu ergänzen um Hinweise auf den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz sowie die
Auflistung aller Zusatzbeitragssätze der Krankenkassen auf der Internetseite des
GKV-Spitzenverbandes. Sollte der erhöhte Zusatzbeitragssatz höher als der festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitragssatz sein, ist zudem die Möglichkeit eines
Wechsels in eine günstigere Krankenkasse darzustellen.
Änderungsbedarf und Begründung
Durch das GKV FinStG soll in der gesetzlichen Krankenversicherung das Rekorddefizit von 17 Mrd. Euro geschlossen werden. Dieses Defizit ist nicht auf unwirtschaftliches Handeln einzelner Krankenkassen zurückzuführen, sondern auf die ausgabenintensive Gesetzgebung der Vorgängerregierung. Die Ausgabenzuwächse liegen
auch während der Corona-Pandemie weiterhin teils deutlich über vier Prozent pro
Jahr und dürften auch in den kommenden Jahren vor allem vom medizinisch-technologischen Fortschritt und der demografischen Alterung sowie steigenden Löhnen
insbesondere aufgrund des Fachkräftemangels geprägt sein. Diese Lücke zwischen
Einnahmen und Ausgaben wird jedes Jahr zu einem Anstieg des Zusatzbeitragssatzes von 0,2 bis 0,3 Prozentpunkten führen, heißt es in der Problembeschreibung des
Gesetzentwurfs. Im Jahr 2022 erhielt die GKV Bundeszuschüsse in Höhe von 28,5
Mrd. Euro. Die Politik hat im Jahr 2022 für das Defizit eine finanzielle Teilverantwortung übernommen- das muss sich im Jahr 2023 fortsetzen. Hierfür sind verschiedene
Maßnahmen im Gesetzentwurf vorgesehen. Diese werden aber nicht ausreichen, um
eine Beitragssatzerhöhung zu verhindern. In der Folge heißt das, dass die Krankenkassen ihre Mitglieder entsprechend mit einem gesonderten Schreiben informieren
müssen. Die Kosten für diese Informationsschreiben sind von den Krankenkassen
und damit von den Beitragszahlenden zu tragen. Angesichts der für 2023 gedeckelten Verwaltungskosten (siehe Artikel 1 Nummer 1 zu § 4 SGB V) ergeben sich hier erhebliche Mehrbelastungen, da voraussichtlich ein Großteil der Krankenkassen diesen Beitragssatzanstieg zu vollziehen hat.
Vor diesem Hintergrund sind sowohl das Sonderkündigungsrecht als auch die Informationspflichten nach § 175 Absatz 4 SGB V zum 01.01.2023 auszusetzen, wenn die
Krankenkassen zum Schließen des Defizits die Zusatzbeitragssätze anheben müssen.
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Änderungsvorschlag
§ 175 Absatz 4 SGB V ist wie folgt zu erweitern:
Die Sätze 6 bis 8 gelten nicht bei Anhebung des Zusatzbeitragssatzes mit Wirkung
ab dem 01.01.2023.
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Einführung eines Interimspreises als vorläufiger GKV-Abrechnungsbetrag
Ausgangslage
Bereits bei Inkrafttreten des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG)
wurde im Zusammenhang mit der freien Preisbildung im ersten Marktjahr auf das
erwartbare Problem von „Mondpreisen“ hingewiesen, bei denen später gewährte
Rabatte eingepreist seien. Entsprechend profitieren die Hersteller bis heute auch
über das erste Jahr hinaus von überhöhten Preisen für ihre neuen Arzneimittel. Ein
angemessenes – also insgesamt auch langfristig bezahlbares – Preisniveau kann
aktuell in den Erstattungsbetragsverhandlungen, die den Preis ab dem zweiten
Jahr festlegen, nur sehr eingeschränkt erreicht werden.
Änderungsbedarf und Begründung
Für einen fairen Preis sollte künftig ab Markteinstieg ein vorläufiger Abrechnungsbetrag für jedes neue Arzneimittel gelten, der sogenannte Interimspreis. Der Interimspreis kann in einem rechnerischen Verfahren vom GKV-Spitzenverband für jedes
neue Arzneimittel festgelegt und dem pharmazeutischen Unternehmen vor Marktzugang mitgeteilt werden, um als Grundlage der Arzneimittelpreisbildung für die Verkehrskreise zu dienen. Basis des vorläufigen Abrechnungsbetrags wären in Übertragung des § 130b Absatz 3 SGB V die jeweiligen Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie in den Anwendungsgebieten des neuen Arzneimittels. Die zweckmäßige Vergleichstherapie sollte hierfür vom Gemeinsamen Bundesausschuss für jedes
neue Arzneimittel noch vor Marktzugang festgelegt werden. Weist ein Anwendungsgebiet eines neuen Arzneimittels verschiedene Patientengruppen mit unterschiedlichen Behandlungsoptionen auf, so könnte ein solcher Interimspreis durch Mittelung
der jeweiligen Preise der Vergleichstherapien im Anwendungsgebiet bestimmt werden. Ist im Anwendungsgebiet eines neuen Arzneimittels bisher keine kausale bzw.
kurative Behandlungsoption verfügbar, könnte der Interimspreis anhand der Behandlungskosten der aktuell besten unterstützenden Therapie abgeleitet werden.
Soweit daraus nachweislich kein auskömmlicher Interimspreis resultiert, könnte dies
ergänzend berücksichtigt werden.
Die Festlegung des Interimspreises sollte vor Marktzugang und damit rechtzeitig für
die Meldung der Preis- und Produktinformationen in den Verzeichnisdiensten der
Apotheken, Krankenhäuser und Ärzte vorgenommen werden. Der Interimspreis wäre
solange vorübergehend Basis der Abrechnung, bis er durch einen Erstattungsbetrag
rückwirkend abgelöst wird. Damit ergänzen sich der Interimspreis und die Rückwirkung des Erstattungsbetrags ab Marktzugang zu einem jederzeit fairen Preisbildungsmechanismus.
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Der Interimspreis ist als vorläufiger Erstattungsbetrag somit lediglich eine vorübergehende Rechengröße. Seine Festlegung sollte ausdrücklich kein weiterer Verhandlungsprozess sein, sondern ein pragmatisches, kurzfristig umsetzbares Verfahren
entsprechend vorab festgelegter Grundsätze und Regeln. Das bietet Transparenz
und schafft zügige Klarheit für alle Seiten. Allein aufgrund der kurzen Zeit zwischen
Zulassungsempfehlung und Marktzugang, die für eine Bestimmung des Interimspreises bleibt, wird es nicht möglich sein jede Besonderheit eines Einzelfalls abzubilden.
Da der Interimspreis ohnehin rückwirkend durch den Erstattungsbetrag ersetzt wird
und bis dahin nur eine kurze Übergangszeit Anwendung findet, erscheint eine solche
Unschärfe tolerierbar.
Änderungsvorschlag
In § 35a Absatz 1 wird nach Satz 10 folgender Satz eingefügt:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss legt innerhalb von vier Wochen nach Information durch den pharmazeutischen Unternehmer über die erteilte Zulassung seines
neuen Arzneimittels für jedes zugelassene Anwendungsgebiet eine zweckmäßige
Vergleichstherapie fest.“
§ 130g (neu) wird wie folgt gefasst:
„(1) Für alle Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen, die ab dem [einsetzen: Datum des
ersten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] erstmalig in Verkehr gebracht werden, wird vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen
ein Interimspreis als vorläufiger Abrechnungsbetrag festgelegt. Der Interimspreis
orientiert sich an den Kosten der vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 35a
Absatz 1 festgelegten wirtschaftlichsten zweckmäßigen Vergleichstherapie.
Konnte keine zweckmäßige Vergleichstherapie festgelegt werden, werden für die
Festlegung der Höhe des Interimspreises die Kosten der am besten unterstützenden
Therapie oder, soweit auch diese nicht gegeben ist, vergleichbarer Therapien herangezogen. In den Fällen, in denen die Höhe des Interimspreises nach den Sätzen 2 und
3 für den pharmazeutischen Unternehmer nachweislich eine unbillige Härte darstellt, vereinbart der Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit dem pharmazeutischen Unternehmer abweichend einen Interimspreis.
(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der
wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der
pharmazeutischen Unternehmen auf Bundesebene treffen bis zum [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats]
eine Rahmenvereinbarung über die Festlegung des Interimspreises. § 130b Absatz 9
Satz 6, 8 und 9 gelten entsprechend.
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(3) Der Interimspreis gilt als vorläufiger Abrechnungspreis für alle Krankenkassen
ab dem Tag des Inverkehrbringens des neuen Arzneimittels bis zur Vereinbarung eines Erstattungsbetrags nach § 130b Absatz 1 oder 3 oder seiner Festsetzung nach
§ 130b Absatz 4. § 130b Absatz 3a Satz 2 gilt entsprechend.
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„Opt-In“ für neue Arzneimittel mit bekannten Wirkstoffen ohne Unterlagenschutz
A) Änderungsbedarf
Das gesetzliche Preismoratorium in § 130a Absatz 3a und die Fortgeltung des Erstattungsbetrags nach § 130b Absatz 8a tragen maßgeblich zur Sicherung der finanziellen Stabilität und damit der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung bei, indem sie Preissteigerungen für bekannte Arzneimittel und Wirkstoffe
begrenzen bzw. ausschließen. In der Regel befinden sich diese Arzneimittel am Ende
ihres „Lebenszyklus“ und es wird nur noch in geringfügigem Ausmaß Forschung und
Entwicklung betrieben, eine Preissteigerung über das gesetzlich definierte Maß hinaus ist damit in aller Regel auch nicht gerechtfertigt. Im Einzelfall können diese Regelungen allerdings eine unbillige Härte darstellen, wenn nämlich ein bekannter
Wirkstoff für gänzlich neue Erkrankungen erforscht und zur Zulassung gebracht
wird („Repurposing“) und damit patientenrelevante Vorteile im Vergleich zu bestehenden Alternativen erreicht werden. Diskussionen zu Pilotprojekten der Europäischen Arzneimittelagentur und der Commission Expert Group on Safe and Timely
Access to Medicines for Patients („STAMP") lassen annehmen, dass der Stellenwert
eines Repurposing in der Zukunft weiter steigen wird.
Wenn im Rahmen eines solchen Zulassungsverfahrens ein neuer Unterlagenschutz
entsteht, werden diese Fälle durch die Regelung des § 35a Absatz 6 bereits erfasst.
Dies gilt jedoch nicht, wenn ein Unternehmer für das Arzneimittel nur Patent- aber
keinen neuen Unterlagenschutz erlangt, beispielsweise, weil er bereits Inhaber der
Zulassung eines Arzneimittels mit demselben Wirkstoff war (Artikel 6 Absatz 1
Sätze 2 f. Richtlinie 2001/83/EG).
Für diese Fälle soll ein antragsgebundenes „Opt-In“ in die Nutzenbewertung ermöglicht werden. Die vorgeschlagene Regelung ist daran gebunden, dass ein Arzneimittel auf Basis einer neuen Genehmigung neu eingeführt wird. Zudem muss der pharmazeutische Unternehmer bzw. Zulassungsinhaber selbst Sponsor der zulassungsrelevanten klinischen Studien sein, eine Zulassung anhand bibliografischer Unterlagen reicht nicht aus. Schließlich muss das neu zugelassene Anwendungsgebiet des
Arzneimittels auch materiell von den bisherigen Anwendungsgebieten anderer Arzneimittel abweichen, indem es sich auf einen neuen Patientenkreis bezieht; bloße
Optimierungen der Darreichungsform oder Fixkombinationen ohne Abweichung des
Anwendungsgebiets sind nicht erfasst. In der Folge unterliegt das Arzneimittel mitsamt etwaiger neuer Anwendungsgebiete der Nutzenbewertung nach § 35a für elf
Jahre.
Kann der pharmazeutische Unternehmer einen Zusatznutzen mit dem Ausmaß „beträchtlich“ und der Wahrscheinlichkeit „Hinweis“ in mindestens einer Patientengruppe nachweisen, ist es aus Gründen der Sicherstellung der Versorgung mit einer
nachgewiesen relevanten neuen Therapieoption gerechtfertigt, diesem Arzneimittel
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den Weg zu einer angemessenen Vergütung unter Berücksichtigung des Zusatznutzens und der anderen Verhandlungskriterien (tatsächliche EU-Preise, vergleichbare
Arzneimittel) in der neuen Indikation durch eine Verhandlung nach § 130b SGB V zu
eröffnen.
Aufgrund des hohen Preisniveaus vieler moderner Standardtherapien würde es hingegen die Ausgaben unnötig steigern, wenn man auch Arzneimitteln ohne nachgewiesenen oder nur einem Anhaltspunkt auf einen geringen Zusatznutzen die Möglichkeit eröffnen würde, einen Erstattungsbetrag auszuhandeln; dies widerspräche
bei keinem Zusatznutzen dem AMNOG-Prinzip „keine Mehrkosten ohne ein Mehr an
Nutzen“ und würde auch bei einem geringen Zusatznutzen zu einer unverhältnismäßigen Ausgabensteigerung im Verhältnis zum Versorgungsinteresse führen. Für Arzneimittel unterhalb der vorgeschlagenen „Relevanzschwelle“/ohne Zusatznutzen
soll es daher bei der Anwendbarkeit der jeweilig einschlägigen Preisregulierung
bleiben.
Die Privilegierung der angemessenen Vergütung durch einen vereinbarten oder festgesetzten Erstattungsbetrag wird auf das Arzneimittel beschränkt, das Gegenstand von Antrag und Beschluss nach §35a Absatz 3 Satz 2 (neu) SGB V ist.
Der Geltungsbeginn des verhandelten Erstattungsbetrages ist als Sonderfallkonstellation explizit gesetzlich zu regeln. Ferner ist eine Übergangsregelung für Arzneimittel vorzusehen, die an sich unter die Neuregelung des Antragsrechts zur Nutzenbewertung fallen würden, sich jedoch bereits im Markt befinden.
B) Änderungsvorschlag
§ 35a Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„Für ein Arzneimittel, für das ein Beschluss nach Absatz 3 vorliegt, kann der pharmazeutische Unternehmer eine erneute Nutzenbewertung beantragen, wenn er die
Erforderlichkeit wegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse nachweist. Wird ein
Arzneimittel neu eingeführt, für das nach § 130a Absatz 3a Satz 4 oder Satz 5 ein
Abschlag nach § 130a Absatz 3a Satz 1 anfällt oder für das nach § 130b Absatz 8a
Satz 1 und Satz 3 der Erstattungsbetrag fort gilt und wurde für dieses Arzneimittel
anhand von Ergebnissen eigener klinischer Prüfungen im Sinne von § 22 Absatz 2
Nummer 3 des Arzneimittelgesetzes eine neue Genehmigung erteilt, die im Vergleich
zu bereits zugelassenen Arzneimitteln mit diesem Wirkstoff einen neuen Patientenkreis oder ein neues Anwendungsgebiet erfasst, kann der pharmazeutische Unternehmer für das Arzneimittel eine Nutzenbewertung beantragen. Der Antrag nach
Satz 2 ist binnen 4 Wochen nach der Genehmigung zu stellen. Der Gemeinsame Bundesausschuss entscheidet über diesen einen Antrag nach Satz 1 oder Satz 2 innerhalb von acht Wochen; er regelt das Nähere in seiner Verfahrensordnung. Der pharmazeutische Unternehmer übermittelt dem Gemeinsamen Bundesausschuss auf Anforderung die Nachweise nach Absatz 1 Satz 3 innerhalb von drei Monaten. Die er-
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neute Nutzenbewertung nach Satz 1 beginnt frühestens ein Jahr nach Veröffentlichung des Beschlusses nach Absatz 3. Die Im Fall des Satzes 1 gelten die Absätze 1
bis 4 und 5a bis 8 gelten entsprechend. Im Fall des Satzes 2 gelten die Absätze 1
Sätze 1 bis 10, 1b, 2 bis 4, 5a, 5b, 7 und 8 entsprechend; Absatz 6 bleibt unberührt.“
In § 130b Absatz 1 Satz 1 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender
Halbsatz 2 angefügt:
„der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit einem pharmazeutischen Unternehmer im Benehmen mit dem Verband der privaten Krankenversicherung auf Grundlage des Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses über die
Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 2 mit Wirkung für alle Krankenkassen einen Erstattungsbetrag für das Arzneimittel, sofern
durch diesen Beschluss in mindestens einer Patientengruppe ein Zusatznutzen mindestens des Ausmaßes beträchtlich und der Wahrscheinlichkeit eines Hinweises
festgestellt wurde.“
In § 130b Absatz 1 wird in Satz 4 der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz 2 angefügt:
„bei Vereinbarungen auf Grundlage eines Beschlusses nach § 35a Absatz 5 Satz 2
kann abweichend der Abschlag nach § 130a Absatz 3a abgelöst werden.“
In § 130b Absatz 3a Satz 1 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz 2 angefügt:
„abweichend hiervon gilt ein nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 vereinbarter Erstattungsbetrag ausschließlich für das Arzneimittel, für das der Beschluss nach § 35a
Absatz 5 Satz 2 gefasst wurde.“
§ 130b Absatz 3a wird folgender Satz 7 angefügt:
„Der gemäß Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 vereinbarte oder festgesetzte Erstattungsbetrag gilt ab dem maßgeblichen Zeitpunkt für die Vorlage der Nachweise nach §
35a Absatz 5 Satz 5.“
Es wird folgender § 418 eingefügt:
„§ 418 Übergangsregelung zur Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 5 Satz 2
Für Arzneimittel, die bei Inkrafttreten der Regelung in § 35a Absatz 5 Satz 2 in der
Fassung des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes bereits im Geltungsbereich dieses
Gesetzes in Verkehr gebracht waren und zum Zeitpunkt ihres erstmaligen Inverkehr-
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bringens nach Inkrafttreten dieser Regelung die Voraussetzungen des § 35a Absatz 5 Satz 2 erfüllt hätten, kann der pharmazeutische Unternehmer die Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 5 Satz 2 bis zum [einfügen: erster Tag des dritten Kalendermonats, der auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgt] beantragen.“
§ 2 Absatz 1 AM-NutzenV wird folgender Satz 3 angefügt:
„Im Fall des § 35a Absatz 5 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch finden die
Vorschriften für Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen für einen Zeitraum von elf Jahren nach neuer Genehmigung entsprechend Anwendung.“
In § 3 Absatz 1 Nummer 5 AM-NutzenV wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und
folgende Nummer 6 angefügt:
„6. auf Antrag des pharmazeutischen Unternehmers nach § 35a Absatz 3 Satz 2 des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch.“
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Übertragung der Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Hochschulambulanzen auf die Prüfungsstelle
Ausgangslage
Nach § 106 Abs. 1 S. 3 SGB V ist eine Beauftragung der Prüfungsstelle zur Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 c SGB V nur bei außervertragsärztlichen Versorgungsformen möglich. Entsprechend sind die in § 113 Abs. 4 Satz 1 SGB V genannten Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer (§ 2 Abs. 3 BMV-Ä) nicht umfasst. Vor diesem Hintergrund erging aktuell vor einem Sozialgericht das Urteil,
dass eine Beauftragung der Prüfungsstellen für die Einrichtungen nach § 113 Absatz 4 Satz 1 bereits von vorneherein ein formaler Fehler darstelle und nicht möglich sei.
Änderungsbedarf und Begründung
Die nach bestehender Rechtslage gegebene Regelungslücke zur Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Hochschulambulanzen durch die Prüfungsstelle nach § 106c SGB V
sollte dringend geschlossen werden. Aus organisatorischen, datenschutzrechtlichen
und wirtschaftlichen Gründen ist eine fundierte Prüfung von jeder einzelnen Krankenkasse nicht oder nur schwer umsetzbar. Insoweit ist die Sonderstellung der vertragsärztlichen Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer nach § 113 Abs. 4 S.
1 SGB V gegenüber denen der Kassenärztlichen Versorgung und den außervertragsärztlichen Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern nicht nachvollziehbar
und bedarf dringend einer Anpassung. Auch im Sinne einer arbeitsökonomischen
Umsetzung der Wirtschaftlichkeitsprüfung wäre daher die Möglichkeit einer Übertragung der Prüfung auf die Prüfungsstellen nach § 106c entsprechend §§ 106-106b
gegen Kostenersatz durch die Krankenkassen sachgerecht.
Insofern regen wir eine entsprechende Anpassung der Regelungen an.
Änderungsvorschlag
§ 113 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung durch Hochschulambulanzen
nach § 117, psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118, sozialpädiatrische Zentren nach § 119 sowie medizinische Behandlungszentren nach § 119c werden von
den Krankenkassen in entsprechender Anwendung der nach §§ 106 bis 106b und
106d und § 135b geltenden Regelungen geprüft; die Prüfung wird nach gemeinsamer Beauftragung durch die Krankenkassen entsprechend § 106 Abs. 1 S. 3 SGB V
durch die Prüfungsstellen nach § 106c entsprechend §§ 106-106b gegen Kostenersatz durchgeführt. Die Wirtschaftlichkeit der ärztlich verordneten Leistungen im
Rahmen des Entlassmanagements nach § 39 Absatz 1a Satz 5 und der Inanspruchnahme eines Krankenhauses nach § 76 Absatz 1a wird durch die Prüfungsstellen
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nach § 106c entsprechend §§ 106 bis 106b gegen Kostenersatz durchgeführt, soweit die Krankenkasse mit dem Krankenhaus nichts anderes vereinbart hat.“
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I.

Allgemeines

Mit dem Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKVFinanzstabilisierungsgesetz – GKV-FinStG) soll eine stabile und verlässliche Finanzierung der
GKV sichergestellt und ein Anstieg der Zusatzbeitragssätze ab dem Jahr 2023 begrenzt
werden.
In Bezug auf den Bereich der Arzneimittelversorgung soll neben einer Verlängerung des
Preismoratoriums, einer Erhöhung des Apothekenabschlags und einer Anhebung des
allgemeinen Herstellerabschlag, der Erstattungsbetrag nach § 130b SGB V rückwirkend ab
dem siebten Monat nach dem erstmaligen Inverkehrbringen eines Arzneimittels gelten sowie
mengenbezogene Aspekte und Arzneimittelverwürfe aufgrund unwirtschaftlicher
Packungsgrößen in den Erstattungsbetragsvereinbarungen berücksichtigt werden.
Zudem werden Vorgaben für Erstattungsbeträge für Arzneimittel getroffen, die nach dem
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) keinen, einen geringen oder nicht
quantifizierbaren
Zusatznutzen
haben.
Für
patentgeschützte
zweckmäßige
Vergleichstherapien, die nicht Gegenstand einer Nutzenbewertung waren, soll ein
rechnerischer Abschlag eingeführt. Die Umsatzschwelle für sog Orphan Drugs soll auf
20 Millionen Euro gesenkt und ein Kombinationsabschlag auf den Erstattungsbetrag für
Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen eingeführt werden. Zudem wird die Frist für den G-BA zur
Regelung des Austausches von Biologika in Apotheken verlängert und der Auftrag ergänzend
konkretisiert.
Die vorgesehenen Änderungen bezüglich der Reduzierung der Umsatzschwelle von Orphan
Drugs auf 20 Millionen Euro, der rückwirkenden Geltung der Erstattungsbeträge ab dem
7. Monat nach Markteintritt eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff, der zwingenden
Berücksichtigung mengenbezogener Aspekte in Erstattungsbetrags-Vereinbarungen in § 130b
Absatz 1a SGB V als auch die vorgesehene Berücksichtigung von Verwürfen entsprechend
§ 130b Abs. 1b (neu) SGBV stellen sinnvolle, systemgerechte Fortentwicklungen des AMNOGSystems dar.
Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder begrüßen diese Maßnahmen uneingeschränkt,
denn sie dienen der Dämpfung der Arzneimittelausgaben, ohne den Zugang innovativer
Arzneimittel in den Markt zu behindern oder die Patientenversorgung zu gefährden
Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA nehmen entsprechend der
Betroffenheit des G-BA zu dem zugrundeliegenden Gesetzentwurf im nachfolgenden Umfang
Stellung. Zu weiteren Aspekten wird aufgrund einer allenfalls mittelbaren Betroffenheit des
G-BA auf eine Stellungnahme verzichtet.
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II. Einzelbemerkungen

Zu Artikel 1 „Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“
Zu Nummer 2
§ 35a SGB V
Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen,
Verordnungsermächtigung
Zu Buchstabe a
Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 12 wird die Angabe „50 Millionen“ durch die Angabe „20 Millionen“ ersetzt
bb) Nach Satz 12 wird folgender Satz eingefügt:
„Für Arzneimittel nach Satz 11, die am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des ersten
auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die Umsatz-schwelle nach Satz 12
überschritten haben und noch nicht unter Vorlage der Nachweise nach Satz 3 Nummer
2 und 3 SGB V bewertet wurden, kann der Gemeinsame Bundesausschuss das
Verfahren zeitlich befristet aussetzen; die Aussetzung lässt die an den Zeitpunkt nach
Satz 12 anknüpfenden Rechtswirkungen unberührt.“
Bewertung:
Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA schlagen eine ergänzende
klarstellende Regelung zur Vorlage von Nachweisen bei Kombinationstherapien, bei denen die
Einzelwirkstoffe dem Geltungsbereich nach § 35a SGB V unterliegen, vor. Insbesondere im
Rahmen der Behandlung von Krebserkrankungen werden zunehmend Kombinationen
einzelner neuer Wirkstoffe eingesetzt. Dieser additive Einsatz von mehreren Arzneimitteln ist
fester Bestandteil der Arzneimitteltherapie.
Aufgrund der wirkstoffbezogenen Systematik in der frühen Nutzenbewertung von
Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen, sind die jeweiligen pharmazeutischen Unternehmer der
Einzelwirkstoffe zur Vorlage von Nachweisen zur Bewertung des Zusatznutzens ihres
Wirkstoffes verpflichtet. Der Bewertung der Kombinationstherapie liegt – der Zulassung
entsprechend – dieselbe Studiengrundlage als Evidenz zu Grunde. Die pharmazeutischen
Unternehmer reichen jedoch jeweils separat erstellte Dossiers für die Nutzenbewertung ein.
Das führt zu der paradoxen Situation, dass sich die Dossiers zum Teil in der Analyse der
Studienergebnisse als auch in der Qualität und Vollständigkeit der Aufbereitung der
Evidenzgrundlage unterscheiden und dementsprechend – trotz identischer Studienlage – im
Ergebnis unterschiedliche Nutzenbewertungsbeschlüsse erlassen werden könnten.
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Deswegen wird vorgeschlagen, dass die pharmazeutischen Unternehmen dazu verpflichtet
werden, sich zu den einzureichenden Unterlagen abzustimmen und die der Nutzenbewertung
zu Grunde zu legende Evidenz in einem gemeinsamen Dossier aufzubereiten, sofern dies
wettbewerbsrechtlich zulässig ist.
Das Dossier des pharmazeutischen Unternehmers ist entsprechend der Vorgaben des § 7
Absatz 1 AM-NutzenV Grundlage für die Nutzenbewertung. Auch das
Bundessozialgericht (BSG) hat dies in seiner letzten Entscheidung vom 12. August 2021 zum
Az.: B 3 KR 3/20 R nochmals bestätigt: Die Nutzenbewertung erfolgt allein aufgrund von
Nachweisen des Unternehmers, die dieser durch die im Dossier übermittelten Angaben
beizubringen hat. Den G-BA trifft dabei keine Amtsermittlungspflicht (§ 5 Abs. 1 Satz 1 und 2
AM-NutzenV i. V. m. § 35a Absatz 1 Satz 7 und 8 SGB V). An seiner hierzu ergangene
Rechtsprechung hat der Senat festgehalten (vgl. dazu BSG vom 28.3.2019 – B 3 KR 2/18 R –
BSGE 127, 288 = SozR 4-2500 § 130b Nr. 3, RdNr. 52 f.).
Sofern pharmazeutische Unternehmer wegen entgegenstehender wettbewerbsrechtlicher
oder kartellrechtlicher Bedenken darauf verweisen, dass eine Abstimmung zwischen den
betroffenen pharmazeutischen Unternehmen nicht möglich sei, ist der G-BA daher mangels
Amtsermittlungspflicht gehindert, zum Zwecke der Nutzenbewertung nach § 35 a SGB V auf
Daten aus dem Dossier eines anderen Unternehmers zurückzugreifen.
Im Zuge dieser Regelung ist zudem darauf hinzuweisen, dass die arzneimittelrechtliche
Zulassung von in Kombination anzuwendenden Arzneimitteln teilweise nur im
Anwendungsgebiet
eines
Kombinationspartners
abgebildet
ist,
sofern
die
Zulassungserweiterung explizit nur für diesen beantragt wurde. Folglich kann allein für das
Arzneimittel ein Beschluss gefasst werden, für das die Anwendungsgebietsänderung zutrifft.
Als Beispiel sei die Kombination von Pembrolizumab und Axitinib zur Erstlinienbehandlung des
fortgeschrittenen Nierenzellkarzinoms genannt: Die Kombination ist nur in der
arzneimittelrechtlichen Zulassung von Pembrolizumab verankert, weswegen nur für
Pembrolizumab ein Beschluss (Beschluss vom 14. Mai 2020), welcher die Kombination
Pembrolizumab + Axitinib bewertet, gefasst wurde.
Dieser Umstand, dass nur für einen der Kombinationspartner eine Beschlussfassung erfolgt,
kann zu Verwerfungen in der Bewertungspraxis in den Fällen führen, in denen der
Zulassungsantrag nur für den Kombinationspartner gestellt wurde, für den – beispielsweise
aufgrund eines nicht mehr zu berücksichtigenden Unterlagenschutzes – kein Beschluss nach
§ 35 a SGB V gefasst werden kann. Sofern kein Beschluss nach § 35a gefasst werden kann,
erfolgt auch keine Benennung der in Kombination anzuwendenden Arzneimittel durch den G
BA.
Ergänzungsvorschlag:
Nach Buchstaben bb) werden folgenden Buchstaben cc) eingefügt:
„cc)

nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

Sofern der Zusatznutzen von verschiedenen neuen Wirkstoffen in einer
Kombinationstherapie nach § 35a Absatz 3 Satz 3 in demselben Anwendungsgebiet zu
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bewerten ist, sind sämtliche Nachweise zur Nutzenbewertung dieser Wirkstoffe in
einem gemeinsamen Dossier einzureichen.“
Zu Buchstabe b
Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Nach Absatz 3 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:
„In dem Beschluss benennt der Gemeinsame Bundesausschuss alle Arzneimittel mit
neuen Wirkstoffen, die aufgrund der arzneimittelrechtlichen Zulassung in einer
Kombinationstherapie mit dem bewerteten Arzneimittel für das zu bewertende
Anwendungsgebiet eingesetzt werden können; bis zum … [einsetzen: Datum des In
krafttretens dieses Gesetzes] bereits gefasste Beschlüsse sind bis zum … [einsetzen:
Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats]
entsprechend zu ergänzen.“
Bewertung:
a) Zur Umsetzungsfrist:
Derzeit liegen mehr als 640 gültige Beschlüsse zu Nutzenbewertungen nach § 35a SGB V vor.
Aus diesen Beschlüssen müssen jene identifiziert werden, in welchen Kombinationen
adressiert werden, von denen beide Kombinationspartner weiterhin einen Unterlagenschutz
aufweisen. Vor diesem Hintergrund ist für die Ergänzung der Benennung der in Kombination
mit dem zu bewertenden Arzneimittel einzusetzenden Arzneimittel in den bereits gefassten
Beschlüssen eine längere Umsetzungsfrist einzuräumen.
b) Zum weiteren Klarstellungbedarf zur Benennung der Kombinationstherapien in
Bestandsbeschlüssen:
Weiterhin benennt der G-BA gemäß dem neu eingefügten Satz 3 in dem Beschluss alle
Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen, die aufgrund der arzneimittelrechtlichen Zulassung in
einer Kombinationstherapie mit dem bewerteten Arzneimittel für das zu bewertenden
Anwendungsgebiet eingesetzt werden können.
Es wird davon ausgegangen, dass nur die Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen zu benennen
sind, welche in Kombination mit dem zu bewerteten Arzneimittel gegeben werden und gemäß
§ 2 Absatz 1 Begriffsbestimmung der Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung einen
Unterlagenschutz aufweisen. Vor dem Hintergrund, dass die Ergänzung nach Absatz 3 Satz 3
auf die Umsetzung der Ergänzung von § 130e SGB V dient, wird davon ausgegangen, dass die
Ergänzungen der Kombinationstherapien in den bereits gefassten Beschlüssen nur die
Arzneimittel umfasst, für welche zum Inkrafttreten des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes der
Unterlagenschutz bestanden hat. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird eine
entsprechende Klarstellung im Gesetz angeregt.
Unbenommen davon regt der G-BA eine klarstellende Konkretisierung der Anforderungen an
die Benennung derjenigen Arzneimittel „die aufgrund der arzneimittelrechtlichen Zulassung
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in einer Kombinationstherapie mit dem bewerteten Arzneimittel für das zu bewertende
Anwendungsgebiet eingesetzt werden können“ an. Die Angaben in den amtlichen
Fachinformationen reichen von der konkreten Benennung mit dem zu bewertenden
Arzneimittel zu kombinierender Wirkstoffe, über chemisch-therapeutischen Wirkstoffklassen
bis hin zu der abstrakten Benennung von Therapiefeldern. Über letztere Einsatzmöglichkeiten
erscheint es dem G-BA schlechterdings unmöglich einen Überblick über in Frage kommende
Kombinationstherapien zu verschaffen, weshalb er eine konkrete Benennung der zu
kombinierenden Therapien als Maßstab für die Identifikation der betroffenen Arzneimittel als
sachgerecht erachten würde.

Änderungsvorschlag:
a) Zur Umsetzungsfrist:
Das Angabe „sechsten“ wird durch die Angabe „zwölften“ ersetzt.
b) Zum weiteren Klarstellungbedarf zur Benennung der Kombinationstherapien in
Bestandsbeschlüssen:
Nach Satz 4 (neu) wird folgender Halbsatz angefügt:
„, sofern für das betreffende Arzneimittel am … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens
dieses Gesetztes] ein Unterlagenschutz zu berücksichtigen ist.“
Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung:
Buchstabe b)
Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Nach Absatz 3 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:
„In dem Beschluss benennt der Gemeinsame Bundesausschuss alle Arzneimittel mit
neuen Wirkstoffen, die aufgrund der arzneimittelrechtlichen Zulassung in einer
Kombinationstherapie mit dem bewerteten Arzneimittel für das zu bewertende
Anwendungsgebiet eingesetzt werden können; bis zum … [einsetzen: Datum des In
krafttretens dieses Gesetzes] bereits gefasste Beschlüsse sind bis zum … [einsetzen:
Datum des ersten Tages des sechsten zwölften auf die Verkündung folgenden
Kalendermonats] entsprechend zu ergänzen.“
bb) nach Satz 4 (neu) wird folgender Halbsatz angefügt:
„, sofern für das betreffende Arzneimittel am … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens
dieses Gesetztes] ein Unterlagenschutz zu berücksichtigen ist.“
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Zu Nummer 7
§ 120 SGB V
Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen
Bewertung:
Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen die Klarstellung in
Nummer 7 Buchstabe b) bb) aaa), wonach bei der Ersteinschätzung ärztliches Personal in den
Fällen einzubeziehen ist, in denen das nichtärztliche medizinische Personal zu einer
abschließenden Ersteinschätzung nicht in der Lage ist. Diese Konkretisierung des
Arztvorbehalts durch den Gesetzgeber ermöglicht dem G-BA, in der weiteren Beratung
sachgerechte Lösungen zu implementieren.
Zudem wird dem G-BA mit der Ergänzung unter Nummer 7 Buchstabe b) bb) ddd) ermöglicht,
die erforderliche Übergangsregelungen zu treffen. Der Gesetzgeber überträgt dem G-BA
damit die Pflicht zur Prüfung, welcher Zeitraum für die Erfüllung der zu beschließenden
Vorgaben zur Durchführung einer qualifizierten und standardisierten Ersteinschätzung,
benötigt wird. Der G-BA begrüßt auch diese Änderung, die der Versorgungssicherheit bei der
Einführung der Vorgaben zum Ersteinschätzungsverfahren dient.
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Zu Nummer 9
§ 129 SGB V
Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung, Verordnungsermächtigung
§ 129 Absatz 1a wird wie folgt geändert:
a) In Satz 5 wird die Angabe „2022“ durch die Angabe „2023“ ersetzt.
b) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt:
„Dabei soll der Gemeinsame Bundesausschuss zunächst Hinweise zur Austauschbarkeit von parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren
ärztlichen Anwendung bei Patientinnen und Patienten geben.“.
Bewertung:
Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen die geplante Verlängerung
der Frist zur Umsetzung des Regelungsauftrages durch den G BA.
Die vorgesehene Konkretisierung des Regelungsauftrages, dass der G BA „zunächst Hinweise
zur Austauschbarkeit von parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur
unmittelbaren ärztlichen Anwendung bei Patientinnen und Patienten geben“ soll, ist insoweit
nachvollziehbar, dass dies den Bedenken in Bezug auf einen möglichen Nocebo-Effekt – der
insbesondere aufgrund noch unzureichender Kenntnis und Information der Patientinnen und
Patienten außerhalb der Arztpraxen befürchtet wird – Rechnung trägt. Allerdings trifft dies
nicht nur für parenterale Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zu, sondern auch für
Fertigarzneimittel, die als solche ausschließlich in der Arztpraxis bei Patientinnen und
Patienten angewendet werden. Es ist nicht ersichtlich, aus welchen Erwägungen eine
Austauschverpflichtung nicht für alle bei Ärztin oder dem Arzt anzuwendenden Biologika
gelten, sondern allein auf die parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln beschränkt
werden soll.
Darüber hinaus regen die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA zur Vermeidung
von Missverständnissen in Bezug auf die zunächst vorgesehene Einschränkung des
Austausches unmittelbar durch die Ärztin bzw. den Arzt anzuwendender Biologika an, die
weitergehende Regelungsverpflichtung im Gesetz zu verankern. Ausgehend von den
Erfahrungen, die mit dem Austausch der durch die Ärztin bzw. den Arzt angewendeten
Biologika gemacht werden, wird eine Frist von weiteren drei Jahren bis zum Inkrafttreten
weitergehender Regelungen zum Austausch biotechnologisch hergestellter biologischer
Arzneimittel auf Apothekenebene als angemessen erachtet.
Da die bisherigen Hinweise des G BA zur Austauschbarkeit biotechnologisch hergestellter
biologischer Arzneimittel in § 40a der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) einzig der
Konkretisierung der ärztlichen Verordnung zur Umstellung von biotechnologisch hergestellten
biologischen Arzneimitteln dienen, wird im Übrigen vor dem Hintergrund des Inkrafttretens
des § 129 Absatz 1 Satz 12 SGB V zum 16. August 2022 davon ausgegangen, dass die durch
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den G BA noch zu beschließende Regelung erst ab dem Zeitpunkt durch Apotheken
anzuwenden ist, zu der diese nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft getreten ist.
Weiterer Klarstellungbedarf:
Infolge des abgestuften Regelungsauftrages des G BA zum Austausch von Biosimilars, regen
die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder eine Klarstellung in Bezug auf unterschiedliche
Interpretationen dazu an, ob für in Apotheken hergestellte parenterale Zubereitungen
generell – ungeachtet ihrer Klassifikation als Biologika – § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V
anzuwenden ist. Unter Hinweis auf die Gesetzessystematik der Sätze 3 bis 5 des § 129 SGB V
wird zum Teil die Ansicht vertreten, dass eine Austauschverpflichtung für in Apotheken
hergestellte parenterale Zubereitungen ausschließlich dann besteht, wenn für ein
wirkstoffgleiches Arzneimittel ein Rabattvertrag nach § 130a Absatz 8a SGB V mit Wirkung für
die Krankenkasse vereinbart ist. Diese Auslegung wird maßgeblich auf Satz 5 und die
Einfügung des Satz 4 gestützt, wenngleich der Gesetzesbegründung eine solche Einschränkung
des generellen Austauschgebotes nicht zu entnehmen ist. Der Ansicht, dass hiernach ein
Austausch außerhalb eines Rabattvertrages nach § 130a Absatz 8a SGB V gesetzlich
ausgeschlossen ist, ist entgegenzuhalten, dass § 129 Absatz 1 Satz 9 SGB V eine
Bereichsausnahme für antineoplastische Arzneimittel zur parenteralen Anwendung in Bezug
auf die Importförderklausel für Arzneimittel (Satz 1 Nummer 2) regelt und diese – soeben
dargestellte Auslegung als richtig unterstellt – ins Leere laufen würde. Diese
Gesetzessystematik spricht für ein „generelles“ Austauschgebot nach § 129 SGB V, das mit
Satz 4 bis 6 konkretisiert, aber nicht beschränkt werden soll. Ausgehend vom Ziel des
Gesetzgebers, Verwürfe bei parenteralen Zubereitungen – mit bislang chemisch generischen
Wirkstoffen – grundsätzlich möglichst zu vermeiden, erscheint die Auslegung, dass ein
Austausch der Fertigarzneimittel bei parenteralen Zubereitungen nicht nur bei bestehenden
Vereinbarungen nach § 130a Absatz 8a SGB V durch die Apotheke erfolgen muss, sondern
auch in den übrigen Fällen zur Anwendung kommt, sachgerecht. Soweit die
Austauschverpflichtung für biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel mit dem
GKV FinStG nunmehr ggf. auf in Apotheken hergestellte parenterale Zubereitungen in der
Onkologie zur unmittelbaren Anwendung bei Patientinnen und Patienten (zunächst)
eingeschränkt werden soll, wird daher vor dem Hintergrund des abschließend nicht
eindeutigen Verhältnisses von Satz 2, den Sätzen 4 bis 6 und Satz 9 angeregt, in Satz 5 die
Austauschmöglichkeit – soweit keine entsprechende Vereinbarung nach § 130a Absatz
8a SGB V besteht – klarzustellen.
Weiterer Ergänzungsbedarf in der Verordnung über die Verschreibungspflicht von
Arzneimitteln (Arzneimittelverschreibungsverordnung – AMVV):
In Ergänzung zu den Änderungen in § 129 SGB V wird eine Änderung der Verordnung über die
Verschreibungspflicht von Arzneimitteln (Arzneimittelverschreibungsverordnung – AMVV)
dahingehend vorgeschlagen, dass bei parenteral anzuwendenden Arzneimitteln die ärztlich
vorgesehene Applikationsart durch ein entsprechendes Kürzel auf der Verschreibung
anzugeben ist.
Nicht nur in Bezug auf die Austauschbarkeit von Biologika, sondern generell ergibt sich aus der
Angabe der Darreichungsform bei parenteral anzuwendenden Arzneimitteln, anders als bei
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anderen Darreichungsformen, die tatsächliche Applikationsform des jeweiligen Arzneimittels
nicht immer zweifelsfrei. So sind die Darreichungsformen Tabletten oder Kapseln eindeutig
nur zur oralen Anwendung vorgesehen. Demgegenüber finden sich Parenteralia im Markt, die
als Injektionslösung gleichzeitig zur subkutanen, intramuskulären als auch intravenösen
Anwendung zugelassen sind (z. B. eignet sich „Methotrexat AL Injektionslösung“ nur für die
intramuskuläre oder subkutane Injektion, während „Lantarel Injektionslösung“ intramuskulär,
intravenös oder subkutan injiziert werden kann). Die fehlende Kenntnis über die bei diesen
Injektabilia ärztlicherseits bei der Verordnung vorgesehene Applikationsart behindert somit
die durch die Apotheke zu gewährleistende Information von Patientinnen und Patienten über
die sachgerechte Anwendung dieser Arzneimittel. Eine entsprechende Kennzeichnung auf
dem Verordnungsblatt beispielsweise durch die Kürzel „sc“, „im“, „iv“ oder „ith“ würde die
pharmazeutische Beratung erleichtern und damit auch der Arzneimitteltherapiesicherheit in
genereller Weise dienen.
Gleichzeitig ermöglicht die zusätzliche Angabe der Applikationsart bei parenteralen
Darreichungsformen, sofern diese nicht aus der Bezeichnung des Arzneimittels selbst
hervorgeht, der Apotheke eine eindeutige Zuordnung derjenigen Biologika, die aufgrund der
intravenösen Applikationsart zur Anwendung in der Arztpraxis vorgesehen sind und nicht
durch die Patientin oder den Patienten selbst subkutan oder intramuskulär appliziert werden
können. Mögliche Unsicherheiten in Bezug auf einen zu erfolgenden Austausch würden somit
verringert.
Änderungsvorschlag:
Nummer 9 wird wie folgt gefasst:
„9. § 129 Absatz 1a wird wie folgt geändert:
a) In Satz 4 werden nach dem Wort „Hinweise“ die Wörter „nach Satz 3“ eingefügt.
b) Satz 5 wird wie folgt geändert:
aa) Die Angabe „2022“ durch die Angabe „2023“ ersetzt.
bb) Das Wort „ebenfalls“ wird durch die Wörter „für Apotheken“ ersetzt.
cc) Die Wörter „durch Apotheken“ werden durch die Wörter „durch im Wesentlichen
gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel im Sinne des Artikels 10
Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG, soweit diese zur unmittelbaren ärztlichen
Anwendung vorgesehen sind“ ersetzt.
c) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt:
„Spätestens bis zum 16. August 2025 / 2026 sind die Hinweise nach Satz 5 unabhängig
von einer unmittelbaren ärztlichen Anwendung zu beschließen.“
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Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 9a eingefügt:
„a) In § 129 Absatz 1 Satz 5 werden nach den Wörtern „Abs. 8“ die Wörter „oder §
130a Abs. 8a“ eingefügt.“
Nach Artikel 5 wird folgender Artikel 6 eingefügt:
„Artikel 6
Änderung der Verordnung über die Verschreibungspflicht von Arzneimitteln
§ 2 AMVV
In § 2 Absatz 1 wird folgende Nummer 5a eingefügt:
„5a. die vorgesehene Applikationsart, sofern es sich um eine parenterale Darreichungsform
handelt und dazu die Bezeichnung nach Nummer 4 oder Nummer 4a nicht eindeutig ist,“
Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung:
„9.

§ 129 Absatz 1a wird wie folgt geändert:
a)

In Satz 5 wird die Angabe „2022“ durch die Angabe „2023“ ersetzt.

b)

Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt:

„Dabei soll der Gemeinsame Bundesausschuss zunächst Hinweise zur Austauschbarkeit von parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren
ärztlichen Anwendung bei Patientinnen und Patienten geben.“
a) In Satz 4 werden nach dem Wort „Hinweise“ die Wörter „nach Satz 3“ eingefügt.
b) Satz 5 wird wie folgt geändert:
aa) Die Angabe „2022“ durch die Angabe „2023“ ersetzt.
bb) Das Wort „ebenfalls“ wird durch die Wörter „für Apotheken“ ersetzt.
cc) Die Wörter „durch Apotheken“ werden durch die Wörter „durch im Wesentlichen
gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel im Sinne des Artikels 10
Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG, soweit diese zur unmittelbaren ärztlichen
Anwendung vorgesehen sind“ ersetzt.
c) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt:
„Spätestens bis zum 16. August 2025 / 2026 sind die Hinweise nach Satz 5 unabhängig
von einer unmittelbaren ärztlichen Anwendung zu beschließen.“
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9a.

In § 129 Absatz 1 Satz 5 werden nach den Wörtern „Abs. 8“ die Wörter „oder § 130a
Abs. 8a“ eingefügt.“
Artikel 6
Änderung der Verordnung über die Verschreibungspflicht von Arzneimitteln
§ 2 AMVV

In § 2 Absatz 1 wird folgende Nummer 5a eingefügt:
„5a. die vorgesehene Applikationsart, sofern es sich um eine parenterale Darreichungsform
handelt und dazu die Bezeichnung nach Nummer 4 oder Nummer 4a nicht eindeutig ist,“

Zu Nummer 12
§ 130b SGB V
Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und
pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel,
Verordnungsermächtigung
Bewertung:
Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen prinzipiell die unter
Nummer 11 vorgeschlagenen Regelungen zu § 130b Abs. 3 SGB V (sogenannte „Leitplanken“),
da diese Maßnahmen die Verhandlungsposition des GKV-SV bei den Erstattungsbetragsverhandlungen für Arzneimittel ohne bzw. mit geringem/nicht quantifizierbarem
Zusatznutzen stärken. Allerdings stößt der explizite Ausschluss einer Verhandlung höherer
Erstattungsbeträge bei Wirkstoffen mit geringem oder nicht quantifizierbarem Zusatznutzen
auf systematische und rechtliche Bedenken.
Die vorgesehenen Neuregelungen im § 130b SGB V widersprechen der Systematik des § 35a
SGB V und der AM-NutzenV:
Sofern ein geringer oder nicht quantifizierbarer Zusatznutzen nicht allein aufgrund einer
Orphan-Privilegierung ausgesprochen wird, liegt dieser Feststellung nicht nur ein marginaler
Mehrwert des Arzneimittels in der Indikation zu Grunde, sondern der Zusatznutzen wurde
anhand von patientenrelevanten Endpunkten in für die Nutzenbewertung geeigneten
klinischen Studien nachgewiesen und entsprechend der Vorgaben des § 5 AM-NutzenV
quantifiziert. So erfolgt beispielsweise eine Einstufung als geringer Zusatznutzen
entsprechend der AM-NutzenV „[…] wenn eine gegenüber der zweckmäßigen
Vergleichstherapie bisher nicht erreichte moderate und nicht nur geringfügige Verbesserung
des therapierelevanten Nutzens erreicht wird, insbesondere eine Verringerung von nicht
schwerwiegenden Symptomen der Erkrankung oder eine relevante Vermeidung von
Nebenwirkungen.“ Statistisch signifikante Vorteile eines Arzneimittels, die nur als geringfügig
und somit in ihrem Ausmaß als nicht relevant eingestuft werden, resultieren nicht in einer
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positiven Zusatznutzenbewertung, sondern es wird unter
Schweregrades der Erkrankung kein Zusatznutzen festgestellt.

Berücksichtigung

des

Deshalb wird angeregt, dass Ausnahmen von den zwingenden Vorgaben für die
Erstattungsbetragsverhandlungen möglich sein müssen oder flexible „Soll-Regelungen“ in den
§ 130b SGB V aufgenommen werden.
Zudem sei auf die vorgeschlagenen Änderungen im § 130b Absatz 3 SGB V hingewiesen, die
thematisch bei den Änderungen bezüglich Befristungsauflagen bei Arzneimittel zur
Behandlung eines seltenen Leidens verortet wurden und an dieser Stelle nicht erneut erwähnt
werden.
Zu Nummer 13
§ 130e SGB V
Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und
pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel,
Verordnungsermächtigung
Bewertung:
Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen prinzipiell die unter
Nummer 13 vorgeschlagenen Regelungen zu § 130e SGB V zu einem Kombinationsabschlag
als Maßnahme zur Dämpfung des exponentiellen Ausgabenanstiegs bei
Kombinationstherapien vor allem in fortgeschrittenen onkologischen Therapielinien.
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass der pauschale Abschlag von 20 % auf
Kombinationstherapien, ohne den Zusatznutzen dieser Kombination zu berücksichtigen oder
den individuellen Mehrwert der Einzelsubstanzen in Betracht zu ziehen, möglicherweise auch
rechtlichen Bedenken begegnen könnte. Beispielsweise könnten die Einzelkomponenten
einer Kombinationstherapie in unterschiedlichem Ausmaß zu einem Zusatznutzen beitragen.
Diesem Unterschied kann eine pauschale Abschlagsregelung nicht gerecht werden. Hier
sollten ebenfalls auch eine mögliche Sonderregelung oder die Aufnahme von
Ausnahmeregelungen in Betracht gezogen werden.

14

Zum weitergehenden Änderungsbedarf des Artikel 1:
Zur Einfügung einer Nummer 1a (Abgrenzung von Verbandmitteln zu sonstigen Produkten
zur Wundbehandlung):
§ 31 SGB V
Arznei- und Verbandmittel, Verordnungsermächtigung
Es wird folgende Änderung vorgeschlagen:
In § 31 Absatz 1a werden nach Satz 4 folgende Sätze eingefügt:
„Der G-BA kann von Herstellern dieser Produkte Angaben zu deren jeweiliger
Wirkungsweise anfordern, die eine Abgrenzung von Verbandmitteln zu sonstigen
Produkten zur Wundbehandlung ermöglichen. Lässt sich aus den zur Verfügung
gestellten Angaben eine pharmakologische, immunologische oder metabolische
Wirkungsweise des Produktes im menschlichen Körper nicht mit hinreichender
Sicherheit ausschließen, stellt der G-BA dies in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz
2 Nummer 6 fest.“
Begründung:
Der G-BA regelt in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V das Nähere zur
Abgrenzung von Verbandmitteln zu sonstigen Produkten zur Wundbehandlung. Erst eine
Verpflichtung der Hersteller auf Anforderung des G BA weitergehende Informationen zu ihren
Produkten zu übersenden, ermöglicht es dem G BA die Abgrenzung von Verbandmitteln zu
sonstigen Produkten zur Wundbehandlung unter Berücksichtigung von produktbezogenen
Erkenntnissen möglichst zweifelsfrei vorzunehmen.
Sofern sich aus den übermittelten Unterlagen nicht eindeutig ergibt, dass ein Produkt keine
überlagernden therapeutischen Wirkungen aufweist, muss es dem G-BA möglich sein, im
Zweifelsfall eine Zuordnung als sonstiges Produkt zur Wundbehandlung vornehmen zu
können. Nur so lassen sich Unsicherheiten in der Versorgung bezüglich der Richtigkeit einer
durch den Hersteller ggf. fehlerhaft vorgenommen Zuordnung seines Produktes als
Verbandmittel zukünftig zumindest verringern.
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Zur Einfügung einer Nummer 5a (Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung von
Kindern und Jugendlichen):
§ 101 SGB V
Überversorgung
Es wird folgende Änderung vorgeschlagen:
In § 101 Absatz 4 Satz 1 SGB V wird am Ende nach den Wörtern „im Sinne des Absatzes 2“
folgender Halbsatz eingefügt:
„; der G-BA kann hiervon abweichen und insbesondere für Leistungserbringer, die
ausschließlich Kinder und Jugendliche psychotherapeutisch betreuen, eine eigene
Arztgruppe bilden.“
Begründung:
Die psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen begegnet besonderen
Herausforderungen und bedarf daher einer eigenständigen Bewertung und Regelung.
Handlungsbedarf ist in dem Bereich dieser vulnerablen Patientengruppe zuletzt im Hinblick
auf den pandemiebedingt veränderten Bedarf sichtbar geworden. Derzeit sind jedoch die
psychotherapeutisch tätigen Leistungserbringer für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in
einer Arztgruppe zusammengefasst, so dass eine passgenaue Lösung erschwert wird. Dem
Abbau dieser rechtlichen Hürden dient die vorgeschlagene Änderung, mit der die Möglichkeit
zur eigenständigen Beplanung der Leistungserbringer eröffnet wird, die ausschließlich Kinder
und Jugendliche psychotherapeutisch betreuen.

16

Zu Änderungen bezüglich der Befristungsauflagen bei Arzneimittel zur Behandlung eines
seltenen Leidens
§ 35a SGB V
Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen,
Verordnungsermächtigung
Es werden folgende Änderungen in §§ 35a, 130b SGB V und § 5 der AM-NutzenV
vorgeschlagen:
a)

In § 35a Absatz 1 Satz 11, 12 und 15 SGB V wird jeweils die Angabe „2 und“
gestrichen.

b)

In § 5 Abs. 8 AM-NutzenV werden folgende Sätze angefügt:

„Im Fall des Absatzes 7 Satz 1 Nummer 4 hat der Gemeinsame Bundesausschuss zu
prüfen, ob sein Beschluss gemäß § 35a Absatz 3 Satz 4 SGB V aufgrund laufender oder
sich aus Auflagen oder sonstigen Nebenbestimmungen der Zulassungs- und
Genehmigungsbehörden ergebender vergleichender Studien zum Zwecke der
Neubewertung des Zusatznutzens zu befristen ist. Die Befristung kann mit der Vorgabe
versehen werden, in regelmäßigen Abständen Nachweise über die Durchführung der
Studie vorzulegen, um zu prüfen, ob die Studie durchgeführt wird und innerhalb der
gesetzten Frist für die Vorlage von Auswertungen hinreichende Belege für die
Neubewertung des Zusatznutzens vorgelegt werden können.““
c) In § 130b Absatz 3 SGB V wird folgender Satz angefügt:
„Die Sätze 7 bis 9 gelten entsprechend für Arzneimittel, die zur Behandlung eines
seltenen Leidens nach der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 zugelassen sind und der
Gemeinsame Bundesausschuss seinen Beschluss gemäß § 35a Absatz 3 Satz 4 aufgrund
laufender oder sich aus Auflagen oder sonstigen Nebenbestimmungen der Zulassungsund Genehmigungsbehörden ergebender vergleichender Studien zum Zwecke der
Neubewertung des Zusatznutzens befristet hat, weil eine Quantifizierung des
Zusatznutzens nicht möglich war.“
Begründung:
Zu a)
Dem sogenannten Orphan-Privileg unterfallende Arzneimittel sind verpflichtet, dem G BA eine
Bewertung des Zusatznutzens auf Grundlage eines Dossiers zu ermöglichen. Von der Vorlage
von Nachweisen sind die pharmazeutischen Unternehmer nicht generell entbunden. Um
klarzustellen, dass die Nachweisverpflichtung sich auch auf die zu dem betreffenden
Arzneimittel vorliegenden Studien erstrecken, wird angeregt, die Entlastung von der
Vorlageverpflichtung auf die Nachweise zum medizinischen Zusatznutzen nach § 35a Absatz 1
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Satz 3 Nummer 3 SGB V (medizinischer Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen
Vergleichstherapie) zu beschränken.
Wesentliche Grundlage für die Erleichterungen für Orphan-Arzneimittel war das regelmäßige
Fehlen therapeutischer Alternativen in den betreffenden Anwendungsgebieten, weshalb eine
vergleichende Bewertung als nicht erforderlich erachtet wurde. Dazu heißt es in den
Gesetzesmaterialien zum AMNOG:
„Wird für ein Arzneimittel ein Wirksamkeitsnachweis für die Behandlung einer
seltenen Erkrankung durch die arzneimittelrechtliche Zulassung erbracht, ist dies als
Zusatznutzen in diesem Anwendungsgebiet anzuerkennen. Es ist regelmäßig davon
auszugehen, dass es für die Behandlung dieser Erkrankung keine therapeutisch
gleichwertige Alternative gibt. […] Erreicht der pharmazeutische Unternehmer mit
dem Arzneimittel in der gesetzlichen Krankenversicherung einen Umsatz von mehr als
50 Mio. Euro in den letzten 12 Kalendermonaten, ist ihm zuzumuten, den Nachweis
des Zusatznutzens zu erbringen und hierfür ein vollständiges Dossier vorzulegen.“ (BTDrs. 17/3698, S. 50)
Insofern soll der Wirksamkeitsnachweis durch die Zulassung als erbracht angesehen werden,
auf deren Grundlage der G BA den Zusatznutzen wiederum zu quantifizieren hat. Insofern ist
es nur folgerichtig, dass die zulassungsbegründenden Unterlagen dem G BA in Form eines
Dossiers für die entsprechende Darlegung des Zusatznutzens vorgelegt werden.
Diese Annahme des Gesetzgebers stützt sich auch auf § 5 Absatz 8 Satz 2 2. Alternative AM
NutzenV, wonach der G-BA verpflichtet ist zu prüfen, ob die erforderlichen Nachweise zur
Quantifizierung des Zusatznutzens vollständig waren. Bestünde generell keine Verpflichtung
zur Vorlage von Nachweisen zur Quantifizierung des Zusatznutzens bei dem Orphan-Privileg
unterfallenden Arzneimitteln, erübrigte sich diese erforderliche Differenzierung.
Zu b)
Durch die anwendungsbegleitende Datenerhebung hat der Gesetzgeber in § 35a Absatz 3b
i. V. m. § 130b Absatz 3 Sätze 7 bis 9 SGB V die Möglichkeit geschaffen, dass zusätzliche
notwendige Datenerhebungen zu neuen Arzneimitteln, die als Orphan Drugs oder in anderer
Weise unter besonderen Bedingungen von der Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA)
zugelassenen worden sind, in einer verbindlichen Weise mit Überprüfungspflichten gefordert
werden können. In der praktischen Anwendung wird vom G-BA insbesondere für neue Orphan
Drugs eine anwendungsbegleitende Datenerhebung veranlasst, für die zum Zeitpunkt nach
der Zulassung eine nur unzureichende Evidenz für Nutzenbewertung vorliegt, zum Beispiel
eine einarmige, nicht-vergleichende Studie mit einer relativ zur Versorgungssituation geringen
Patientenzahl.
Im § 130b SGB V ist dann eine erneute Preisverhandlung nach Abschluss der Datenerhebung
vorgesehen, oder auch für den Fall, dass die Datenerhebung nicht durchgeführt wird oder aus
sonstigen Gründen keine hinreichenden Belege zur Neubewertung des Zusatznutzens
erbringen wird. Hieraus resultiert eine zielführende Verbindung zwischen dem Erfordernis
zusätzlicher Evidenz und der Auswirkung auf den Preis.
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In der praktischen Umsetzung dieses neuen Instruments wurden auch Fälle gesehen, in denen
aufgrund der vorliegenden unzureichenden Evidenz eine anwendungsbegleitende
Datenerhebung zwar für Erforderlich erachtet wird, jedoch die EMA die Zulassung bereits mit
der Auflage der Durchführung bzw. der Vorlage einer vergleichenden Studie (randomisierte,
kontrollierte Studie) versehen hat oder, unabhängig davon, eine vergleichende Studie des
pharmazeutischen Unternehmers bereits laufend ist. In dieser Konstellation kann die
Forderung einer zusätzlichen, durch den G-BA veranlassten anwendungsbegleitenden
Datenerhebung im Aufwand unverhältnismäßig erscheinen. Zudem kann die Realisierbarkeit
von parallel laufenden Studien bei sehr seltenen Erkrankungen und damit wenigen
Patientinnen und Patienten eingeschränkt sein. In diesen Fällen wäre es sinnvoll, anstelle der
Forderung einer anwendungsbegleitenden Datenerhebung auf die bereits laufende bzw. von
der EMA beauflagte vergleichende Studie zum Zweck einer dann erneuten Nutzenbewertung
abstellen zu können.
Diese Möglichkeit besteht zwar bislang prinzipiell über das Instrument der Befristung des
Beschlusses über die Nutzenbewertung, allerdings sehen die gesetzlichen Regelungen die
Auswirkungen auf den Preis in § 130b in Verbindung mit Überprüfungspflichten, inwieweit die
Datenerhebung auch tatsächlich planmäßig durchgeführt wird bzw. hinreichende Daten für
die erneute Neubewertung erbringen kann, nur im Falle der Forderung einer
anwendungsbegleitenden Datenerhebung nach § 35a Absatz 3b SGB V vor. Somit stellt die
Befristung in diesen Fällen bislang keine gleichermaßen zielführende Alternative dar. Diese
soll mit der vorgeschlagenen Änderung geschaffen werden, die vergleichbare Vorgaben in
Bezug auf Überprüfungspflichten in Verbindung mit Auswirkungen auf den Preis im § 130b
SGB V vorsieht. Die vorgeschlagene Änderung bezieht sich ausschließlich auf jene Fälle, in
denen eine Quantifizierung des Zusatznutzens des Orphan Drugs aufgrund unzureichender
Evidenz nicht möglich war. Hiermit erfolgt eine Abgrenzung zu Bewertungen von Orphan
Drugs, bei denen die vorliegende Evidenz als hinreichend beurteilt wird, um den Zusatznutzen
quantifizieren zu können. In diesen Fällen bliebe nach wie vor die Möglichkeit einer Befristung
bestehen, aber nicht in Verbindung mit den vorstehend angesprochenen Vorgaben.
Zu c)
Der Vorschlag ergibt sich aus dem Vorgesagten. Da in den bestehenden Fallkonstellationen
die Auswertung vergleichender Studien im Rahmen einer Befristung anstelle einer
anwendungsbegleitenden Datenerhebung vorzuziehen ist, sollen die Regelungen des §130b
Absatz 3 SGB V analog angewendet werden.
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Zur klarstellenden Änderung des Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
(KHEntgG) bezüglich Zentren und Schwerpunkten
Zur Einfügung einer Nummer 0 (Bereinigung zur Klarstellung):
§ 2 KHEntgG
Krankenhausleistungen
Es wird folgende Änderung vorgeschlagen:
In § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 KHEntgG werden die folgenden Wörter gestrichen:
„insbesondere die Aufgaben von Tumorzentren und geriatrischen Zentren sowie
entsprechenden Schwerpunkten,“
Begründung:
Der Gesetzgeber hat dem G-BA mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes (PpSG) vom
11. November 2018 die Aufgabe zur Konkretisierung der besonderen Aufgaben von Zentren
und Schwerpunkten übertragen, vgl. § 136c Absatz 5 SGB V. Dabei hat der Gesetzgeber die
Aufgabe des G-BA detailliert beschrieben. Die im Gesetzgebungsverfahren auch diskutierten
Priorisierungsvorgaben hat der Gesetzgeber aber nicht übernommen, sondern dem G-BA die
Festlegung der betroffenen Zentren und Schwerpunkte übertragen. Der G-BA hat mittlerweile
eine umfassende Prüfung einschließlich der abgebildeten Fachgebiete abgeschlossen. Die
jahrzehntealte Formulierung in § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 KHEntgG steht hierzu im
Widerspruch und sollte klarstellend gestrichen werden.

Prof. Josef Hecken

(Unparteiischer Vorsitzender)

Dr. Monika Lelgemann MSc

(Unparteiisches Mitglied)

Karin Maag

(Unparteiisches Mitglied)
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I. Vorbemerkung
Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) steht nach drei finanziell schwierigen Jahren erneut
vor einer erheblichen Finanzierungslücke. Im Jahr 2023 ist bei gegebenem durchschnittlichen
Zusatzbeitragssatzniveau von derzeit 1,36 % ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf in Höhe von
rund 17 Mrd. Euro absehbar – eine gewaltige Finanzierungslücke, für die weit weniger die
Corona-Pandemie als teure Reformen der vergangenen Legislaturperiode und ein entsprechend
dynamischer Ausgabenanstieg ursächlich sind. Ohne finanzwirksame gesetzliche Maßnahmen
werden die Krankenkassen zum Jahreswechsel ihre Zusatzbeitragssätze um durchschnittlich 1 bis
1,1 Prozentpunkte anheben müssen. Eine solch drastische Beitragssatzanhebung würde für die
GKV-Mitglieder je nach Einkommen und Erwerbsstatus eine jährliche Mehrbelastung von bis zu
660 Euro (für Beschäftigte bis zu 330 Euro) bedeuten. Hinzu kommt die bereits im
Koalitionsvertrag angekündigte „moderate Anhebung“ des Beitragssatzes zur sozialen
Pflegeversicherung.
Zusammengenommen zeichnet sich damit ohne gesetzliche Gegenmaßnahmen für 2023 eine
drastische Mehrbelastung der Versicherten und Arbeitgebenden ab. Während der Pandemie haben
sich GKV und SPV als gesellschaftliche Stabilitätsfaktoren erwiesen. Das Vertrauen der
Beitragszahlenden in eine verlässliche Finanzierung der solidarischen Krankenversicherung muss
gerade angesichts der vielschichtigen Herausforderungen und Krisen dringend erhalten werden.
Notwendig ist deshalb ein ausgewogenes Maßnahmenpaket, das alle Beteiligten bei der
Bewältigung der anstehenden Finanzierungsaufgaben in die Verantwortung nimmt. Diesem Ziel
wird der vorliegende Gesetzentwurf eines GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes jedoch nicht
gerecht.
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf beabsichtigt die Bundesregierung erneut, nahezu allein
kurzfristige Notmaßnahmen zu ergreifen:


Für das Jahr 2023 soll ein ergänzender Bundeszuschuss von 2 Mrd. Euro an den
Gesundheitsfonds gewährt werden (zum Vergleich: 2022 sind dies 14 Mrd. Euro).



Aus den kassenindividuellen Finanzreserven zur langfristigen Stabilisierung der
Beitragsentwicklung sollen insgesamt 4 Mrd. Euro an den Gesundheitsfonds abgeführt
werden.



Die gesetzliche Obergrenze für die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds soll von 0,5
auf 0,25 Monatsausgaben abgesenkt werden; insoweit überschüssige Reserven sollen zur
Erhöhung der Zuweisungen an die Krankenkassen eingesetzt werden (geschätzte
Entlastungswirkung für 2023: mindestens 2,4 Mrd. Euro).
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Es sollen primär zeitlich befristete Maßnahmen zur Ausgabenbegrenzung in der
vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung, der Arzneimittelversorgung
und im Krankenhausbereich ergriffen werden.



Parallel sieht der Entwurf des Haushaltsgesetzes 2023 die Gewährung eines bis Ende
2026 rückzahlbaren Bundesdarlehens an den Gesundheitsfonds in Höhe von 1 Mrd. Euro
vor.



Der verbleibende noch ungedeckte Finanzbedarf soll durch die Anhebung der
Zusatzbeitragssätze der Krankenkassen in einer Größenordnung von rd. 0,3
Beitragssatzpunkten von den Beitragszahlenden geschlossen werden (rd. 4,8 Mrd. Euro).

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes und der gesetzlichen Krankenkassen bedarf es jedoch
zwingend grundlegender Reformen, die zum einen auf die gesamtgesellschaftliche Verantwortung
des Bundes für die Stabilität der GKV und zum anderen auf strukturelle und wirtschaftliche
Verbesserungen bei der Erbringung der Leistungen der Gesundheitsversorgung abstellen.
Beitragszahlende sollen die Hauptlast der Finanzierungslücke schultern
Die kurzfristige Konsolidierung der Finanzsituation sollte nicht durch eine einseitige Belastung
der Beitragszahlenden erfolgen. Hier muss dringend nachgebessert werden. Die derzeitige
Ausgestaltung sieht vor, dass die Versichertengemeinschaft mit bereits erbrachten oder künftig
deutlich erhöhten Beitragszahlungen die Hauptlast tragen soll. Denn wie oben skizziert ist
vorgesehen, die Zusatzbeitragssätze ab 2023 um durchschnittlich mindestens
0,3 Beitragssatzpunkte anzuheben, die Finanzreserven der Krankenkassen in relevantem Umfang
abzubauen und Mittel aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zu entnehmen.
Insgesamt sollen die Beitragszahlenden mit über 11 Mrd. Euro gut zwei Drittel der für 2023
erwarteten Finanzierungslücke von 17 Mrd. Euro schultern. Ob mit Blick auf die bislang
begrenzten Einsparmaßnahmen auf der Ausgabenseite ein Anstieg der Zusatzbeitragssätze um
durchschnittlich 0,3 Beitragssatzpunkte ausreichen wird, ist gegenwärtig mehr als fraglich. Mit
der Gewährung eines ergänzenden Bundesdarlehens in Höhe von 1 Mrd. Euro werden die
Finanzierungsrisiken zudem in die Zukunft geschoben. In dem derzeitigen wirtschaftlichen
Umfeld deutlicher Kostensteigerungen würde der Gesetzgeber in diesem Punkt endgültig den
Pfad einer soliden Finanzierung verlassen.
Gesamtgesellschaftliche Verantwortung des Bundes für die Stabilisierung der GKV
Nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes könnte die Umsetzung der im Koalitionsvertrag
vereinbarten einnahmeseitigen Maßnahmen einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der
Finanzsituation der GKV leisten. Hierzu zählen zuvorderst die regelgebundene jährliche
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Dynamisierung der Bundesbeteiligung für versicherungsfremde Leistungen sowie die seit Langem
diskutierte und im Grundsatz von einer breiten Mehrheit im Bundestag inhaltlich unterstützte
Anhebung der unzureichenden Beitragspauschalen des Bundes für gesetzlich versicherte
hilfebedürftige Langzeitarbeitslose. Daneben könnte durch die Senkung der Mehrwertsteuer auf
Arznei- und Hilfsmittel von 19 Prozent auf sieben Prozent eine weitere substanzielle und
dauerhafte Entlastung der GKV-Finanzen erreicht werden. Für nachhaltige Lösungen braucht es
eine saubere und korrekte Zuordnung von gesamtgesellschaftlichen Aufgaben und deren
Finanzierung.
Steigende Zusatzbeiträge sollten angekündigtes Entlastungspaket III nicht konterkarieren
Gerade vor dem Hintergrund der massiven Kostensteigerungen durch die drastisch gestiegenen
Energiepreise muss jetzt alles getan werden, damit Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen
nicht unnötig durch höhere Beiträge zusätzlich belastet werden. Dringend zu vermeiden ist, dass
die Wirksamkeit des dritten von der Bundesregierung angekündigten Entlastungspakets durch
eine Anhebung der Zusatzbeitragssätze konterkariert wird.
Dauerhafte Stabilisierung der GKV einleiten – ergänzende Effizienzverbesserungen notwendig
Das Versäumnis der letzten Jahre, notwendige Wirtschaftlichkeitsverbesserungen mit
Strukturreformen vorzunehmen, darf nicht zulasten der Beitragszahlenden gehen. Sachgerecht ist
deshalb die beabsichtigte Streichung der mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz
eingeführten extrabudgetären ärztlichen Vergütung für die Behandlung von Neupatientinnen
und -patienten. Diesen zusätzlichen Vergütungen steht kein erkennbarer patientenrelevanter
Mehrwert gegenüber.
Ebenfalls sinnvoll sind die vorgesehenen Regelungen zur Ausgabenbegrenzung in der
Arzneimittelversorgung. Angesichts des im Vergleich zu anderen Leistungsbereichen in den
letzten Jahren festzustellenden deutlich überdurchschnittlichen Ausgabensprungs und angesichts
der impliziten Umsatzgarantie aufgrund der unmittelbaren Erstattung neuer Arzneimittel nach
deren Markteintritt ist ein gesonderter Beitrag der betreffenden Unternehmen zur Sicherung des
GKV-Systems gerechtfertigt.
Allerdings sind die bisher geplanten Maßnahmen insgesamt nicht ausreichend. Die umfassende
ökonomische Krisensituation erfordert durchgreifende Maßnahmen auch bei
Leistungserbringenden, die teilweise auch in den Pandemiejahren Einnahmensteigerungen
verzeichnen konnten. Nicht zu rechtfertigen ist, dass für die Finanzierung von unwirtschaftlichen
und ineffizienten Strukturen zusätzliche Beitragsmittel aufgebracht werden müssen. Für eine
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angemessene Lastenverteilung sind die Regelungen konsequent um folgende Maßnahmen zu
erweitern:


Zur Stabilisierung der GKV-Ausgaben für den vertragsärztlichen Versorgungsbereich
sollten der Orientierungswert sowie die regionalen Punktwerte für das Jahr 2024 nicht
verändert werden. Zudem sollten Zuschläge, z. B. auf den Orientierungswert zur
Berücksichtigung von regionalen Besonderheiten, bei der Kosten- und
Versorgungsstruktur unverändert bleiben.



Notwendig ist eine Streichung der sehr niedrigen Prüfquote für den Medizinischen Dienst
(MD) bei den Krankenhausabrechnungen. Dies ermöglichte einen Einspareffekt von ca. 1,1
Mrd. Euro. In dieser Größenordnung müssen fehlerhafte Rechnungen derzeit von den
Krankenkassen bezahlt werden, da über die gesetzlich begrenzten MD-Prüfquoten hinaus
fehlerhafte Rechnungen nicht beanstandet werden dürfen.



Die Veränderungsrate nach § 71 Absatz 3 SGB V (Grundlohnrate) wird ohne Ausnahmen
wieder als Obergrenze für Preissteigerungen im Bereich des Krankenhausentgeltgesetzes
und der Bundespflegesatzverordnung festgesetzt. Ab dem Jahr 2023 werden Steigerungen
der Landesbasisfallwerte bzw. der BPflV-Budgets oberhalb der Grundlohnrate
ausgeschlossen.

Verfehlter und risikobehafteter Zugriff auf die Finanzreserven
Die vorgesehene Abführung von 4 Mrd. Euro aus den - in rechtlich zulässiger und wirtschaftlich
vorausschauender Weise - von den Krankenkassen gebildeten Reserven stellt einen massiven
Eingriff in die Finanzautonomie der selbstverwalteten gesetzlichen Krankenversicherung dar. Die
Erkenntnis, dass die Erträge wirtschaftlichen und sparsamen Handelns sowie einer im Sinne der
Versichertengemeinschaft vorausschauenden, langfristigen Finanzplanung vom Gesetzgeber
jederzeit für andere Zwecke vereinnahmt werden können, setzt starke Fehlanreize für zukünftiges
Kassenhandeln. Aus dem Zugriff auf die Finanzreserven folgen zudem erhebliche Risiken.
Allein die zwangsweise Vereinnahmung noch vorhandener Reserven der Krankenkassen mit einer
Referenzierung auf die Vermögensstände zum 31.12.2021 ist nicht ohne Risiko für die finanzielle
Stabilität einzelner Krankenkassen. Der massive Abbau und die zusätzlich geplante Absenkung
der Vermögensobergrenze auf das 0,5-fache einer Monatsausgabe schwächen die finanzielle
Stabilität des GKV-Systems. Damit fehlen den Krankenkassen Mittel, um auf unterjährige
Schwankungen sowie kurzfristige Sonderbelastungen, wie z. B. auf unvorhergesehene
Entwicklungen aufgrund von Pandemie, Inflation oder Umlagen für Haftungsfälle, ohne eine
umgehende Anhebung des Zusatzbeitragssatzes reagieren zu können. Zudem wird es den
Krankenkassen bei solchermaßen begrenzten Finanzspielräumen immer schwerer fallen, die
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notwendigen Mittel für sinnvolle und erfolgversprechende Innovationen in der Versorgung
aufzuwenden.
Zu den einzelnen Änderungsvorschriften des Gesetzentwurfs nimmt der GKV-Spitzenverband im
nachfolgenden Teil II detailliert Stellung.
Darüber hinaus erkennt der GKV-Spitzenverband weiteren dringlichen Änderungsbedarf in den
vom Gesetzentwurf bereits adressierten Rechtsbereichen der gesetzlichen Krankenversicherung.
Die ergänzenden Änderungsbedarfe betreffen notwendige Anpassungen des Versicherungs- und
Beitragsrechts (§§ 10 und 175 SGB V), Verbesserungen des AMNOG-Verfahrens (§§ 35a und 130b
SGB V), die Stabilisierung der Ausgabenentwicklung in der vertragsärztlichen Versorgung (§ 87a
SGB V), die Sicherstellung der Heilmittelversorgung (§§ 124, 125, 125a SGB V), insbesondere für
behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen, sowie die Einführung eines
kostenträgerspezifischen Ausgleichsverfahrens für hochpreisige neue Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden im Krankenhaus (§§ 6, 15 KHEntgG). Die Änderungsbedarfe werden im
Teil III detailliert dargelegt und begründet.
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II. Stellungnahme zum Gesetzentwurf
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 1
§ 4 – Krankenkassen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die sächlichen Verwaltungskosten der einzelnen Krankenkassen sollen sich im Jahr 2023 um
nicht mehr als 3,0 % gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Damit soll sichergestellt werden, dass
sich die Krankenkassen im Jahr 2023 angemessen an den Maßnahmen zur Begrenzung des
Ausgabenanstiegs in der gesetzlichen Krankenversicherung beteiligen.
Die Kosten zur Durchführung der Sozialversicherungswahlen einschließlich der Kosten für das
Modellprojekt zur Durchführung von Online-Wahlen oder der Kostenumlage für dieses
Modellprojekt nach § 194a SGB V sowie gegenüber dem Vorjahr gestiegene Aufwendungen
für Datentransparenz nach §§ 303a bis 303e SGBV werden von dieser Begrenzung
ausgenommen.

B)

Stellungnahme
Eine Begrenzung des Anstiegs der sächlichen Verwaltungsausgaben ist als Beitrag der
Krankenkassen zur Begrenzung ihres Ausgabenanstiegs im Jahr 2023 grundsätzlich
angemessen. Die Orientierung an Veränderungsraten der letzten Jahre geht jedoch fehl in der
Annahme, dass in 2023 gegenüber 2022 eine Erhöhung der sächlichen Verwaltungskosten
etwa im Umfang von 3,5 % als normal anzunehmen wäre. Die Begrenzung der Steigerung
bezieht sich auf den Vergleich des Jahres 2023, in dem sich die hohen Preissteigerungen
ganzjährig auf die sächlichen Verwaltungskosten durchschlagen, mit dem Jahr 2022, in dem
sich die Inflation im Jahresverlauf zunehmend aufgebaut hat. Eine prozentuale Begrenzung
des Anstiegs ist zwar nachvollziehbar, jedoch unter den aktuellen Rahmenbedingungen mit
ihren Auswirkungen auf Liefer- und Dienstleistungen, insbesondere Energiekosten und
Kosten für energiepreisabhängige Produkte, nur umsetzbar, wenn in anderen Bereichen der
sächlichen Verwaltungskosten deutliche Minderausgaben erzielt werden können. Dies ist den
Krankenkassen beispielsweise nur möglich, indem sie Weiterbildungsmaßnahmen für die
Beschäftigten aussetzen, Pflege und Wartung der vorhandenen technischen Anlagen und der
IT-Infrastruktur zurückstellen oder die Bestrebungen in der Digitalisierung von
Verwaltungsprozessen stoppen. Eine daraus resultierende Reduzierung des Service
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gegenüber den Versicherten und Leistungserbringern sowie das Risiko, bei den technischen
Entwicklungen in Verzug zu geraten, sind nicht hinnehmbar.
Bereits das Rundschreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz vom
24.06.2022 („Hinweise zum Umgang mit Preissteigerungen in der öffentlichen
Auftragsvergabe [Liefer- und Dienstleistungen] vor dem Hintergrund des russischen
Angriffskriegs auf die Ukraine“) weist auf einen erheblichen Anstieg der Kosten allgemein und
selbst bei bestehenden vertraglichen Bindungen hin. So sind die Krankenkassen nicht nur von
direkt steigenden Energiekosten für ihre Dienststellen, sondern auch indirekt durch
Preissteigerungen aus bestehenden und insbesondere neu abzuschließenden Verträgen über
Lieferungen und Dienstleistungen betroffen. Beide Sachverhalte sind äußerst begrenzt durch
die Krankenkassen selbst steuerbar.
Eine Begrenzung der Ausgabensteigerung auf die erwartete Steigerung der
beitragspflichtigen Einnahmen von rd. 4,5 % wäre daher sachgerechter, da zwar mit einer
über 4,5 % hinausgehenden Steigerung gerechnet werden muss, sie aber als
einnahmenorientierte Ausgabensteigerung stabilisierend wirkt. Mit einer Steigerung von 4,5 %
wird zudem lediglich die zuletzt von der Bundesbank im Juni 2022 erwartete Inflationsrate für
das Jahr 2023 abgebildet.
Die in Satz 2 getroffenen Ausnahmeregelungen (Durchführung der Sozialwahlen,
Modellprojekt Online-Wahlen, Aufwendungen für Datentransparenz) sind herausgegriffene
Beispiele für gesetzliche Umsetzungs- und damit auch Finanzierungsverpflichtungen im Jahr
2023. Weshalb andere gesetzliche Umsetzungspflichten, die für 2023 vergleichbare
Ausgabenvolumina betreffen, etwa gesetzliche Umsetzungsverpflichtungen aus dem
8. SGB IV-Änderungsgesetz, nicht ebenfalls ausgenommen werden, ist nicht nachvollziehbar.
Dies gilt ebenso für die in 2023 anfallenden erheblichen Kosten des Aufbaus und des
Betriebs des Beschäftigtenverzeichnisses in der ambulanten Pflege (§ 293 Absatz 8 SGB V),
welche ausschließlich dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
entstehen und von den Krankenkassen zu finanzieren sind. Schließlich sollen die
Krankenkassen mit Artikel 1 Nummer 28 verpflichtet werden, ihre Versicherten regelmäßig
über die Möglichkeit zu informieren, die Terminservicestellen der Kassenärztlichen
Vereinigungen in Anspruch zu nehmen. Auch diese neue gesetzliche Aufgabe schlägt sich in
den sächlichen Verwaltungskosten nieder. Maßgeblich für eine konsistente Regelung ist eine
bestehende Umsetzungspflicht im Jahr 2023, die zu einer Erhöhung der sächlichen
Verwaltungsausgaben führt.
Darüber hinaus bestehen auch zuvor erteilte gesetzliche Aufgaben der Krankenkassen, die
erkennbar darauf ausgerichtet sind, die Effizienz der Gesundheitsversorgung und den
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sachgerechten Einsatz von Finanzmitteln zu verbessern. Hierzu gehören u. a. die Stellen zur
Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen gemäß § 197a SGB V.
C)

Änderungsvorschlag
In Artikel 1 Nummer 1 wird im § 4 Absatz 5 (neu) Satz 1 die Zahlenangabe „3,0“ durch „4,5“
ersetzt. Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Erhöhungen der sächlichen Verwaltungsausgaben, die aus gesetzlichen Umsetzungspflichten
resultieren, die im Jahr 2023 zu sächlichen Verwaltungsausgaben führen, bleiben dabei
unberücksichtigt.“
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 2 Buchstabe a)
§ 35a Absatz 1 Satz 11 - Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen,
Verordnungsermächtigung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die Umsatzschwelle zur Vollbewertung eines Arzneimittels für seltene Leiden (Orphan-Drug)
soll von 50 auf 20 Mio. Euro in zwölf Kalendermonaten angepasst werden.
Für Arzneimittel, die bereits am auf die Gesetzesverkündung folgenden Monatsersten die
Umsatzschwelle von 20 Mio. Euro überschreiten, soll im Ermessen des G-BA ein zeitlich
befristetes Aussetzen des Nutzenbewertungsverfahrens zugelassen werden.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband begrüßt die vorgesehene Regelung als einen Schritt in die richtige
Richtung. Nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes ist die gesetzliche
Zusatznutzenfiktion für Orphan-Drugs allerdings generell durch eine Vollbewertung
gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie abzulösen.
§ 35a Absatz 1 Satz 11 ff. lag die Annahme des Gesetzgebers zugrunde, dass für OrphanDrugs regelmäßig keine therapeutisch gleichwertigen Alternativen bestünden1. Tatsächlich
hat sich erwiesen, dass für die große Mehrzahl (72 %2) der Orphan-Drugs zum Zeitpunkt
deren Zulassung medikamentöse Therapiealternativen zur Verfügung stehen. Eine kürzlich
erschienene Studie des IQWiG kam weiterhin zu dem Schluss, dass in 54 % der Fälle der vom
Gesetz fingierte Zusatznutzen für Orphan-Drugs im Zuge einer Vollbewertung nicht bestätigt
werden konnte3 - ein Zusatznutzen also tatsächlich gar nicht vorlag.
Durch die vorgesehene Gesetzesänderung kann voraussichtlich für knapp jedes sechste der
derzeit nur eingeschränkt nutzenbewerteten Orphan-Drugs eine Vollbewertung durchgeführt
werden.4 Bei fünf von sechs dieser Medikamente bliebe es auch weiterhin bei einer
unvollständigen Nutzenbewertung und damit bei einer in zu vielen Fällen fehlleitenden
Feststellung eines Zusatznutzens. Damit fehlt es für vulnerable Patientinnen und Patienten

1

BT-Drs. 17/3698, S. 50.

2

De Jongh (Technopolis Group), 2019, Study to support the evaluation of the EU Orphan Regulation, S. 131, abrufbar unter:
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/08/final-report_orphan-regulation-study_en.pdf.

3

Kranz et al. 2021. Evidenz zu Orphan Drugs. IQWiG Arbeitspapier GA21-01, S. ix ff., 8 ff. Abrufbar unter:
https://www.iqwig.de/download/ga21-01_evidenz-zu-orphan-drugs_arbeitspapier_v1-0.pdf

4

Voraussichtlich 10-16 von 82.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.09.2022 zum Entwurf eines Gesetzes zur
finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz) vom 19.09.2022, Bundestagsdrucksache 20/3448
Seite 14 von 118

mit seltenen und schweren Erkrankungen weiterhin an der dringend notwendigen
Transparenz über den Nutzen der neuen Therapie im Vergleich zu bestehenden
Therapieoptionen. Diese ist aber für eine informierte Therapieentscheidung durch Ärztinnen
und Ärzte, Patientinnen und Patienten unabdingbar.
Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist daher eine generelle Vollbewertung für OrphanDrugs erforderlich.
Die nun vorgesehene Option eines zeitlich befristeten Aussetzens des Verfahrens für
Arzneimittel, die bereits am auf die Gesetzesverkündung folgenden Monatsersten die
Umsatzschwelle von 20 Mio. Euro überschreiten, ist nach Ansicht des GKV-Spitzenverbands
sachgerecht. Anders als im regulären Fall einer Überschreitung der Umsatzschwelle ist der
Zeitpunkt der Dossierpflicht für pharmazeutische Unternehmer hier nur eingeschränkt
absehbar. Es ist demnach verhältnismäßig, in diesem Sonderfall den pharmazeutischen
Unternehmern einen angemessenen Vorlauf für eine Beratung zur Nutzenbewertung und für
die Dossiererstellung zu gewähren. Im Interesse der Informationsfunktion der
Nutzenbewertung und um Rückstellungen für die rückwirkende Geltung des
Erstattungsbetrags bei allen Betroffenen möglichst gering zu halten, wird der G-BA bei
Ausübung seines Ermessens sicherzustellen haben, dass sich der Zeitraum der Aussetzung
des Nutzenbewertungsverfahrens auf das absolut notwendige Mindestmaß beschränkt.

C)

Änderungsvorschlag
§ 35a Absatz 1 Sätze 11 bis 15 werden aufgehoben.
§ 4 Absatz 1 Satz 2 AM-NutzenV wird aufgehoben.
§ 4 Absatz 3 Nummer 6 AM-NutzenV wird wie folgt gefasst: „6. [unbesetzt]“.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.09.2022 zum Entwurf eines Gesetzes zur
finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz) vom 19.09.2022, Bundestagsdrucksache 20/3448
Seite 15 von 118

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 2 Buchstabe b)
§ 35a Absatz 3 Satz 4 (neu) - Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen,
Verordnungsermächtigung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Als Grundlage für den Kombinationsabschlag nach § 130e neu soll der G-BA in jedem
Beschluss zur Nutzenbewertung alle Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen benennen, die
aufgrund der arzneimittelrechtlichen Zulassung in einer Kombinationstherapie mit dem
bewerteten Arzneimittel für das zu bewertende Anwendungsgebiet eingesetzt werden
können.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband befürwortet die vorgesehene Regelung grundsätzlich. Der Einsatz
patentgeschützter Arzneimittel in Kombination ist ein wesentlicher Treiber des
Ausgabenanstiegs für Arzneimittel. Es ist daher erforderlich und verhältnismäßig,
pharmazeutische Unternehmer an der daraus resultierenden additiven Kostenwirkung anteilig
zu beteiligen.
Nach Ansicht des GKV-Spitzenverbands sollte der G-BA jedoch unbedingt beauftragt werden,
im Beschluss alle Wirkstoffe zu benennen, die aufgrund der Zulassung im Rahmen einer
Kombinationstherapie mit dem bewerteten Arzneimittel eingesetzt werden können. Die
bislang vorgesehene Einschränkung auf neue Wirkstoffe birgt die erhebliche Gefahr der
Fehlinformation. Dies sei an einem Beispiel verdeutlicht:
Bei vielen Arzneimitteln wird die Zulassung für eine Kombinationstherapie nicht durch
Nennung eines konkreten Wirkstoffs, sondern durch Nennung einer ganzen Wirkstoffklasse
zum Ausdruck gebracht. So werden Medikamente zur Behandlung des Diabetes häufig
„zusätzlich zu anderen Wirkstoffen zur Behandlung des Diabetes“ zugelassen. Demnach ist
eine Kombination mit allen neuen und bekannten Wirkstoffen möglich, die selbst für die
Behandlung des Diabetes zugelassen sind. Nach der bislang vorgesehenen Regelung dürfte
der G-BA allerdings nicht alle anderen Wirkstoffe zur Behandlung des Diabetes in seinem
Beschluss benennen (wie es der Zulassung entspräche), sondern nur neue DiabetesWirkstoffe.
Dies ist problematisch, da die Beschlüsse zur Nutzenbewertung nicht bloß der Preisregulation
dienen, sondern dem Wissenschaftsgebot unterliegen und nach ihrem gesetzlichen Sinn und
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Zweck auch eine Informationsfunktion für die Fachöffentlichkeit erfüllen. Bei Ärztinnen und
Ärzten könnte nun der falsche Eindruck entstehen, dass eine Kombination mit den im
Beschluss nicht genannten, bekannten Wirkstoffen unzulässig sei. Die Einschränkung auf
„neue Wirkstoffe“ ist in § 35a Absatz 3 Satz 4 schließlich auch nicht erforderlich. Die
tatbestandliche Einschränkung des Kombinationsabschlags auf neue Wirkstoffe kann ebenso
zweckmäßig in § 130e erfolgen.
Zusammengenommen sollte die Einschränkung auf neue Wirkstoffe in § 35a Absatz 3 Satz 4
gestrichen werden.
In der Fachinformation eines Arzneimittels werden stets Wirkstoffe als Kombinationspartner
benannt, nicht Arzneimittel. Insofern sollte auch der Gemeinsame Bundesausschuss in
seinem Beschluss Wirkstoffe benennen. Dieses Vorgehen ist gegenüber einer Nennung der
zeitlich veränderlichen Handelsnamen der Fertigarzneimittel aufwandsärmer und entspricht
der angewandten Praxis in anderen Anlagen der Arzneimittel-Richtlinie.
Um die automatische Erfassung und effiziente Umsetzung durch die Krankenkassen zu
gewährleisten, ist es weiterhin sinnvoll, eine maschinenlesbare Veröffentlichung des
Beschlusses zu ermöglichen. In diesem Dokument kann – wenn vom Gesetzgeber als
Voraussetzung des Abschlags in § 130e vorgesehen – ein zusätzliches Datenfeld integriert
werden, dass Auskunft darüber gibt, ob der Wirkstoff des Arzneimittels neu oder bekannt ist.
Zum Zweck einer effizienten Beschlussfassung zu den derzeit knapp 700 bestehenden
Beschlüssen zur Nutzenbewertung, wird schließlich vorgeschlagen, dem G-BA die Umsetzung
mithilfe von Sammelbeschlüssen explizit zu ermöglichen.

C)

Änderungsvorschlag
§ 35a Absatz 3 Satz 4 (neu) wird wie folgt gefasst:
„In dem Beschluss benennt der Gemeinsame Bundesausschuss alle Arzneimittel mit neuen
Wirkstoffen, die aufgrund der arzneimittelrechtlichen Zulassung in einer
Kombinationstherapie mit dem bewerteten Arzneimittel für das zu bewertende
Anwendungsgebiet eingesetzt werden können; bis zum … [einsetzen: Datum des
Inkrafttretens dieses Gesetzes] bereits gefasste Beschlüsse sind bis zum … [einsetzen: Datum
des ersten Tages des sechsten auf den Monat der Verkündung folgenden Kalendermonats]
entsprechend zu ergänzen; die Umsetzung in einem Sammelbeschluss ist zulässig; mit dem
Beschluss ist eine maschinenlesbare Fassung der zur Abrechnung wesentlichen
Beschlussinhalte zu veröffentlichen.“
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Artikel 1 (Änderung des fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 3 Buchstaben a) und b)
§ 85 – Gesamtvergütung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Nach Absatz 2d (neu) dürfen sich die geltenden Punktwerte für zahnärztliche Leistungen
ohne Zahnersatz nach Absatz 4 Satz 3 sowie nach Absatz 3a (neu) die nach Absatz 3 zu
vereinbarenden Veränderungen der Gesamtvergütungen im Jahr 2023 gegenüber dem
Vorjahr höchstens um die um 0,75 Prozentpunkte verminderte und im Jahr 2024 gegenüber
dem Vorjahr höchstens um die um 1,5 Prozentpunkte verminderte nach § 71 Absatz 3
festgestellte Veränderungsrate erhöhen. Präventionsleistungen nach den §§ 22, 22a und 26
Absatz 1 Satz 5 sind davon ausgenommen.

B)

Stellungnahme
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der intendierte und grundsätzlich begrüßenswerte
Einspareffekt ggf. nicht erzielt werden kann, da in dem vorgesehenen Absatz 2d dezidiert auf
Absatz 4 Satz 3 des § 85 Bezug genommen wird. Dieser regelt jedoch nur die interne
Honorarverteilung der von den Krankenkassen geleisteten Gesamtvergütungen zwischen KZV
und Vertragszahnärztinnen und -ärzten. Damit würde in der gesetzlichen
Krankenversicherung kein Einspareffekt erzielt, denn die Krankenkassen hätten ungeminderte
Punktwerte an die KZVen zu zahlen, die dann lediglich in der internen Honorarverteilung von
den KZVen an die Zahnärztinnen und -ärzte abgesenkt weitergegeben würden. Die
unvermindert gezahlten Vergütungen (Punktwerte) in Systemen mit vereinbarter
Einzelleistungsvergütung verblieben somit bei den KZVen. Daher muss auf diesen Verweis
verzichtet werden. In Regionen mit vereinbarter Pauschalvergütung würde die Realisierung
der durch Absatz 3a intendierten Einspareffekte erschwert, da die KZVen in diesen Regionen
in Verhandlungen auch auf den Absatz 2d und damit wiederum auf Absatz 4 Satz 3 abheben
würden.
Der Gesetzgeber geht aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen von einem Einsparpotential im
Jahr 2023 in Höhe von 120 Mio. Euro und im Jahr 2024 in Höhe von 340 Mio. Euro aus.
Dieses Einsparpotential wäre rechnerisch unter der Annahme zu erreichen, dass bei den
Verhandlungen regelhaft ein Abschluss in Höhe der Veränderungsrate erzielt wird. Davon ist
jedoch nicht grundsätzlich auszugehen. Abschlüsse können auch unterhalb der
Veränderungsrate erzielt werden. Mit Einführung der geplanten Regelung ist zu erwarten,
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dass die Ergebnisse der Verhandlungen auf einen Abschluss in Höhe der Veränderungsraten,
vermindert um 0,75 Prozentpunkte bzw. 1,5 Prozentpunkte, hinauslaufen und der Spielraum
für weitere, über die geplante Regelung hinausgehende Einsparungen nicht mehr besteht.
Des Weiteren erschließt sich nicht, weshalb die nach § 57 Absatz 1 SGB V zu vereinbarenden
Vergütungen für die zahnärztlichen Leistungen bei den Regelversorgungen nach § 56
Absatz 2 Satz 2 SGB V (Zahnersatz) ausgenommen werden.
Darüber hinaus sind die durch diese Maßnahmen prognostizierten Einsparungen eher als
gering einzuschätzen. Zur Hebung von Finanzreserven sollten sich die Vergütungen
zahnärztlicher Leistungen im Jahr 2023 nur um die um 1,45 Prozent verminderte nach § 71
Absatz 3 festgestellte Veränderungsrate erhöhen und es zudem im Jahr 2024 zu keiner
Veränderung gegenüber dem Jahr 2023 kommen.
C)

Änderungsvorschlag
§ 85 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 2c wird folgender Absatz 2d angefügt:
„Die Punktwerte für zahnärztliche Leistungen ohne Zahnersatz dürfen im Jahr 2023
gegenüber dem Vorjahr höchstens um die um 1,45 Prozentpunkte verminderte
durchschnittliche Veränderungsrate nach § 71 Absatz 3 angehoben werden. Die am
31. Dezember 2023 geltenden Punktwerte für zahnärztliche Leistungen ohne Zahnersatz
gelten im Jahr 2024 unverändert fort; die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Leistungen nach den
§§ 22, 22a und 26 Absatz 1 Satz 5.“

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a angefügt:
„Die Gesamtvergütungen nach Absatz 3 dürfen im Jahr 2023 höchstens um die um 1,45
Prozentpunkte verminderte durchschnittliche Veränderungsrate nach § 71 Absatz 3
angehoben werden. Für das Jahr 2024 vereinbaren die Vertragsparteien des Gesamtvertrages
keine Veränderungen der Gesamtvergütungen nach Absatz 3; die Sätze 1 und 2 gelten nicht
für Anpassungen aufgrund der Veränderung der Zahl der Versicherten und für Leistungen
nach den §§ 22, 22a und 26 Absatz 1 Satz 5.“

§ 57 wird wie folgt geändert:
Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a angefügt:
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„Der am 31.12.2022 geltende Punktwert für die zahnärztlichen Leistungen bei den
Regelversorgungen nach § 56 Absatz 2 Satz 2 darf im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr
höchstens um die um 1,45 Prozentpunkte verminderte durchschnittliche Veränderungsrate
nach § 71 Absatz 3 angehoben werden; dieser Punktwert gilt im Jahr 2024 unverändert fort.“
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Artikel 1 (Änderung des fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 5 Buchstabe a)
§ 87a Absatz 3 Satz 5 – Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte
Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Es ist vorgesehen, dass die Sonderregelung zur extrabudgetären Vergütung von Leistungen
im Behandlungsfall für Patienten, die erstmalig in der Arztpraxis oder mindestens zwei Jahre
nicht in der Arztpraxis untersucht und behandelt wurden (Neupatientenregelung) zum
31.12.2022 beendet wird.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband begrüßt die beabsichtigte Maßnahme zur Befristung der bisher
extrabudgetären Vergütung von Leistungen für die Behandlung von Patienten, die erstmalig
in der Arztpraxis oder mindestens zwei Jahre nicht in der Arztpraxis untersucht und
behandelt wurden, als sachgerechten Schritt zu einer wirtschaftlichen, zweckmäßigen und
ausreichenden Versorgung. Ausweislich der Gesetzbegründung erzeugte diese Regelung
lediglich Mehrausgaben bei der GKV, führte jedoch gleichzeitig zu keinem erkennbaren
patientenrelevanten Mehrwert.
Die Behandlung neuer Patientinnen und Patienten durch Vertragsärztinnen und Vertragsärzte
war auch schon vor dem TSVG tägliche Versorgungspraxis. Zwar gibt es für den Zeitraum vor
Einführung der TSVG-Regelungen keine Kennzeichnung von Neupatienten in den
Abrechnungsdaten, allerdings können diese anhand der vorliegenden Abrechnungsdaten
ermittelt werden. Demzufolge stehen den für das 4. Quartal 2018 (vor TSVG) empirisch
ermittelten 19,4 Mio. Neupatienten den nunmehr zu Abrechnungszwecken von den
Vertragsärzten verpflichtend gekennzeichneten 18,6 Mio. Neupatienten im 4. Quartal 2021
gegenüber, was im direkten Vergleich einem Rückgang von 4,2% entspricht.
Durch die Neupatientenregelungen des TSVG ist eine Honorarerhöhung induziert worden, die
keinerlei organisatorische Vorkehrungen oder Verhaltensänderung der Vertragsärztinnen und
Vertragsärzte voraussetzt. Die finanziellen Effekte traten bereits dann auf, wenn in den
Arztpraxen genauso viele „Neupatienten“ behandelt wurden, wie in der Zeit vor Inkrafttreten
des TSVG. Dementsprechend haben sich auch keine unabhängig nachgewiesenen
Versorgungsverbesserungen eingestellt. Stattdessen ist die Zahl der Neupatienten nicht
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gestiegen. Derartige Mitnahmeeffekte haben keine Steuerungswirkung auf die Versorgung
der Versicherten und sind unwirtschaftlich.
Neue, einem Arzt unbekannte Patientinnen und Patienten sind zudem meist hinsichtlich des
Behandlungsaufwandes schneller zu behandeln als chronisch kranke Patienten, die dauerhaft
in Behandlung sind. Durch die extrabudgetäre Vergütung von relativ gesunden Neupatienten
wird der Anreiz zur Mengenausweitung zulasten der Behandlungskapazitäten für andere,
morbidere Patientengruppen gesetzt. Deutlich wird dies insbesondere am Beispiel reiner
Videobehandlungen, die regelmäßig einen weit unterdurchschnittlichen Behandlungsaufwand
aufweisen.
Eine isolierte Abschaffung der Neupatientenregelung würde allerdings nur zu einer
Verschiebung der Kosten führen, da den meisten Arztgruppen über eine Änderung der
Dokumentation eine extrabudgetäre Abrechnung über die offene Sprechstunde als
strategische Anpassungsmöglichkeit der Arztpraxis zur Verfügung stünde. Insofern wird die
unter Nummer 5c geplante gesetzliche Regelung zur unbefristeten Bereinigung von
Leistungen, welche im Rahmen von offenen Sprechstunden erbracht werden, grundsätzlich
begrüßt. Hierbei bedarf es jedoch zwingend weiterer gesetzlicher Klarstellungen bzw.
Konkretisierungen (vgl. Stellungnahme zu Nummer 5c).
Dennoch, auch mit einer unbefristeten gesetzlichen Regelung zur Bereinigung der offenen
Sprechstunden entstehen für die Gesetzlichen Krankenkassen aufgrund der höheren
Vergütung von Leistungen der offenen Sprechstunden jährliche Mehrausgaben im unteren
dreistelligen Millionenbetrag. Diese Mehrausgaben sind den im Gesetzentwurf
prognostizierten Minderausgaben in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags
gegenüberzustellen und führen im Saldo letztlich zu Minderausgaben in Höhe von lediglich
ca. 200 Mio. Euro.

C)

Änderungsvorschlag
keiner
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Artikel 1 (Änderung des fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 5 Buchstabe b)
§ 87a Absatz 3 Satz 13 – Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte
Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Korrespondierend zur geplanten Regelung in Nummer 5a entfällt zum 01.01.2023 die
Vorgabe einer gesonderten Kennzeichnung in der Abrechnung für Leistungen im
Behandlungsfall für Patienten, die erstmalig in der Arztpraxis oder mindestens zwei Jahre
nicht in der Arztpraxis untersucht und behandelt wurden.

B)

Stellungnahme
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 5 Buchstabe a).

C)

Änderungsvorschlag
keiner
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Artikel 1 (Änderung des fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 5 Buchstabe c)
§ 87a Absatz 3 Sätze 14 ff (neu) – Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte
Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit dem Entfallen der extrabudgetären Förderung von Leistungen für Neupatienten gemäß
Nummer 5 Buchstabe a) wird die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung nach einem vom
Bewertungsausschuss bis zum 30. November 2022 zu beschließenden Verfahren um die
betroffenen Leistungen rückbereinigt.
Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2023 eine unbefristete Bereinigungsregelung für Leistungen
im Rahmen von offenen Sprechstunden nach einem vom Bewertungsausschuss bis zum
31. März 2023 zu beschließenden Verfahren ergänzt. Diese greift, soweit und solange die
Arztgruppenfälle einer im Rahmen der offenen Sprechstunde tätigen Arztgruppe gegenüber
dem jeweiligen Vorjahreszeitraum um mehr als drei Prozentpunkte ausgedehnt wird.
Außerdem wird der Bewertungsausschuss beauftragt, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Gesundheit bis zum 31. Dezember 2024 für den Zeitraum Juli 2021
bis September 2024 zu evaluieren, inwieweit durch die extrabudgetäre Vergütung offener
Sprechstunden eine Verbesserung des Zugangs zur fachärztlichen Versorgung eingetreten
sein wird.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Regelung zur Rückführung des für Neupatienten
vorgenommenen Bereinigungsvolumens in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung unter
Berücksichtigung der vereinbarten Anpassungen des Punktwertes und des
Behandlungsbedarfs nach Vorgaben des Bewertungsausschusses. Hierdurch wird
sichergestellt, dass die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung im Ergebnis so hoch ausfällt,
als wenn es die zwischenzeitliche extrabudgetäre Förderung von Leistungen für Neupatienten
nicht gegeben hätte.
Darüber hinaus begrüßt der GKV-Spitzenverband die Aufnahme einer Regelung zur
Kompensation einer mit der zu erwartenden Umsteuerung von Neupatienten in die offene
Sprechstunde verbundenen Doppelfinanzierung. Es erscheint nachvollziehbar, dass dabei
normale Schwankungen der Leistungsmenge unberücksichtigt bleiben sollen. Die
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Ausgestaltung mittels eines Schwellenwerts der Zahl der Arztgruppenfälle einer der
begünstigten Arztgruppen in Höhe von drei Prozentpunkten ist jedoch problematisch:
-

Die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung nach § 87a Abs. 3 wird mit befreiender
Wirkung für die gesamte vertragsärztliche Versorgung der Versicherten mit Wohnort im
Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung vereinbart und nicht nach Arztgruppen
differenziert. Es erscheint nicht sachgerecht und möglicherweise auch gar nicht
beabsichtigt, die Fortsetzung der Bereinigung dieser arztgruppenübergreifenden
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vom Überschreiten des Schwellenwertes in einer
der grundversorgenden und wohnortnahmen Patientenversorgung angehörenden
Arztgruppen abhängig zu machen. Dabei könnten etwaige gleichzeitige Rückgänge der
Zahl der Arztgruppenfälle in anderen Fachgruppen sogar zu einer Absenkung des
Bereinigungsvolumens führen.

-

Bei der zu erwartenden Umsteuerung von Neupatienten in offene Sprechstunden ist
davon auszugehen, dass wiederum lediglich Fälle, die bereits bisher in ähnlichem
Umfang innerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung angefallen sind, künftig
als offene Sprechstunde extrabudgetär abgerechnet werden. Eine Bezugnahme auf die
Gesamtzahl der Arztgruppenfälle einer betroffenen Arztgruppe greift dann zu kurz, da
diese nicht mit der Veränderung der Zahl der Arztgruppenfälle der offenen Sprechstunde
gekoppelt ist. Entscheidend ist vielmehr der Anstieg der nach § 87a Abs. 3 Satz 5
Nummer 6 im Rahmen von offenen Sprechstunden extrabudgetär abgerechneten
Leistungen.

-

Schließlich erscheint auch der Schwellenwert mit drei Prozentpunkten zu hoch
angesetzt. So betrug die Veränderungsrate der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung
nach § 87a Abs. 4 Satz 1 Nummer 2 im Durchschnitt der letzten 10 Jahre weniger als 0,5
Prozentpunkte. Wenn in jedem Jahr ein Anstieg von 3 Prozentpunkten als normale
Schwankung unbereinigt hingenommen werden müsste, könnte die zu leistende
Doppelfinanzierung jährlich basiswirksam um einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag
anwachsen.

Die Beauftragung des Bewertungsausschusses mit der Evaluation der Steuerungswirkungen
der Förderung von offenen Sprechstunden im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Gesundheit wird ausdrücklich begrüßt. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die letzten drei
Monate des vorgesehenen Evaluationszeitraums aufgrund der späten Datenverfügbarkeit
möglicherweise nicht bis zum 31. Dezember 2024 ausgewertet werden können.
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C)

Änderungsvorschlag
§ 87a Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt:
„Der Bewertungsausschuss beschließt bis zum 30. November 2022 Vorgaben zur
Rückführung des nach den Sätzen 7 bis 12 bereinigten Vergütungsvolumens für Leistungen
nach Satz 5 Nummer 5 in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung unter Berücksichtigung
der vereinbarten Anpassungen des Punktwertes und des Behandlungsbedarfs mit Wirkung ab
dem 1. Januar 2023. Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Vertragspartner haben die
morbiditätsbedingte Gesamtvergütung in den Vereinbarungen nach Satz 1 um die in Satz 5
Nummer 6 genannten Leistungen ab dem Jahr 2023 unter Berücksichtigung der
arztgruppenspezifischen Auszahlungsquoten des jeweiligen Vorjahresquartals, die von den
Kassenärztlichen Vereinigungen gegenüber den Krankenkassen nachzuweisen sind, zu
bereinigen, insoweit der um die vereinbarte Anpassung des Punktwertes reduzierte Anstieg
der nach der regionalen Euro-Gebührenordnung bewerteten Leistungsmenge nach Satz 5
Nummer 6 in den einzelnen wenn die Zahl der Arztgruppenfälle einer Arztgruppen gemäß
§ 19a Absatz 1 Satz 3 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte im Vergleich zum
jeweiligen Vorjahresquartal um mehr als 0,5 drei Prozentpunkte steigt; der
Bewertungsausschuss beschließt das Nähere zur Bereinigung bis spätestens zum 31. März
2023. Der Bewertungsausschuss evaluiert für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum
30. September 2024, inwieweit durch die Vergütung der Leistungen nach Satz 5 Nummer 6
außerhalb der nach Satz 1 vereinbarten Gesamtvergütung eine Verbesserung des Zugangs
zur fachärztlichen Versorgung eingetreten ist. Über das Verfahren der Evaluierung hat der
Bewertungssauschuss mit dem Bundesministerium für Gesundheit Einvernehmen
herzustellen. Der Bewertungsausschuss hat das Bundesministerium für Gesundheit bis zum
31. Dezember 2024 über die Ergebnisse der Evaluierung zu berichten.“
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 6
§ 106b – Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die in den Impfsaisons 2020/2021 und 2021/2022 geltende Regelung, wonach eine
Überschreitung der Menge verordneter saisonaler Grippeimpfstoffe gegenüber den
tatsächlich erbrachten Impfungen von bis zu 30 % nicht als unwirtschaftlich gilt, soll auch in
der Saison 2022/2023 gelten.

B)

Stellungnahme
Eine hohe Durchimpfungsrate der Bevölkerung mit saisonalen Grippeimpfstoffen ist aus Sicht
des GKV-Spitzenverbandes wünschenswert. Die Verordnung einer großen Zahl von
Impfstoffen, die dann nicht vollständig verimpft werden, steigert jedoch nicht die
Durchimpfungsrate. Vielmehr setzt die Regelung in § 106b für eine einzelne Ärztin bzw.
einen einzelnen Arzt einen Anreiz, in jedem Fall viele Impfstoffe zu beziehen, auch wenn die
Verimpfung aller Dosen unwahrscheinlich ist. Es ist somit zu befürchten, dass Impfstoffe in
einer Praxis ungenutzt verfallen, an anderer Stelle jedoch fehlen, da die gesamte zur
Verfügung stehende Menge an Impfstoffen durch die Bestellung des Paul-Ehrlich-Instituts
nach § 132e Absatz 2 beschränkt ist (vgl. auch Stellungnahme zu Artikel 1, Nummer 14).
Durch die Einführung der hochdosierten Grippeimpfstoffe, die zu einem deutlich höheren
Preis als die bisherigen Impfstoffe angeboten wurden, sind zudem die Auswirkungen auf die
Finanzen der Krankenkassen durch nicht verimpfte Impfstoffe nicht mehr zu vernachlässigen.
Vor diesem Hintergrund ist die Anhebung der als nicht unwirtschaftliche Beschaffung
deklarierten Menge einer einzelnen Arztpraxis ein ungeeignetes Mittel für einen besseren
Schutz der Bevölkerung.

C)

Änderungsvorschlag
Artikel 1 Nummer 6 wird gestrichen.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 7 Buchstabe a)
§ 120 Absatz 2 Satz 7 – Vergütung ambulanter Leistungen psychiatrischer Institutsambulanzen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der geänderte Absatz regelt die Vergütung für die psychiatrischen Institutsambulanzen, wenn
sie Leistungen im Rahmen der Versorgung gemäß § 92 Absatz 6b nach der Richtlinie des
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) über die berufsgruppenübergreifende, koordinierte
und strukturierte Versorgung insbesondere für schwer psychisch kranke Versicherte mit
komplexem psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf (KSVPsych-RL)
erbringen. Grundlage für die Vergütung sind dabei die Bestimmungen im einheitlichen
Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen mit dem Preis der jeweiligen regionalen EuroGebührenordnung. Durch die Neuregelung wird die bisherige Soll-Vorgabe durch eine MussVorgabe („hat … zu erfolgen“) ersetzt.

B)

Stellungnahme
Es handelt sich um eine geringfügige Änderung. Lediglich die Verbindlichkeit der bereits
bestehenden Aussage wird erhöht. Es wird klargestellt, dass eine identische Vergütung für
die neuen Leistungen im Rahmen der KSVPsych-RL unabhängig vom Leistungserbringenden
(vertragsärztliche Versorgung, psychiatrische Institutsambulanz) erfolgen muss.

C)

Änderungsvorschlag
keiner
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 7 Buchstabe b) Doppelbuchstaben aa)
§ 120 Absatz 3b Satz 1 – Vergütung ambulanter Leistungen zur Behandlung von Notfällen:
Ersteinschätzungsverfahren
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) wurde der G-BA
beauftragt, Vorgaben zur Durchführung einer qualifizierten und standardisierten
Ersteinschätzung des medizinischen Versorgungsbedarfs von Hilfesuchenden, die sich zur
Behandlung eines Notfalls nach § 76 Absatz 1 Satz 2an ein Krankenhaus wenden, bis zum
20.07.2022 zu beschließen. Im Rahmen des vom G-BA durchgeführten
Stellungnahmeverfahrens wurde von den Stellungnehmern vorgetragen, dass derzeit kein
geeignetes Softwaresystem existiere, mit dem das standardisierte Ersteinschätzungsverfahren
und die entsprechende Weiterleitung in die medizinisch gebotene Versorgungsebene
durchgeführt werden könne. Damit die Vorgaben in der Praxis umsetzbar sind und das Ziel
der Patientensteuerung, insbesondere in die ambulante Versorgung, erreicht werden kann,
soll die gesetzliche Frist bis zum 30.06.2023 verlängert werden.
In Bezug auf die inhaltliche Ausgestaltung des Regelungsauftrages werden zwei
Klarstellungen vorgenommen. Zum einen wird klargestellt, dass medizinisches Personal zu
einer Entscheidung über die geeignete Versorgungsebene berechtigt ist und diese
Entscheidung nicht unter einem Arztvorbehalt steht. Ärztliches Personal ist nur dann
einzubeziehen, wenn das nichtärztliche Personal nicht zu einer abschließenden Entscheidung
in der Lage ist. Zum anderen wird darauf hingewiesen, dass für die Überbrückung der Zeit bis
zum Vorliegen geeigneter Softwarelösungen vom G-BA Übergangsfristen festgelegt werden
können, in denen zunächst organisatorische Abläufe im Krankenhaus angepasst werden.
Weiterhin kann der G-BA auch zur Qualifikation des Personals, das die Ersteinschätzung
durchführt, Übergangsfristen beschließen.
Zudem wird klargestellt, dass die Vorgaben des G-BA als Richtlinie zu beschließen sind und
damit die Regelungen des § 94 gelten. Die beschlossene Richtlinie ist demnach dem
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) vorzulegen und kann innerhalb von zwei Monaten
beanstandet werden.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.09.2022 zum Entwurf eines Gesetzes zur
finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz) vom 19.09.2022, Bundestagsdrucksache 20/3448
Seite 29 von 118

B)

Stellungnahme
Da die gesetzliche Frist bis zum 20.07.2022 nicht erreicht werden konnte, ist eine
Verlängerung der Frist sachgerecht. Der GKV-Spitzenverband ist angesichts der
fortgeschrittenen Beratungen jedoch zuversichtlich, dass eine zeitnahe Beschlussfassung
sowie die Umsetzung einer standardisierten Ersteinschätzung und Weiterleitung in die
geeignete Versorgungsebene in der Praxis möglich sein wird. Derzeit gibt es noch kein
integriertes System, das sowohl die Ersteinschätzung als auch die Weiterleitung in die
geeignete Versorgungsebene in einer Software abbildet. Allerdings werden u. a. im Rahmen
der vom Innovationsfonds geförderten Projekte OPTINOFA 5 und DEMAND6 entsprechende
Instrumente erprobt. Zudem werden Ersteinschätzungsinstrumente und IT-gestützte
Terminbuchungssysteme, die Teilaspekte der geplanten Versorgungssteuerung abbilden,
bereits in der Praxis eingesetzt (z. B. Manchester Triage System, SmED 7,
Terminbuchungssystem der Terminservicestellen der KVen). Da es das Ziel ist, möglichst
vollständig integrierte Systeme zu etablieren, ist es folgerichtig, Übergangsregelungen zu
ermöglichen.
Die Klarstellung, dass nichtärztliches Personal auf Basis einer strukturierten Ersteinschätzung
eine verbindliche Entscheidung über die geeignete Versorgungsebene treffen kann, ist zu
begrüßen.

C)

Änderungsvorschlag
keiner

5

Optimierung der Notfallversorgung durch strukturierte Ersteinschätzung mittels intelligenter Assistenzsysteme.

6

Implementierung einer standardisierten Ersteinschätzung als Basis eines Demand Managements in der ambulanten Notfallversorgun g.

7

Strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 8 Buchstaben a) und b)
§ 125a - Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Buchstabe a)
Die Vorgabe in § 125a Absatz 1 Satz 3 SGB V, wonach Verträge zur Heilmittelversorgung mit
erweiterter Versorgungsverantwortung bis zum 30.09.2021 zu schließen waren, soll
aufgehoben werden.

Buchstabe b)
Die der Fristvorgabe in Absatz 1 soll in der Folge auch für die Schiedsregelung in Absatz 3
entfallen. In diesem Zusammenhang soll klargestellt werden, dass eine Festsetzung der
Verträge nach § 125a SGB V durch die Schiedsstelle dann zu erfolgen hat, wenn im Falle einer
Nichteinigung mindestens einer der Vertragspartner intensive Bemühungen zur Erreichung
eines Vertrages auf dem Verhandlungsweg nachweisen kann. Ferner wird festgelegt, dass ein
Schiedsverfahren beginnt, wenn mindestens eine Vertragspartei die Verhandlungen ganz oder
teilweise für gescheitert erklärt und die Schiedsstelle anruft.

B)

Stellungnahme
Zu Buchstabe a)
Die Streichung der Fristvorgabe wird aus den in der Gesetzesbegründung dargestellten
Hinweisen begrüßt.

Zu Buchstabe b)
aa) Es handelt sich um eine nachvollziehbare Folgeänderung zur Änderung in Absatz 1.
bb) Durch den Wegfall der gesetzlichen Abschlussfrist ist es notwendig, festzulegen, unter
welchen Voraussetzungen die Schiedsstelle nach § 125 Absatz 6 SGB V den Vertrag im Falle
einer Nichteinigung festzusetzen hat. Hierbei muss klargestellt sein, dass – in Kongruenz zur
Formulierung in § 125 Absatz 5 Satz 2 SGB V - nicht ein einzelner Verband (d.h.
Vertragspartner), sondern nur eine gesamte Vertragspartei, d.h. entweder der GKVSpitzenverband als kassenseitige Vertragspartei oder die für die Wahrnehmung der Interessen
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der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene des jeweiligen
Heilmittelbereichs als Vertragspartei der Leistungserbringer gemeinsam die Schiedsstelle
anrufen können und intensive Bemühungen zur Erreichung eines Vertrages auf dem
Verhandlungsweg nachzuweisen haben.

C)

Änderungsvorschlag
§ 125a Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
“Kommt ein Vertrag nach Absatz 1 ganz oder teilweise nicht zustande und kann mindestens
einer der beiden Vertragsparteienner intensive Bemühungen zur Erreichung des Vertrages auf
dem Verhandlungsweg nachweisen, werden der Inhalt des Vertrages oder die Preise innerhalb
von drei Monaten durch die Schiedsstelle nach § 125 Absatz 6 festgesetzt. Das
Schiedsverfahren beginnt, wenn mindestens eine der beiden Vertragsparteien die
Verhandlungen ganz oder teilweise für gescheitert erklärt und die Schiedsstelle anruft.“
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 9
§ 129 – Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung, Verordnungsermächtigung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Durch die vorgeschlagene Regelung soll dem G-BA mehr Zeit gewährt werden, um die
umfangreichen Stellungnahmen zu seinem Vorschlag zur Regelung des Austauschs von
Biosimilars durch Apotheken auszuwerten und den darin geäußerten Anliegen Rechnung zu
tragen. Die Umsetzungsfrist soll dafür um ein Jahr auf den 16. August 2023 verlängert
werden.
Zudem wird dem G-BA aufgetragen, bei seiner Regelung zunächst Hinweise zur
Austauschbarkeit von parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren
ärztlichen Anwendung bei Patientinnen und Patienten zu geben.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband unterstützt auch weiterhin die gesetzliche Vorgabe, die
Austauschverpflichtung der Apotheken auf Biosimilars auszudehnen. Biosimilars sind
therapeutisch gleichwertig zu ihren Referenzarzneimitteln und können wie diese eingesetzt
werden. Es ist zu erwarten, dass durch eine Austauschverpflichtung der Apotheken für
Biosimilars Wirtschaftlichkeitsreserven gehoben werden können, ohne dass es zu einer
Beeinträchtigung der Versorgung von Patientinnen und Patienten kommt.
Die Regelung des § 129, wie sie mit dem GSAV festgelegt worden war, sah bereits ein
schrittweises Vorgehen in der Umsetzung des Auftrags an den G-BA vor. Im ersten Schritt
sollte der G-BA Hinweise zur Austauschbarkeit für die ärztliche Verordnung geben. Erst in
einem zweiten Schritt sollte er Hinweise zur Austauschbarkeit durch Apotheken geben. Die
Einführung eines weiteren Zwischenschritts in Form einer vorrangigen Regelung zu
Biosimilars in parenteralen Zubereitungen zur ärztlichen Anwendung bei gleichzeitiger
Beibehaltung des grundsätzlichen Regelungsauftrags kann sinnvoll sein, um die öffentlich
gewordenen Bedenken von Vertretern der pharmazeutischen Industrie, Ärztinnen und Ärzten,
Apothekerinnen und Apothekern und Patientinnen und Patienten aufzugreifen und sukzessive
auszuräumen.
Dabei abzuwägen ist jedoch, dass durch eine Verzögerung des Inkrafttretens der Regelung
Wirtschaftlichkeitsreserven in der Versorgung mit Biosimilars erst verzögert gehoben werden
können. Auch das zeitweise Ausnehmen von durch Patientinnen und Patienten selbst
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angewendeten Biosimilars aus der Regelung ist mit einer Verminderung der durch die
Regelung erreichbaren Einsparungen verbunden, da damit von Kosten und Volumen
besonders bedeutsame Arzneimittel beispielsweise aus dem Bereich der Rheumatologie
vorerst nicht geregelt würden.
Soweit der Gesetzgeber in der Abwägung zu dem Ergebnis kommt, dass der Einführung eines
weiteren Zwischenschritts der Vorzug zu geben ist, sollte dessen Abgrenzung überdacht
werden. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbands ist die Anwendung in Form einer parenteralen
Zubereitung aus Fertigarzneimitteln, also die Tatsache, dass das Fertigarzneimittel vor
Anwendung einer Zubereitung bedarf, nur bedingt zur Abgrenzung geeignet. Ein
geeigneteres Kriterium könnte sein, zwischen Arzneimitteln zu differenzieren, die zur
Anwendung durch Patientinnen und Patienten vorgesehen sind und solchen, die
ausschließlich zur Anwendung durch die Ärztin oder den Arzt vorgesehen sind, unabhängig
davon, ob sie als anwendungsfertiges Fertigarzneimittel vertrieben werden, einer
Rekonstitution oder einer (patientenindividuellen) Zubereitung bedürfen.

C)

Änderungsvorschlag
In Buchstabe b) wird die vorgeschlagene Einfügung wie folgt gefasst:
Nach Satz 5 wird ein Semikolon und folgender Halbsatz eingefügt:
„dabei soll der Gemeinsame Bundesausschuss zunächst Hinweise zur Austauschbarkeit von
parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln Arzneimitteln zur unmittelbaren
ärztlichen Anwendung bei Patientinnen und Patienten geben.“
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 10
§ 130 – Rabatt
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Für einen Zeitraum von 24 Monaten soll der Apothekenabschlag von derzeit 1,77 Euro auf
2,00 Euro erhöht werden. Beide Beträge beinhalten jeweils Umsatzsteuer. Diese Neuregelung
soll zwei Monate nach dem Inkrafttreten des Gesetzes gelten.

B)

Stellungnahme
Die vorgesehene Maßnahme führt dazu, dass die Ausgaben der Krankenkassen pro
abgegebener Packung eines verschreibungspflichtigen Fertigarzneimittels bzw. einer
Zubereitung nach § 5 Absatz 3 der Arzneimittelpreisverordnung, die nicht unter § 5 Absatz 6
der Arzneimittelpreisverordnung fallen, um 0,23 Euro sinken. Unter der Annahme, dass diese
Einsparung auf etwa 610 Mio. Einheiten pro Jahr anfallen wird, ergeben sich jährliche
Einsparungen von etwa 140 Mio. Euro. Es handelt sich also um eine Maßnahme, die den
Anstieg der Ausgaben der Solidargemeinschaft kurzfristig in einem Zeitraum von zwei Jahren
dämpfen wird. Vor diesem Hintergrund ist die Maßnahme zu befürworten.
Die vorgesehene Inkrafttretensregelung scheint sachgerecht, um eine reibungslose
Umsetzung zu gewährleisten.
Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, sollte ergänzend der Bezugszeitpunkt für den
erhöhten Abschlag klar formuliert werden. Denn in der Vergangenheit hatte es bei
Änderungen des Apothekenabschlags Diskussionen gegeben, ob die jeweils zum
Bezugszeitpunkt abgegebenen oder die hier abgerechneten Arzneimittel betroffen sind.
Daher wäre es hilfreich, klarstellend zu ergänzen, dass die Erhöhung für alle im
Bezugszeitraum abgegebenen Arzneimittel gilt.

C)

Änderungsvorschlag
§ 130 Absatz 1a (neu) wird wie folgt ergänzt:
„Maßgeblich für die Abschlagshöhe ist das Abgabedatum der Apotheke.“
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 11 Buchstaben a) und b)
§ 130a Absatz 1b (neu) und 3 – Rabatte der pharmazeutischen Unternehmer
A)

Beabsichtigte Neuregelung
In einem neuen Absatz 1b soll geregelt werden, dass für Arzneimittel, die dem Abschlag nach
§ 130a Absatz 1 Satz 1 in Höhe von 7 % unterliegen, bis Ende des Jahres 2023 ein
zusätzlicher Abschlag in Höhe von 5 % anfällt. Dies soll auch für
Erstattungsbetragsarzneimittel gelten, bei denen der Herstellerabschlag nach § 130a Absatz
1 Satz 1 im Rahmen der Vereinbarung nach § 130b abgelöst wurde. Für diese Arzneimittel
soll die Möglichkeit bestehen, auch diesen zusätzlichen Abschlag in der Vereinbarung nach
§ 130b SGB V zu berücksichtigen.
Als Folge dieser Neuregelung soll ein Verweis in Absatz 3 auch einen Bezug auf den neu
geschaffenen Absatz 1b erhalten.

B)

Stellungnahme
Vor dem Hintergrund der steigenden Ausgaben der Krankenkassen, die insbesondere im
Arzneimittelbereich überdurchschnittlich gestiegen sind, ist ein finanzieller Beitrag der
pharmazeutischen Industrie zur Sicherung des GKV-Systems erforderlich. Dies gilt umso
mehr, als dass die pharmazeutischen Unternehmer durch die großzügigen und schnellen
Erstattungsregelungen der GKV profitieren. Insbesondere im letzten Jahr war ein deutlicher
Ausgabensprung zu verzeichnen. Für die nächsten Jahre ist vor dem Hintergrund der
zunehmenden Zulassung hochpreisiger Therapien eine weiterhin dynamische
Ausgabenentwicklung bei den Arzneimitteln zu erwarten. Diese Ausgabensteigerungen
resultieren vor allem aus den Arzneimitteln, die dem 7 %-Abschlag nach § 130a Absatz 1
Satz 1 SGB V unterliegen oder diesen im Rahmen einer Erstattungsbetragsvereinbarung
abgelöst haben. Dies ist genau die Gruppe von Arzneimitteln, die dem zusätzlichen Abschlag
unterliegt.
Eine Stabilisierung der Leistungsfähigkeit der GKV liegt zudem auch im Interesse der
pharmazeutischen Industrie. Innerhalb der GKV wird ein relevanter Anteil der globalen
Umsätze der pharmazeutischen Industrie erwirtschaftet. Insbesondere profitieren
pharmazeutische Unternehmer davon, dass neuartige Arzneimittel sofort nach dem
Inverkehrbringen zu Lasten der GKV für die gut 73 Mio. Versicherten verordnet werden
können. Im OECD-Vergleich gehört Deutschland zudem nach wie vor zu den Ländern mit den
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höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Arzneimittel.
Im Vergleich zu anderen zulässigen Mitteln (z. B. der „vierten Hürde“), ist ein erhöhter
Herstellerabschlag auch ein milderes Mittel. Denn er knüpft genau an die wirtschaftlichen
Vorteile an, die die gesetzliche Krankenversicherung mit ihrem System der Versorgung mit
neuartigen Arzneimitteln den pharmazeutischen Unternehmen gewährt (insbesondere
schnelle Verfügbarkeit und langer Zeitraum der Abgabe zum vom Hersteller festgesetzten
Preis).
Die vorgesehene Maßnahme ist auch mindestens im Jahr 2024 zur Sicherung der
Finanzstabilität notwendig. Andernfalls würden die Diskussion über erhebliche
Beitragssteigerungen durch eine verstärkte finanzielle Beteiligung der pharmazeutischen
Industrie lediglich um ein Jahr verschoben. Der GKV-Spitzenverband empfiehlt für eine
reibungslose Umsetzung der vorgesehenen Neuregelung zudem weitere redaktionelle
Anpassungen im Gesetzestext, insbesondere die Anpassung von Verweisen.

C)

Änderungsvorschlag
In § 130a Absatz 1b wird die Jahresangabe „2023“ durch „2024“ oder später ersetzt.
Zudem wird der Satz „Absatz 1 findet im Übrigen entsprechende Anwendung.“ angefügt.
Ein Verweis auf § 130a Absatz 1b ist in folgenden Regelungen zu ergänzen:
-

Die Aufzählungen der gesetzlichen Herstellerabschläge in § 130a Absatz 3a Satz 7 und §
130a Absatz 3a Satz 8.

-

Die Aufzählungen der gesetzlichen Herstellerabschläge in § 130a Absatz 4 Satz 1 und
Satz 2.

-

Die Aufzählung der gesetzlichen Herstellerabschläge in § 130a Absatz 5.

-

Die Aufzählung der gesetzlichen Herstellerabschläge in § 31 Absatz 2 Satz 2.

-

Die Aufzählung der gesetzlichen Herstellerabschläge § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2.

-

Die Aufzählung der gesetzlichen Herstellerabschläge in § 131 Absatz 5 Satz 4.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 11 Buchstabe c)
§ 130a Absatz 3a – Rabatte der pharmazeutischen Unternehmer
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der derzeit bis Ende 2022 befristete Abschlag nach § 130a Absatz 3a („Preismoratorium“) soll
in der derzeit geltenden Ausgestaltung bis Ende 2026 verlängert werden.

B)

Stellungnahme
Beim Preismoratorium handelt es sich um ein wirksames Instrument zur Dämpfung der
Steigerung von Ausgaben im Arzneimittelbereich. Das Preismoratorium zielt auf das
Marktsegment ab, in dem andere Regelungsinstrumente des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch nicht greifen und damit die Arzneimittelpreise von den pharmazeutischen
Unternehmern ungesteuert bestimmt werden könnten.
Die Verlängerung um weitere vier Jahre bis Ende 2026 ist uneingeschränkt zu befürworten.
Bei einem Auslaufen Ende 2022 wäre mit erheblichen Ausgabensteigerungen im
Arzneimittelbereich zu rechnen. Bereits im Jahr 2016 im Rahmen der Gesetzgebung zum
Gesetz für die Stärkung der Arzneimittelversorgung (AMVSG) ging der Gesetzgeber bei einer
Aufhebung des Abschlags nach § 130a Absatz 3a von jährlichen Zusatzausgaben durch
Preiserhöhungen von 1,5 bis 2 Mrd. Euro aus. Entsprechend ist eine Verlängerung des
Abschlags zu Stabilisierung der GKV-Finanzen in jedem Fall notwendig, jedoch nicht
ausreichend.
Durch den Inflationsausgleich im Preismoratorium besteht für die pharmazeutischen
Unternehmer die Möglichkeit, die Kostensteigerungen im Rahmen der allgemeinen
Preisentwicklung durch eine Anpassung ihrer Preise auszugleichen. Faktisch handelt es sich
also nicht mehr um ein Preismoratorium, sondern um eine Deckelung der jährlichen
Preiserhöhungsmöglichkeiten auf die Höhe der Inflationsrate. Diese muss nicht jährlich,
sondern kann auch kumulativ für mehrere Jahre genutzt werden. In wirtschaftlichen
Härtefällen besteht zudem noch die Möglichkeit der Freistellung von den gesetzlichen
Abschlägen nach § 130a Absatz 4 Sätze 2 ff. An der geringen Zahl tatsächlich erfolgter
Befreiungen, die in einigen Fällen rückwirkend aufgehoben wurden, lässt sich ablesen, dass
nur wenige pharmazeutische Unternehmer die Voraussetzungen für eine Befreiung von den
Herstellerabschlägen wegen unzumutbarer finanzieller Belastungen erfüllen.
Vor dem Hintergrund der derzeitigen Inflationsraten drohen ab dem Jahr 2023 trotz der
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Beibehaltung des Preismoratoriums erhebliche Preiserhöhungen. Dies widerspricht den
Bemühungen des Gesetzgebers, Einsparungen zu generieren. Daher regt der GKVSpitzenverband an, diese gegenläufigen Effekte bei der Gesetzgebung zu berücksichtigen,
beispielsweise durch eine temporär befristete Aussetzung des Inflationsausgleiches.
Zudem sieht der GKV-Spitzenverband die Notwendigkeit, Klarstellungen zu den Regelungen
des Preismoratoriums vorzunehmen:
Das Preismoratorium sollte auch für wirkstoffgleiche Arzneimittel in vergleichbarer
Darreichungsform gelten, die im Mitvertrieb in Verkehr gebracht werden. Der
Mitvertriebsbegriff ist gesetzlich nicht definiert und wurde von diversen pharmazeutischen
Unternehmern zur Grundlage von Umgehungsmodellen gemacht. Sie interpretieren den
Begriff eng und beschränken ihn dadurch auf Konstellationen des zeitgleichen Vertriebs von
wirkstoffgleichen Arzneimitteln. Dadurch wird das Umgehungsmodell eröffnet, das alte
Arzneimittel vom Markt zu nehmen und einem anderen Unternehmer zu gestatten, den
Wirkstoff unter einem neuen Handelsnamen zu vertreiben. Insbesondere in
Konzernverbünden ist diese Umgehung leicht umzusetzen, weil die beherrschende
Konzerngesellschaft einer Tochtergesellschaft die Zulassung einer anderen
Tochtergesellschaft zuweisen kann. Dies führte bereits zu Preissteigerungen um das
Dreißigfache. Der Tatbestand des erweiterten Preismoratoriums ist daher zur Klarstellung
dahingehend zu ergänzen, dass Vereinbarungen zwischen zwei Unternehmen über eine
Neueinführung eines Arzneimittels mit dem gleichen Wirkstoff in einer vergleichbaren
Darreichungsform einen Fall des Mitvertriebs darstellen. Der Spezialfall des
Inverkehrbringens eines solchen neuen Arzneimittels durch ein konzernverbundenes
Unternehmen stellt stets einen Fall des Mitvertriebs dar und ist deshalb als Regelbeispiel
aufzunehmen.
Zudem regt der GKV-Spitzenverband weitere Änderungen in der Systematik der
Herstellerabschläge an. Diese sind als Änderungsvorschläge zu § 35a i. V. m. § 130b
(AMNOG - „Opt-In“) im Teil III „Ergänzender Änderungsbedarf“ aufgeführt.

C)

Änderungsvorschlag
In § 130a Absatz 3a Satz 2 werden nach dem Wort „ergibt“ ein Semikolon sowie die folgenden
Wörter angefügt:
„in den Jahren 2023 und 2024 erfolgt keine Anhebung des Preisstands“
In § 130a Absatz 3a Satz 5 werden die folgenden Wörter angefügt:
„oder bei sonstigen Vereinbarungen zwischen zwei pharmazeutischen Unternehmern über
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eine Neueinführung, insbesondere beim Inverkehrbringen durch ein verbundenes
Unternehmen im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes“.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 12 Buchstabe a)
§ 130b Absatz 1a Satz 1 – Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der
Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel,
Verordnungsermächtigung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
In § 130b Absatz 1a Satz 1 soll das Wort „können“ durch das Wort „müssen“ ersetzt werden.
Hierdurch werden die bisher ins Ermessen der Vertragsparteien gestellten, in Absatz 1a Satz
1 geregelten „mengenbezogenen Aspekte“ zu einem verpflichtenden Inhalt einer
Vereinbarung nach §130b Absatz 1.
In § 130b Absatz 1a Satz 2 werden die Wörter „kann auch“ durch das Wort „muss“ ersetzt.
Hierdurch wird es zur Pflicht das voraussichtliche Gesamtausgabenvolumen des Arzneimittels
zu berücksichtigen.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband befürwortet die beiden Neuregelungen, da er die Klarstellung einer
verpflichtenden Berücksichtigung von Mengenaspekten wie des Gesamtausgabevolumens für
ein Arzneimittel zu Lasten der GKV als zwingend zum Schutz der finanziellen Stabilität der
GKV ansieht.
Die Neuregelung gewährleistet, dass sich Mengenausweitungen beispielsweise aufgrund der
Zulassung neuer Anwendungsgebiete preismindernd auf die Höhe des Erstattungsbetrages
auswirken. Dies ist vor dem Hintergrund der mit einer Mengenausweitung verbundenen
Skaleneffekte des Unternehmens gerechtfertigt. Die Neuregelung als „Muss“-Vorschrift ist
erforderlich, da vertragliche Vorkehrungen zum Schutz der GKV-Finanzen vor
mengenbezogenen Auswirkungen aufgrund der Rechtsnatur des Absatz 1a als „Kann“Regelung weder auf dem Verhandlungsweg, noch im Rahmen von Schiedsstellenverfahren
durchgesetzt werden konnten.
Der GKV-Spitzenverband unterstützt zum effektiven Schutz der finanziellen Stabilität der GKV
auch ausdrücklich die Neuregelung des Satzes 2 als „Muss“-Vorschrift. Für die Krankenkassen
ist das sich aus Preis und Menge ergebende Ausgabenvolumen von hoher Relevanz: Ein für
sich genommen niedrig klingender Preis kann aufgrund hoher Mengen ein
Jahresausgabenvolumen verursachen, das für die Krankenkassen eine massive finanzielle
Belastung darstellt bis hin zu Auswirkungen auf die Beitragssatzstabilität. Viele andere Länder
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sehen bereits Schutzvorkehrungen für das aus Preisen entstehende Ausgabenvolumen vor,
den sog. „budget impact“ (vgl. OECD Health Working Papers No. 115, S. 23). Vor dem
Hintergrund der Ausgabenentwicklung ist die verpflichtende Berücksichtigung dieser
Betrachtungsperspektive im Rahmen von Erstattungsbetragsverhandlungen dringend
geboten.
Weiterhin stellt es sich als geboten dar, dass der Gesetzgeber die Anweisung explizit ins
Gesetz aufnimmt, dass das Ausgabenvolumen im Verhältnis zur Größe der
Patientenpopulation angemessen sein muss. Obgleich es auf der Hand liegen sollte, dass bei
der Findung eines angemessenen Erstattungsbetrages wie des resultierenden
Ausgabenvolumens die Größe der Patientengruppe, die nachweisbar von dem Arzneimittel
profitiert, eine Rolle spielt, kommt dies keineswegs verlässlich durchsetzbar zu Gunsten der
GKV in Erstattungsbetragsverhandlungen zum Tragen. Eine solche Vorgabe ist relevant um
eine angemessene Gesamtkostenbelastung der GKV für hochpreisige Arzneimittel gegen
seltene Erkrankungen mit kleinen Patientengruppen, aber auch für Arzneimittel, die für einen
großen Kreis von Patienten zugelassen sind, zu gewährleisten.

C)

Änderungsvorschlag
§130b Absatz 1a wird wie folgt gefasst:
„Bei einer Vereinbarung nach Absatz 1 können insbesondere auch müssen mengenbezogene
Aspekte, wie eine mengenbezogene Staffelung oder ein jährliches Gesamtvolumen, vereinbart
werden. Eine Vereinbarung nach Absatz 1 kann auch muss das Gesamtausgabenvolumen des
Arzneimittels unter Beachtung seines Stellenwerts in der Versorgung berücksichtigen und in
angemessenem Verhältnis zur Patientenanzahl, für die ein Zusatznutzen nachgewiesen ist,
stehen. Dies kann eine Begrenzung des packungsbezogenen Erstattungsbetrags oder die
Berücksichtigung mengenbezogener Aspekte erforderlich machen. Das Nähere zur
Abwicklung solcher Vereinbarungen, insbesondere im Verhältnis zu den Krankenkassen und
im Hinblick auf deren Mitwirkungspflichten, regelt der Spitzenverband Bund der
Krankenkassen in seiner Satzung.“
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 12 Buchstabe b)
§ 130b Absatz 1b (neu) – Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen
und pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel,
Verordnungsermächtigung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
In einem neuen Absatz 1b wird geregelt, dass künftig diejenige Wirkstoffmenge
preismindernd Berücksichtigung findet, die letztlich nicht den Patientinnen und Patienten
verabreicht wird und daher entsorgt werden muss. Dieser Verwurf entsteht insbesondere bei
Arzneimitteln mit nicht therapiegerechten, zu großen Abpackungen, bei denen die
Wirkstoffdosis patientenindividuell bestimmt wird (z.B. nach Körpergewicht, Alter,
Körperoberfläche, Schweregrad der Erkrankung). Die Gesetzesänderung sieht eine
Regelungsschwelle von zwanzig Prozent der in Verkehr gebrachten Packungsgrößen vor.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Intention dieser Regelung, dass die Krankenkassen um
Ausgaben für nicht bei den Patientinnen und Patienten verabreichte Teilmengen eines
Arzneimittels entlastet werden sollen, sieht die vorgeschlagene Regelung allerdings als
verbesserungsbedürftig an.
Die Verantwortung für die Packungsgröße liegt beim Unternehmer, der diese als Teil der
Zulassung beantragt. Das Phänomen des hohen Verwurfs aufgrund unwirtschaftlicher
Packungsgrößen ist ein weltweites und wird vor dem Hintergrund der weltweit zunehmenden
Ausgabenlast für Arzneimittel intensiv auch in anderen Ländern diskutiert.
Eine Relevanzschwelle für die Verwurfsregelung wird abgelehnt. Betrachtet man die
parenteralen Zubereitungen für die Verwurfsabrechnung vorliegen, und würde die
Relevanzschwelle von 20 %-Verwurfsanteil am Packungsinhalt in eine von 20 % am Umsatz
umwandeln, wären lediglich 3 von 54 Arzneimitteln aus dem AMNOG-Markt erfasst. Zu
beachten ist außerdem: Bei niedrigpreisigen Arzneimitteln schlägt ein Verwurfsanteil von 20%
am Gesamtpackungsinhalt ggf. nur mit wenigen Euro zu Buche, bei hochpreisigen
Arzneimitteln erzeugen hingegen bereits wenige Prozent Verwurf am Packungsinhalt eine
hohe Kostenlast: Die Packung mit 150mg/ml mit dem Wirkstoff Emicizumab hat z.B. einen
Apothekenabgabepreis von 3.886,16 €. Geht man lediglich von einem Verwurf von 2,2 % am
Packungsinhalt aus - und dieser entsteht bereits bei nur einem Kilogramm Körpergewicht
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Unterschied zum Durchschnittspatienten mit 80 kg - entstehen Kosten für den Verwurf in
Höhe von 10.000 € pro Jahr; dies multipliziert sich bei einigen Tausend erwachsenen
Patienten in der Indikation schnell zu erheblichen Summen. Andererseits entfielen
beispielsweise auf den Wirkstoff Trastuzumab im Jahr 2020 3 % des Umsatzes auf Verwurf,
diese 3% haben jedoch knapp 4 Mio. Euro an Kosten verursacht. Diese Beispiele zeigen, dass
jegliche Relevanzschwelle unvertretbar ist.
Es ist nicht ersichtlich, weshalb es überhaupt eine Erheblichkeitsschwelle geben sollte.
Verwurf schadet auch Klima und Umwelt. Deshalb lehnt der GKV-Spitzenverband die auch im
Gesetzentwurf vorgesehene Erheblichkeitsschwelle in Höhe eines Verwurfs von 20 % des
Inhalts der in Verkehr gebrachten Packungen ab. Der prozentuale Schwellenwert ist ersatzlos
zu streichen.
Vielmehr sollte eine ergänzende gesetzliche Regelung verankert werden, die Verwurfskosten
auch bei Bestandsmarktarzneimitteln ausgleicht. Auch dort gibt es Arzneimittel mit hohem
Verwurf aufgrund der Packungsgröße. Im Bereich der Bestandsmarktarzneimittel verursachen
allein die drei Arzneimittel (Paclitaxel, Azacitidin und Bortezomib) zusammen Verwurfskosten
in Höhe von 14 Mio. Euro pro Jahr.
Da die Berücksichtigung des Verwurfs in seiner Höhe nicht Teil eines Verhandlungsprozesses
sein sollte, wäre zudem auf die rechnerische Ermittlung abzustellen.

C)

Änderungsvorschlag
§130b Absatz 1b wird wie folgt gefasst:
„(1b) Stehen für ein Arzneimittel keine wirtschaftlichen Packungsgrößen für die in der
Zulassung genannten Patientengruppen zur Verfügung, die eine therapiegerechte Dosierung
ermöglichen, und ist daher bei einer oder mehreren Patientengruppen ein Verwurf von mehr
als 20 vom Hundert des Inhalts der in Verkehr gebrachten Packungen zu erwarten, ist dieser
Verwurf bei einer Vereinbarung nach Absatz 1 im Verhältnis zu der jeweiligen
Patientengruppe rechnerisch zu ermitteln und in voller Höhe preismindernd zu
berücksichtigen.“
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 12 Buchstabe c)
§ 130b Absatz 2 - Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und
pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel,
Verordnungsermächtigung - Vorgabe zur Vereinbarung von Praxisbesonderheiten im Rahmen
von § 130b
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der erste Teilsatz des Absatz 2 Satz 1 wird durch einen neuen Teilsatz ersetzt, der vorgibt,
dass Praxisbesonderheiten nur für Arzneimittel, für die der Gemeinsame Bundesausschuss
nach § 35a einen Zusatznutzen festgestellt hat, vereinbart werden sollen.

B)

Stellungnahme
Aufgrund der Neufassung des Absatzes 3 entfällt die dort bisher in Satz 3 verankerte
Vorgabe, dass Absatz 2 auf Arzneimittel ohne Zusatznutzen keine Anwendung findet. Diese
Vorgabe wird nun positiv formuliert direkt in Absatz 2 verankert, in Form der Vorgabe, dass
Praxisbesonderheiten ausschließlich für Arzneimittel mit Zusatznutzen vereinbart werden
sollen. Dies entspricht vom Sinn und Zweck der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers,
ausschließlich Arzneimittel (oder Patientengruppen) mit einem Zusatznutzen bei
Wirtschaftlichkeitsprüfungen zu privilegieren.

C)

Änderungsvorschlag
keiner
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 12 Buchstabe d)
§ 130b Absatz 3 - Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und
pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel,
Verordnungsermächtigung

A)

Beabsichtigte Neuregelung
In § 130b Absatz 3 werden neue Vorgaben für die Verhandlungen eines Erstattungsbetrages
in Abhängigkeit vom Zusatznutzenvotum verankert.
In Satz 1 der Neuregelung wird neben dem Ausmaß des Zusatznutzens auch die
Aussagewahrscheinlichkeit des Zusatznutzens erwähnt.
In den Sätzen 2 – 5 werden neue Vorgaben für die Erstattungsbetragsverhandlungen bei
keinem, als fehlend fingiertem, nicht quantifizierbarem sowie geringem Zusatznutzen
definiert. Die neuen Vorgaben differenzieren nunmehr danach, ob Unterlagen – und
Patentschutz vorliegen oder bereits entfallen sind.
§ 130b Absatz 3 Nummer 4 gibt die derzeitige Rechtslage wieder, die in den neu gefassten
Absatz 3 integriert wurde. Des Weiteren ist ein Abschlag auf patentgeschützte zweckmäßige
Vergleichstherapien oder vergleichbare Arzneimittel in Höhe von 15 % vorgesehen, die nicht
der Nutzenbewertung unterfallen.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Vorschrift.
Nach den Finanzergebnissen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) des
Bundesministeriums für Gesundheit lagen die Gesamtleistungsausgaben der GKV in 2021 bei
rund 262,8 Milliarden Euro. Damit stiegen die Leistungsausgaben im Vergleich zu 2020 um
14 Milliarden Euro. Die beiden Hauptausgabentreiber hierfür sind der Krankenhausbereich
(inklusive stationäre Arzneimittelversorgung) und die Kosten für die ambulante Versorgung
mit Arzneimitteln. Hochpreisige neue Arzneimittel kommen dabei zunehmend im stationären
Bereich zum Einsatz.
Die Neufassung des Absatzes 3 im Gesetzentwurf im Vergleich zum Referentenentwurf dient
der Rechtsklarheit und wird befürwortet.
Die explizite Klarstellung in Satz 1, dass auch die Aussagesicherheit der vom
pharmazeutischen Unternehmer vorgelegten Daten bei der Verhandlung oder Festsetzung der
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Höhe des Erstattungsbetrags ein relevanter Faktor ist, ist zu begrüßen. Der GKVSpitzenverband regt an, aus Konsistenzgründen die Beschlussanweisung des G-BA in § 35a
Absatz 3 Satz 3 korrespondierend abzuändern und auch dort explizit die
Aussagewahrscheinlichkeit des Zusatznutzens als Beschlussinhalt aufzunehmen.
Der GKV-Spitzenverband begrüßt die verpflichtende Abschlagsvorgabe in Satz 2 in Höhe von
10 Prozent bei Arzneimitteln ohne Zusatznutzen bei patentgeschützter zweckmäßiger
Vergleichstherapie. Diese Neufassung bringt klar zum Ausdruck, dass Arzneimittel ohne
Zusatznutzen weniger kosten müssen als bisherige Alternativen. Diese Vorgabe ist nicht nur
vor der aktuellen Finanzlage der GKV gerechtfertigt, sondern auch prinzipiell. Arzneimittel
ohne Zusatznutzen bringen Patienten keinen therapeutischen Mehrwert. Ein Unternehmen
hingegen hat- unabhängig vom Zusatznutzen – mit jedem weiteren Arzneimittel im
Firmenportfolio die Chance, anderen Unternehmen ohne Zusatznutzen durch gezieltes
Marketing Marktanteile in der Indikation abzugewinnen und zusätzlichen Umsatz zu
generieren. Zehn Jahre AMNOG haben gezeigt, dass Unternehmen - selbst bei Arzneimitteln
mit demselben Wirkprinzip, die zeitlich in naher Reihenfolge auf den deutschen Markt
kommen (sog. „Cluster“) - nicht von alleine in den Preiswettbewerb im AMNOG-Sektor treten
und auch nicht notwendigerweise in Rabattverträgen weiteren Rabatt einräumen. Das ist eine
klare Marktdysfunktionalität. Gesetzlich zwingend angeordnete Preissenkungen für
Nachfolger beheben diese.
In Deutschland könnte bereits die derzeitige Formulierung der Preisobergrenze zu einem
Unterschreiten der selbigen und zur Generierung von Einsparungen genutzt werden. Doch
insbesondere die gesetzgeberische Entscheidung der Relativierung der Kosten-Obergrenze
für Arzneimittel ohne Zusatznutzen zu einer „Soll“-Regelung hat in den letzten Jahren dazu
geführt, dass die vereinbarten Erstattungsbeträge regelmäßig oberhalb der wirtschaftlichsten
Alternative der zweckmäßigen Vergleichstherapie lagen. Ein weiterer Faktor ist, dass die
Schiedsstelle nach §130b SGB V die Preisobergrenze seit Jahren stets ausgeschöpft statt die
Preisobergrenze zu unterschreiten. Die vorgeschlagene nachdrückliche Präzisierung des
gesetzgeberischen Willens bei Arzneimitteln ohne Zusatznutzen ist für die
Erstattungsbetragsfindung notwendig.
Die Regelungsnotwendigkeit ergibt sich auch vor einem systemimmanent angelegten Effekt
der Selbstreferenzierung. Es werden zunehmend patentgeschützte Arzneimittel mit
Zusatznutzen zur zweckmäßigen Vergleichstherapie bestimmt. Bei Zusatznutzen kann ein
Aufschlag ausgehandelt werden. Aufgrund der Rechtslage sowie der Spruchpraxis der
Schiedsstelle kann ein Arzneimittel, das keinen Zusatznutzen nachgewiesen hat, gleichwohl
auf einen Erstattungsbetrag bis in Höhe der Jahrestherapiekosten einer patentgeschützten
zVT mit Zusatznutzen hoffen.
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Die sog. Preisobergrenze ist längst zu einem Preislift geworden; selbst ohne Zusatznutzen
erreicht ein neues Arzneimittel ohne Evidenzaufwand das Preisniveau von patentgeschützten
Vorgängerprodukten. Die gesetzliche Vorgabe eines Abschlags bei Arzneimitteln ohne
Zusatznutzen ist eine notwendige Vorgabe zur Korrektur einer Fehlentwicklung.
Die Regelungsvorgabe in Satz 3 begrenzt die derzeitige „Soll“-Vorgabe einer KostenObergrenze für Arzneimittel ohne Zusatznutzen auf die Höhe der Jahrestherapiekosten die
zweckmäßige Vergleichstherapie auf solche mit generischer Vergleichstherapie. Die
Erfahrungen mit der „Soll“-Vorschrift haben gezeigt, dass das mit einer „Soll“-Vorschrift
verbundene Verhältnis von Einzel – und Regelfall nicht durchsetzbar ist und es regelhaft zur
Überschreitung der Preisobergrenze kommt. Der GKV-Spitzenverband sieht daher die
Rückkehr zur „Muss“-Regelung auch für diese Fallgruppe als notwendig an, um weitere
ungerechtfertigte Ausgabensteigerungen für Arzneimittel ohne Zusatznutzen zu vermeiden.
Satz 4 erster Halbsatz neu entspricht dem Regelungsinhalt des bisherigen Satz 5, wonach für
ein Arzneimittel, für das ein Zusatznutzen nach § 35a Absatz 1 Satz 5 als nicht belegt gilt,
ein Erstattungsbetrag zu vereinbaren ist, der zu in angemessenem Umfang geringeren
Jahrestherapiekosten führt als die durch den G-BA bestimmte zweckmäßige
Vergleichstherapie. Nach Satz 4 zweiter Halbsatz findet bei patentgeschützter
Vergleichstherapie die Vorgabe für Arzneimittel ohne Zusatznutzen entsprechende
Anwendung, wonach die Jahrestherapiekosten mindestens 10 % niedriger sein müssen. Damit
werden die Fallgruppen „ohne“ Zusatznutzen und als „ohne Zusatznutzen fingiert aufgrund
fehlendem oder unvollständigem Dossier“ wertungsmäßig gleichgestellt. Diese Gleichstellung
stellt sich aus Anreizgründen und unter Gesichtspunkten des Aufwandes einer
Dossiererstellung als problematisch dar. Es wäre sachgerechter, hier zu differenzieren und
einen Mindestabschlag von 15 % bei fehlendem oder unvollständigem Dossier vorzusehen.
Der GKV-Spitzenverband befürwortet die Vorgabe in Satz 5, dass für ein Arzneimittel, das
nach dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesauschuss nach § 35a Absatz 3 einen nicht
quantifizierbaren Zusatznutzen oder geringen Zusatznutzen hat, ein Erstattungsbetrag
vereinbart werden soll, der nicht zu höheren Jahrestherapiekosten führt als die
patentgeschützte zweckmäßige Vergleichstherapie. Der Gesetzgeber führt in der
Gesetzesbegründung aus, dass sich das Preisniveau patentgeschützter Arzneimittel in einem
für forschende Arzneimittelhersteller auskömmlichen Bereich befinde. Tatsächlich sind die
Margen im Branchenvergleich überdurchschnittlich hoch8.

8

PM WiDO – AOK, Patentarzneimittel: Hohe Gewinnspannen der Pharmaunternehmen bei geringem Beitrag zur Versorgung,
pm_200716_am_marktbericht.pdf (aok-bv.de).
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Gerade die Begrenzung der Ausgaben und Preishöhe für Arzneimittel, für die im
Beschlusszeitpunkt nur ein nicht quantifizierbarer Zusatznutzen nachgewiesen wurde, dient
dem Schutz der GKV vor ungerechtfertigten Mehrausgaben: Bisher ist bei „nicht
quantifizierbarem“ Zusatznutzen ein Erstattungsbetrag mit Zuschlag auf die zweckmäßige
Vergleichstherapie zu vereinbaren, so dass die GKV bis zu einer Quantifizierung mit höheren
Kosten belastet ist, als sich im Nachhinein als gerechtfertigt herausstellt. Dies führt das
Beispiel der Orphan-Arzneimittel eindrücklich vor Augen. Eine Auswertung des IQWiG vom
23.12.2021 zu Orphan-Arzneimitteln, die zwischenzeitlich die Umsatzschwelle überschritten
haben, ergab, dass für 51 % der Patientengruppen in der Erstbewertung ein nicht
quantifizierbarer Zusatznutzen festgestellt wurde. 9 Bei der anschließenden regulären
Nutzenbewertung konnte dagegen für 54 % der Patientengruppen kein Zusatznutzen mehr
belegt werden, bei weiteren 5 % verschlechterte sich das Ausmaß des Zusatznutzens. Für die
Hälfte aller Orphan-Arzneimittel wurde damit bis zur Vollbewertung ein viel zu hoher Preis
gezahlt. Der Regelungsstatus quo berücksichtigt daher weder die Aussageunsicherheit, die
mit dem Votum „nicht quantifizierbar“ verbunden ist, noch gewährleistet er eine
nutzenadäquate oder interessengerechte Preisfindung.
Es ist daher dringend an der Zeit, dass der Gesetzgeber eine adäquate Lösung für
Arzneimittel mit nicht quantifizierbarem Zusatznutzen einführt. Der GKV-Spitzenverband hat
hierfür das Modell eines Interimspreises vorgeschlagen. Der hier vorliegende Vorschlag stellt
sich aber immerhin als Schritt in die richtige Richtung dar. Allerdings greift die Regelung
gerade bei Orphan-Arzneimitteln ins Leere, da für Orphan-Arzneimittel nach § 35a Absatz 1
Satz 1 Halbsatz 2 Variante 2 derzeit keine zweckmäßige Vergleichstherapie bestimmt wird.
Wie bereits in der Kommentierung zu Artikel 1 Nummer 2a des Gesetzes dargelegt, ist der
GKV-Spitzenverband der Auffassung, dass alle Orphan-Drugs einer generellen Vollbewertung
gegenüber einer zweckmäßigen Vergleichstherapie unterliegen sollten.
Sollte der Gesetzgeber das Orphan-Privileg weiterhin aufrechterhalten wollen, sieht der GKVSpitzenverband es als zwingende Ergänzung der Vorgabe in Nummer 3 an, dass der G-BA bei
der Bewertung von Orphan-Arzneimitteln eine zweckmäßige Vergleichstherapie bestimmen
muss. Diese Vorgabe ist vereinbar mit der Privilegierung gemäß § 35a Absatz 1 Satz 11.
Alternativ wäre eine Ergänzung vorzunehmen, dass bei Orphan-Arzneimitteln die Vorgabe
der Nummer 1 mit der Maßgabe Anwendung findet, dass wahlweise ein Abschlag auf die
Jahrestherapiekosten vergleichbarer Arzneimittel vorzunehmen ist oder der niedrigste
europäische Preis abzüglich des höchsten nachweisbaren Rabatts nicht überschritten werden
darf.

9

Kranz et al. 2021. Evidenz zu Orphan Drugs. IQWiG Arbeitspapier GA21-01, S. ix ff., 8 ff. Abrufbar unter:
https://www.iqwig.de/download/ga21-01_evidenz-zu-orphan-drugs_arbeitspapier_v1-0.pdf
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Satz 6 gibt vor, wie zu verfahren ist, wenn durch den Gemeinsamen Bundesausschuss
mehrere Alternativen für die zweckmäßige Vergleichstherapie bestimmt wurden. In diesem
Fall ist für die Anwendung der Vorgaben nach den Sätzen 2 bis 5 jeweils auf die zweckmäßige
Vergleichstherapie abzustellen, die nach den Jahrestherapiekosten die wirtschaftlichste
Alternative darstellt. Diese Vorgabe stellt sich als sinnvolle und zielführende Konkretisierung
des Wirtschaftlichkeitsgebotes dar.
Die Vorgabe in Satz 7, dass bei Arzneimitteln, die keiner Nutzenbewertung unterliegen, ein
Abschlag auf die Jahrestherapiekosten des Wirkstoffes in Höhe von 15 vom Hundert in Ansatz
zu bringen ist, wird befürwortet.
Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Klarstellung gegenüber dem Referentenentwurf. Dieser
hatte nur auf den Patentschutz abgestellt, die Klarstellung im Gesetzentwurf, dass die
zweckmäßige Vergleichstherapie weder Patent- noch Unterlagenschutz unterliegen darf, gibt
sowohl relative wie absolute Marktzugangshürden wieder: Generische Arzneimittel können
erst nach Ablauf des Unterlagenschutzes zugelassen werden, während der Patentschutz als
eine relative Markthürde agiert. Allerdings schlägt der GKV-Spitzenverband eine weitere
Ergänzung vor: Grundsätzlich kann zwar nach Wegfall von Unterlagen– und Patentschutz
davon ausgegangen werden, dass einem generischen Wettbewerb dann theoretisch nichts
mehr entgegensteht. Tatsächlich ist es aber keineswegs selbstverständlich: Es gibt derzeit
teure Arzneimittel, deren Unterlagen- oder Patentschutz schon vor Jahren ausgelaufen ist,
die sich aber nicht im generischen Wettbewerb befinden. Es handelt sich entweder um
Anwendungsgebiete, die aus unternehmerischer Perspektive unattraktiv sind oder Wirkstoffe,
die schwierig herzustellen sind. Zu Interferon beta 1a gibt es beispielsweise kein Generikum.
Zu Interferon beta 1b gibt es nur ein einziges, das nur wenig günstiger ist als das Original.
Der GKV-Spitzenverband schlägt daher vor, dass die Vorgaben des Absatzes 3 um die
Voraussetzung ergänzt werden, dass tatsächlich generische Wettbewerber auf dem Markt
sind.
C)

Änderungsvorschlag

Die Sätze 1 bis 7 des § 130b Absatz 3 werden wie folgt neu gefasst:
„1Der Erstattungsbetrag ist auf Grundlage des im Beschluss über die Nutzenbewertung nach
§ 35a Absatz 3 festgestellten Ausmaßes des Zusatznutzens und dessen Wahrscheinlichkeit
nach Absatz 1 zu vereinbaren oder nach Absatz 4 festzusetzen. 2Ist für ein Arzneimittel, das
nach dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 35a Absatz 3 Satz 1
keinen Zusatznutzen hat und keiner Festbetragsgruppe zugeordnet werden kann, als
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zweckmäßige Vergleichstherapie durch den Gemeinsamen Bundesausschuss ein Arzneimittel
mit einem Wirkstoff bestimmt, für den Patentschutz oder Unterlagenschutz besteht oder für
den Wirkstoff Patentschutz und Unterlagenschutz weggefallen sind, jedoch nicht mindestens
zwei patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel in Verkehr sind, ist ein Erstattungsbetrag zu
vereinbaren, der zu Jahrestherapiekosten führt, die mindestens 10 Prozent unterhalb
derjenigen der zweckmäßigen Vergleichstherapie liegen. 3Ist für ein Arzneimittel, das nach
dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 35a Absatz 3 Satz 1 keinen
Zusatznutzen hat und keiner Festbetragsgruppe zugeordnet werden kann, als zweckmäßige
Vergleichstherapie durch den Gemeinsamen Bundesausschuss ein Arzneimittel mit einem
Wirkstoff bestimmt, zu dem Patentschutz und Unterlagenschutz weggefallen sind und
mindestens zwei patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel in Verkehr sind, soll ist ein
Erstattungsbetrag zu vereinbaren vereinbart werden, der nicht zu höheren
Jahrestherapiekosten führt als die zweckmäßige Vergleichstherapie. 4Für ein Arzneimittel, für
das ein Zusatznutzen nach § 35a Absatz 1 Satz 5 als nicht belegt gilt, ist ein
Erstattungsbetrag zu vereinbaren, der zu in angemessenem Umfang geringeren
Jahrestherapiekosten führt als die durch den Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmte
zweckmäßige Vergleichstherapie; Satz 2 gilt entsprechend. 5Ist für ein Arzneimittel, das nach
dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 35a Absatz 3 Satz 1 einen nicht
quantifizierbaren Zusatznutzen oder einen geringen Zusatznutzen hat, als zweckmäßige
Vergleichstherapie durch den Gemeinsamen Bundesausschuss ein Arzneimittel mit einem
Wirkstoff bestimmt, für den Patentschutz oder Unterlagenschutz besteht oder für den
Wirkstoff Patentschutz und Unterlagenschutz weggefallen sind, jedoch nicht mindestens zwei
patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel in Verkehr sind, ist ein Erstattungsbetrag zu
vereinbaren, der nicht zu höheren Jahrestherapiekosten führt als die zweckmäßige
Vergleichstherapie. 6Sind durch den Gemeinsamen Bundesausschuss mehrere Alternativen für
die zweckmäßige Vergleichstherapie bestimmt, ist für die Anwendung von Satz 2 bis 5 auf die
zweckmäßige Vergleichstherapie abzustellen, die nach den Jahrestherapiekosten die
wirtschaftlichste Alternative darstellt. 7Hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein
Arzneimittel mit einem patentgeschützten Wirkstoff als zweckmäßige Vergleichstherapie
bestimmt, der nicht der Nutzenbewertung nach § 35a unterfällt, oder findet ein solches
Arzneimittel gemäß Absatz 9 Satz 3 als vergleichbares Arzneimittel Berücksichtigung, ist auf
die zum Vergleich heranzuziehenden Jahrestherapiekosten des Arzneimittels ein Abschlag in
Höhe von 15 Prozent in Ansatz zu bringen.“
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§ 35a Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt geändert:
„Mit dem Beschluss wird werden insbesondere der Ausmaß und Wahrscheinlichkeit des
Zusatznutzens des Arzneimittels festgestellt.“
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 12 Buchstaben e) und f)
§ 130b Absatz 3a und 4 - Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der
Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel,
Verordnungsermächtigung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Erstattungsbetrag soll bereits ab dem siebten Monat nach Inverkehrbringen bzw.
Zulassung eines neuen Anwendungsgebiets gelten. Erstmals soll auch der Geltungsbeginn für
eine Nutzenbewertung auf Basis der Umsatzüberschreitung bei Orphan Drugs (§ 35a Absatz
1 Satz 12) sowie für eine Nutzenbewertung aufgrund neuer medizinischer Erkenntnisse (§
35a Absatz 5) explizit geregelt werden. Der Geltungsbeginn in weiteren Fälle werden
geregelt, in dem für den Geltungsbeginn auf das die jeweilige Nutzenbewertung auslösenden
Ereignis abgestellt wird. Ein Ausgleichanspruch in Höhe der Differenz zwischen
Erstattungsbetrag und dem bis zu dessen Vereinbarung tatsächlich gezahlten Abgabepreis ist
in allen Fällen vorgesehen. Ebenso wird der Geltungsbeginn bei einem durch die Schiedsstelle
festgesetzten Erstattungsbetrags in Absatz 4 in Einklang mit den Vorgaben für den
Geltungsbeginn nach Absatz 3a neugeregelt.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband sieht einen früheren Geltungsbeginn des Erstattungsbetrages als
einen Schritt in die richtige Richtung, weist jedoch darauf hin, dass eine Rückwirkung des
Erstattungsbetrages auf den ersten Tag des Inverkehrbringens sachgerechter wäre.
Es ist nicht ersichtlich, weshalb weiterhin sechs Monate lang ein nicht auf ZusatznutzenErkenntnissen basierender Preis finanziert werden soll. Hier werden die Hersteller den
erwarteten Gewinnverlust mit noch höheren Einstiegspreisen kompensieren. Die Rückwirkung
auf den ersten Tag des Inverkehrbringens hebt weitere Wirtschaftlichkeitsreserven und ist
daher zur Stabilisierung der Finanzlage der GKV angezeigt.
Nutzenadäquate Preise müssen auch deshalb ab dem ersten Tag der Erstattungsfähigkeit
gelten, weil die selbst gewählten Listenpreise eine Referenzwirkung auf die nachfolgende
Erstattungsbetragsverhandlung in Deutschland (entspricht oft der 1. Forderung) sowie auf
andere Länder haben. Die ausländischen Preise fließen über das gesetzliche Kriterium der EUPreise wiederum in die Erstattungsbeträge.
Auch im Fall der Zulassung eines neuen Anwendungsgebietes ist das Arzneimittel ab dem

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.09.2022 zum Entwurf eines Gesetzes zur
finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz) vom 19.09.2022, Bundestagsdrucksache 20/3448
Seite 53 von 118

Tag der Zulassung in verändertem Zulassungsumfang erstattungsfähig. Daher muss der neue
Erstattungsbetrag ab diesem Tag und nicht erst sechs Monate später gelten.
Der GKV-Spitzenverband begrüßt, dass im Gesetzentwurf nun eine Regelung für weitere
unbenannte Fälle neben den explizit geregelten Vorgaben zum Geltungsbeginn bei Zulassung
eines neuen Anwendungsgebiets oder nach Überschreiten der Umsatzschwelle für
Arzneimittel zur Behandlung eines seltenen Leidens (Orphan Drugs) vorgesehen ist, die für
die Ermittlung des Geltungsbeginns einheitlich auf das die Nutzenbewertung auslösende
Ereignis abstellt.

C)

Änderungsvorschlag
§ 130b Absatz 3a wird wie folgt neu gefasst:
„1Der nach Absatz 1 vereinbarte Erstattungsbetrag gilt einschließlich der Vereinbarungen für
die Anerkennung von Praxisbesonderheiten nach Absatz 2 für alle Arzneimittel mit dem
gleichen neuen Wirkstoff, die ab dem 1. Januar 2011 in Verkehr gebracht worden sind. 2Er gilt
ab dem siebten Monat nach dem erstmaligen Inverkehrbringen eines Arzneimittels mit dem
Wirkstoff. 3Wird aufgrund einer Nutzenbewertung nach Zulassung eines neuen
Anwendungsgebiets ein neuer Erstattungsbetrag vereinbart, gilt dieser ab dem siebten Monat
nach Zulassung des neuen Anwendungsgebiets. 4Wird aufgrund einer nach § 35a Absatz 1
Satz 12 eingeleiteten Nutzenbewertung ein neuer Erstattungsbetrag vereinbart, gilt dieser ab
dem siebten Monat nach Überschreitung der Umsatzschwelle. 5Wird aufgrund einer nach §
35a Absatz 5 eingeleiteten Nutzenbewertung ein neuer Erstattungsbetrag vereinbart, gilt
dieser ab dem siebten Monat nach dem Tag der Anforderung der Nachweise durch den
Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 35a Absatz 5 Satz 3. 6In anderen Fällen, in denen
aufgrund einer Nutzenbewertung nach § 35a ein Erstattungsbetrag vereinbart wird, gilt
dieser ab dem siebten Monat nach dem die jeweilige Nutzenbewertung auslösenden Ereignis.
7In

den Fällen, in denen die Geltung des für ein anderes Arzneimittel mit dem gleichen

Wirkstoff vereinbarten Erstattungsbetrags im Hinblick auf die Versorgung nicht sachgerecht
wäre oder eine unbillige Härte darstellen würde, vereinbart der Spitzenverband Bund der
Krankenkassen mit dem pharmazeutischen Unternehmer abweichend von Satz 1
insbesondere einen eigenen Erstattungsbetrag. 8Dieser Erstattungsbetrag gilt ab dem siebten
Monat nach dem erstmaligen Inverkehrbringen eines Arzneimittels mit dem Wirkstoff. 9In den
Fällen des Satzes 2, 3, 4, 5, 6 oder des Satzes 8 ist die Differenz zwischen Erstattungsbetrag
und dem bis zu dessen Vereinbarung tatsächlich gezahlten Abgabepreis auszugleichen.“
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§ 130b Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Der im Schiedsspruch festgelegte Erstattungsbetrag gilt ab dem siebten Monat nach dem in
Absatz 3a Satz 2, 3, 4, 5, 6 oder Satz 8 bestimmten Zeitpunkt mit der Maßgabe, dass die
Preisdifferenz zwischen dem von der Schiedsstelle festgelegten Erstattungsbetrag und dem
tatsächlich gezahlten Abgabepreis bei der Festsetzung entsprechend Absatz 3a Satz 9
auszugleichen.“
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 12 Buchstabe g)
§ 130b Absatz 7 - Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und
pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel,
Verordnungsermächtigung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Absatz 7 wird der Satz angefügt, dass soweit nichts anderes vereinbart wird, der
Spitzenverband Bund der Krankenkassen zur Festsetzung eines Festbetrags nach § 35 Absatz
3 die Vereinbarung abweichend von Satz 1 außerordentlich kündigen kann.

B)

Stellungnahme
Die angefügte Regelung befand sich bisher im Absatz 3, wird dort gestrichen und
regelungstechnisch in vorzugswürdiger Weise in Absatz 7 mit den anderen
Kündigungsregelungen verankert. Die redaktionelle Neufassung ist sinnvoll.

C)

Änderungsvorschlag
keiner
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 12 Buchstabe h)
§ 130b Absatz 7a (neu) - Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen
und pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel,
Verordnungsermächtigung

A) Beabsichtigte Neuregelung
Das bisher in Absatz 7a geregelte, zeitlich bis zum 01.09.2020 begrenzte
Sonderkündigungsrecht für Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen
bei Hämophilie wird gestrichen. Der Absatz 7a wird neugefasst und sieht nun ein
Sonderkündigungsrecht für alle AMNOG-Arzneimittel bis zum ersten Tages des dritten auf
die Verkündung folgenden Kalendermonats vor, auch wenn sich das Arzneimittel im
Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht im Verkehr befindet. Im Fall einer Kündigung nach
Satz 1 ist unverzüglich erneut ein Erstattungsbetrag zu vereinbaren. Die nach Satz 1
gekündigte Vereinbarung gilt bis zum Wirksamwerden einer neuen Vereinbarung fort.

B) Stellungnahme
Aufgrund der Vielzahl an neuen Vorgaben, insbesondere auch zu der verpflichtenden
Berücksichtigung von Preis-Mengen-Verhältnissen in Vereinbarungen nach §130b Absatz 1,
ist die gesetzliche Verankerung eines Sonderkündigungsrechts sachgerecht und geboten, um
diesen Regelungen unmittelbar umsetzen zu können.

C) Änderungsvorschlag
keiner
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 12 Buchstabe i)
§ 130b Absatz 9 - Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und
pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel,
Verordnungsermächtigung
A) Beabsichtigte Neuregelung
In Absatz 9 werden zwei Änderungen, die sich als Folgeregelungen der Neufassung des
Absatzes 3 ergeben, vorgenommen:
In Satz 2 ist die allgemeine Ermächtigung der Rahmenvereinbarungspartner geregelt, weitere
Kriterien festlegen zu können, die neben dem Beschluss nach § 35a und den Vorgaben nach
Absatz 1 zur Vereinbarung eines Erstattungsbetrags nach Absatz 1 heranzuziehen sind.
Dieser Regelungsauftrag wird explizit auf Absatz 3 erweitert.
In Satz 4 werden die Wörter „Absatz 3 Satz 5, 6 und 8“ durch die Wörter „Absatz 3 Satz 4 und
9“ ersetzt.

B) Stellungnahme
§ 130b Absatz 9 Satz 2 SGB V enthält die Regelungsbefugnis der
Rahmenvereinbarungspartner Kriterien zu vereinbaren, die neben dem Beschluss
nach § 35a und den Vorgaben nach Absatz 1 zur Vereinbarung eines Erstattungsbetrags nach
Absatz 1 heranzuziehen sind. Dieser Regelungsauftrag wird nun ergänzt speziell für die
Fallkonstellationen des neu gefassten Absatzes 3.
§ 130b Absatz 9 Satz 4 SGB V enthält den Regelungsauftrag, Maßstäbe für die
Angemessenheit der Abschläge nach der bisherigen Fassung des Absatz 3 zu vereinbaren. Da
Absatz 3 neugefasst wird, muss auch der Regelungsauftrag angepasst werden.

C) Änderungsvorschlag
keiner
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 13
§ 130e (neu) – Kombinationsabschlag
A)

Beabsichtigte Neuregelung
In einem neuen Paragraphen §130e wird in einem Absatz 1 ein Zahlungsanspruch von
Krankenkassen gegenüber dem pharmazeutischen Unternehmer in Höhe von 20 Prozent des
gültigen Erstattungsbetrages verankert, der fällig wird, wenn ein Arzneimittel in einer vom
Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 35a Absatz 3 Satz 4 benannten Kombination
eingesetzt wird. Im Vergleich zum Referentenentwurf wurde der Zeitpunkt, ab dem der
Kombinationsabschlag anfällt, in der gesetzlichen Regelung verankert.
Zur Abwicklung dieses Anspruches sollen die Krankenkassen oder ihre Verbände mit
pharmazeutischen Unternehmern Vereinbarungen treffen. Des Weiteren wird den
Krankenkassen die versichertenbezogene Verarbeitung der Arzneimittelabrechnungsdaten
gestattet – zur Identifikation des abschlagspflichtigen Einsatzes von Arzneimitteln in freier
Kombination miteinander. Die Partner der Rahmenvereinbarung nach § 130b Absatz 9 sollen
sich zudem innerhalb einer sechsmonatigen Frist nach Inkrafttreten des Gesetzes auf eine
Mustervereinbarung einigen, die zur Umsetzung der Vereinbarungen nach Satz 1 genutzt
werden kann.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband befürwortet die vorgeschlagene Intention der Regelung, zur
Ausgabensenkung für Kombinationstherapien beizutragen. Bei dem kombinierten Einsatz von
Arzneimitteln sind große Ausgabensteigerungen zu verzeichnen, die nicht durch einen
nachgewiesenen Zusatznutzen gerechtfertigt sind. Ein großer Teil der Kombinationen wird
bislang nicht durch das Gesetz erfasst.
Betrachtet man im ambulanten Sektor den Umsatz der AMNOG-Arzneimittel, die explizit für
einen Einsatz in Kombination zugelassen sind, ergibt sich für 2020 im Vergleich zum Vorjahr
ein Anstieg von 32 %. Der Umsatzanteil der Orphan-Arzneimittel, die in Kombination
zugelassen sind, stieg zuletzt sogar um mehr als 50 % (vgl. DAK AMNOG-Report 2022, S. 99).
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Der GKV-Spitzenverband schlägt jedoch einige Anpassungen vor. Der Abschlag sollte nicht
wie vorgeschlagen nur auf „Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen“ anfallen. Es sollten sowohl
der neue Kombinationspartner als auch die bisherigen Therapien herangezogen werden.
Daher ist klarzustellen, dass die Krankenkassen für alle in Kombination eingesetzten
Arzneimittel den Kombinationsabschlag erhalten.
Es ist sprachlich anzupassen, dass der Abschlag auf den Abgabepreis des Unternehmers
(ApU) erfolgt und nicht auf den Erstattungsbetrag. Der Abgabepreis eines AMNOGArzneimittels kann niedriger sein als der Erstattungsbetrag; in einem solchen Falle würde der
Abschlag auf Basis des höheren Erstattungsbetrags fehlerhaft hoch berechnet.
Es kann auch zielführend sein, zur Vermeidung von Streitfällen und einer erleichterten
einheitlichen Umsetzung ein zentrales Regelwerk abzustimmen, mit dem auf Basis der vom
Gemeinsamen Bundesausschuss benannten Kombinationstherapien die für die Abrechnung
heranzuziehenden Fallkonstellationen eindeutig definiert und bspw. von Therapiewechseln
abgegrenzt werden. Denn eine zwischen verschiedenen Krankenkassen inhaltlich heterogene
Umsetzung dürfte kaum erfolgreich umsetzbar sein. Ein solches Regelwerk wäre vom GKVSpitzenverband mit den entsprechenden Verbänden der pharmazeutischen Unternehmen
abzustimmen und könnte ggf. durch dezentral zu treffende Vereinbarungen zwischen
Krankenkassen oder ihren Verbänden und pharmazeutischen Herstellern zum
Abrechnungsverfahren ergänzt werden.

C)

Änderungsvorschlag
§ 130e (neu) wird wie folgt gefasst:
„(1) Für alle Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen, die in einer vom Gemeinsamen
Bundesausschuss nach § 35a Absatz 3 Satz 4 benannten Kombination eingesetzt und ab
dem … [einsetzen: Datum des zweiten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden
Kalendermonats] in Kombination zu Lasten der Krankenkassen abgegeben werden, erhalten
die Krankenkassen vom jeweiligen pharmazeutischen Unternehmer einen Abschlag in Höhe
von 20 Prozent des nach § 130b vereinbarten oder festgesetzten Erstattungsbetrags
Abgabepreises des pharmazeutischen Unternehmens ohne Mehrwertsteuer.
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(2) Die Krankenkassen oder ihre Verbände treffen mit pharmazeutischen Unternehmern
Vereinbarungen zur Abwicklung des Kombinationsabschlages. Zu diesem Zweck dürfen die
Krankenkassen die ihnen vorliegenden Arzneimittelabrechnungsdaten versichertenbezogen
verarbeiten. Die Verbände nach § 130b Absatz 5 Satz 1 vereinbaren bis zum … [einsetzen:
Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] eine
Mustervereinbarung für Vereinbarungen nach Satz 1 die notwendigen Angaben zur
Abwicklung des Abschlages nach Absatz 1.“
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 14
§ 132e – Versorgung mit Schutzimpfungen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Buchstabe a)
In Absatz 1 soll die Regelung ergänzt werden, dass sich die vereinbarte Kostenerstattung
beim erstmaligen Abschluss von Verträgen über die Versorgung mit Schutzimpfungen an
bereits bestehenden Verträgen für vergleichbare Schutzimpfungen zu orientieren hat.

Buchstabe b)
Nach Absatz 2 meldet das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) bis 15. März an die Zulassungsinhaber
für saisonale Grippeimpfstoffe die benötigten Mengen für die folgende Impfsaison. Grundlage
hierfür ist die bis zum 15. Januar erfolgende Meldung der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV) über die benötigten Mengen. Für die Grippeimpfsaisons 2020/2021
und 2021/2022 war auf die Meldung der KBV ein Zuschlag von 30 % statt regulär 10 %
vorzusehen. Diese Regelung soll auch für die Saison 2022/2023 Anwendung finden.

B)

Stellungnahme
Zu Buchstabe a)
Der GKV-Spitzenverband befürwortet die vorgesehene Klarstellung, die die Wirtschaftlichkeit
neuer Verträge stärken wird. Da das für das SGB V und die Versorgung in der GKV
grundlegende Wirtschaftlichkeitsgebot jedoch umfassend gilt, sollte dieselbe Klarstellung
auch in § 132e Absatz 1a SBG V in Bezug auf die mit der für die Wahrnehmung der
wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisation der Apotheker zu
schließenden Verträge zu Grippeschutzimpfungen aufgenommen werden.

Zu Buchstabe b)
Bei der vorgesehenen Regelung ist zu beachten, dass die in § 132e genannten
Meldezeitpunkte für die Saison 2022/23 bereits verstrichen sind. Es ist unwahrscheinlich,
dass eine vorgesehene Gesetzesänderung noch einen Einfluss auf die Produktion und
Bereitstellung von Impfstoffen nehmen kann. Entsprechend ist die Sinnhaftigkeit der
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vorgesehenen Änderung zu hinterfragen. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die mit dem
TSVG eingeführte Systematik der Organisation eines Vorbestellwesens unwirtschaftlich und
nicht nachhaltig ist. In Überkapazität bestellte Impfstoffe werden damit in relevantem Maße
und sehenden Auges für die Vernichtung beschafft. Ohnehin ist es fraglich, ob eine
passgenaue Allokation von Impfstoffen mit diesem Vorgehen unterstützt wird.

C)

Änderungsvorschlag
In Buchstabe a) wird nach der vorgesehenen Regelung ergänzt:
Dem Absatz 1a wird folgender Satz angefügt:
„Sofern erstmalig Verträge über die Versorgung mit Schutzimpfungen abgeschlossen werden,
hat sich die Kostenerstattung an bereits bestehenden Verträgen für vergleichbare
Schutzimpfungen zu orientieren.“

Die in Buchstabe b) vorgesehene Änderung wird aufgehoben.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 15
§ 167 – Verteilung der Haftungssumme auf die Krankenkassen

A)

Beabsichtigte Neuregelung
Nach geltendem Recht werden im Haftungsfall bei Schließung einer Krankenkasse die
Finanzreserven der übrigen Krankenkassen mit Reserven oberhalb des 1,0-fachen einer
Monatsausgabe für die in einem Jahr zu erfüllenden Verpflichtungen oberhalb von 350 Mio.
Euro herangezogen. Mit der Neuregelung gilt dies bereits für Finanzreserven oberhalb des
0,5-fachen einer Monatsausgabe. Reichen die Vermögen von Krankenkassen mit
Finanzreserven oberhalb des 0,5-fachen einer Monatsausgabe nicht aus, den Betrag der
Haftungssumme oberhalb von 350 Mio. Euro zu decken, werden auch die Finanzreserven von
Krankenkassen mit Reserven oberhalb des 0,4-fachen einer Monatsausgabe zur Erfüllung der
Verpflichtungen herangezogen. Es handelt sich um Folgeänderungen zur vorgesehenen
Absenkung der Obergrenze der Finanzreserven der Krankenkassen in § 260 Absatz 2 Satz 1
auf das 0,5-fache einer Monatsausgabe.

B)

Stellungnahme
Die Regelung zur stärkeren Heranziehung von Finanzreserven vergleichsweise vermögender
Krankenkassen im Haftungsfall verliert im Zusammenspiel mit den parallel in Artikel 1
Nummer 23 vorgesehenen Regelungen über eine abgesenkte Obergrenze nach § 260
Absatz 2 sowie des verpflichtenden Vermögensabbaus binnen zwei Jahren nach § 260
Absatz 2a ihre fiskalische Bedeutung und sollte daher gestrichen werden.
Die Mittel zum Aufbau der Finanzreserven (Betriebsmittel, Rücklagen und Geldmittel zur
Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen) einer Krankenkasse wurden durch
die Zahlung des satzungsmäßigen Zusatzbeitrags von ihren Mitgliedern aufgebracht. Soweit
nach § 260 Absatz 2a Finanzreserven beim Überschreiten der Höchstgrenze abzubauen sind,
müssen sie den Mitgliedern der Krankenkasse entweder durch eine Absenkung des
Zusatzbeitragssatzes oder durch erweiterte Leistungen zugutekommen. Der vorgesehene
Zugriff auf die Finanzreserven von Krankenkassen oberhalb des abgesenkten Schwellenwertes
in Höhe des 0,5-fachen einer Monatsausgabe zum Zweck der Vermeidung einer
Zusatzbeitragssatzerhöhung anderer Krankenkassen wird abgelehnt. Ein solcher Zugriff
stellte einen ungerechtfertigten Eingriff in die Finanzautonomie der betroffenen
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Krankenkassen dar und widerspräche den gesetzlichen Maßgaben über die Verwendung der
Mittel nach §§ 81, 82 SGB IV i. V. m. §§ 260, 261 SGB V.
Mit der vom GKV-Spitzenverband ebenfalls ablehnend bewerteten Abführung von 4 Mrd. Euro
aus den Krankenkassenfinanzreserven oberhalb des 0,2-fachen einer Monatsausgabe an den
Gesundheitsfonds (Artikel 1 Nummer 27) können selbst bei Anwendung der zweiten
Berechnungsstufe (Heranziehen von Vermögen oberhalb des 0,4-fachen einer
Monatsausgabe) keine Finanzierungsbeiträge zur Erfüllung der Haftungsverpflichtungen
entstehen, die zu einer relevanten Entlastung von Mitgliedern weniger vermögender
Krankenkassen führen.
Selbst bei Streichung der vorgenannten Regelung zur Vermögensabführung sieht der GKVSpitzenverband wegen der mit Artikel 1 Nummer 23 beabsichtigten Änderung der Vorgaben
des § 260 Absatz 2a zum Abschmelzen der Finanzreserven auf das 0,5-fache einer
Monatsausgabe keine praktische Relevanz in der zukünftigen Anwendung der im Entwurf
vorgesehenen Inanspruchnahme von Finanzreserven oberhalb des 0,5-fachen einer
Monatsausgabe, weil Finanzreserven oberhalb dieser Grenze ohnehin innerhalb einer
Zweijahresfrist abzubauen sind. Umso ungerechtfertigter ist der Eingriff in die
Finanzautonomie der von dieser Regelung belasteten Krankenkassen.

C)

Änderungsvorschlag
Artikel 1 Nummer 15 wird gestrichen.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 17
§ 199a – Informationspflichten bei krankenversicherten Studenten

A)

Beabsichtigte Neuregelung
Im bestehenden elektronischen Meldeverfahren werden in Meldungen der Krankenkassen und
Hochschulen zur eindeutigen Identifizierung der Studierenden deren Name, Anschrift,
Geburtsdatum und Krankenversichertennummer angegeben. Grundlage sind die näheren
untergesetzlichen Bestimmungen in den Gemeinsamen Grundsätzen des GKVSpitzenverbandes und der Hochschulrektorenkonferenz im Sinne von Absatz 7.
Mit der beabsichtigen Ergänzung soll gesetzlich klargestellt werden, dass die Angaben der
personenbezogenen Daten auch in den Meldungen nach den Absätzen 3 bis 5 anzugeben
sind. Gleiches gilt für die Angabe des Tages der Exmatrikulation in Meldungen der
Hochschulen, sofern das Studium während des Semesters beendet wird.
Flankierend wird die Pflicht zur Angabe des Geschlechts der Studierenden in den Meldungen
der Krankenkassen und Hochschulen gestrichen, da diese Angabe für die systemseitige
Identifizierung des Studierenden entbehrlich ist.

B)

Stellungnahme
Die beabsichtigten Änderungen und Klarstellungen werden befürwortet; sie sind Ausfluss
einer vorangegangenen Korrespondenz zwischen dem Bundesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) und dem GKV-Spitzenverband. Der BfDI hatte
es als nicht ausreichend angesehen, dass sich die Verpflichtung zur Angabe von
personenbezogenen Daten in Meldungen ausschließlich aus den Gemeinsamen Grundsätzen
des GKV-Spitzenverbandes und der Hochschulrektorenkonferenz ergibt, obgleich dies den
Vorgaben in § 199a Absatz 7 entspricht, wonach u. a. das Nähere zu den zu übermittelnden
Daten hierin zu regeln ist. Die gesetzliche Klarstellung unterstreicht das Erfordernis dieser
Daten und schafft zusätzliche Rechtsicherheit.
Im Rahmen der Korrespondenz mit dem BfDI wurde zudem erkannt, dass die Angabe des
Geschlechts der Studierenden für die eindeutige systemseitige Identifizierung entbehrlich ist.
Insoweit ist auch die geplante Streichung sachgerecht.
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C)

Änderungsvorschlag
keiner
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 19
§ 220 Absatz 4 (neu) – Empfehlungen für eine stabile, verlässliche und solidarische Finanzierung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Es wird gesetzlich vorgegeben, dass das Bundesgesundheitsministerium Empfehlungen für
eine stabile, verlässliche und solidarische Finanzierung der GKV erarbeitet und diese bis zum
31. Mai 2023 vorlegt. Hierbei soll insbesondere die Ausgabenseite der GKV betrachtet
werden.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband stellt zunächst fest, dass mit dieser gesetzlichen Festlegung einer
politischen Zielsetzung anerkannt wird, dass ein inhaltlich und zeitlich dringlicher
Handlungsbedarf zur Sicherstellung einer stabilen, verlässlichen und solidarischen
Finanzierung der GKV besteht. Nachdem bereits zum dritten Mal in Folge eine für das
jeweilige Folgejahr absehbare erhebliche Finanzierungslücke nur temporär mit einmaligen
Notmaßnahmen geschlossen werden soll, müssen die zu erarbeitenden Empfehlungen
nunmehr dem Anspruch gerecht werden, eine stabile, verlässliche und solidarische, somit
eine nachhaltige Finanzierung der GKV zu ermöglichen.
Sachgerechte Lösungsvorschläge, dies in weiten Teilen bereits im laufenden
Gesetzgebungsverfahren zu realisieren, hat die GKV unterbreitet. Auch die Ampel-Koalition
selbst hat in ihrem Koalitionsvertrag mit der vereinbarten Einführung auskömmlicher
pauschaler Krankenversicherungsbeiträge für Arbeitslosengeld II-Beziehende und der
Dynamisierung der Bundesbeteiligung für versicherungsfremde Leistungen bereits
wesentliche Elemente eines gangbaren Lösungspfades vorgezeichnet. Eine gesetzgeberisch
und administrativ schnell umsetzbare Maßnahme wäre ferner die Ermäßigung des
Mehrwertsteuersatzes auf Arznei- und Hilfsmittel, wie auch in anderen EU-Mitgliedstaaten
zur Entlastung sozialer Sicherungssysteme bzw. der Versicherten praktiziert. Wie in der
Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 27 ausgeführt, wird die ansonsten erforderliche
erhebliche Vermögensabführung an den Gesundheitsfonds die finanzielle Stabilität der GKV
nachhaltig beeinträchtigen. Es besteht Änderungsbedarf bereits im laufenden
Gesetzgebungsverfahren.
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Die Prüfung des tatsächlichen Nutzens großzügiger Leistungsgesetze der Vergangenheit für
Versicherte bzw. Patientinnen und Patienten und die Vorbereitung von Maßnahmen zur
Hebung von Effizienzreserven bedarf hingegen anerkanntermaßen eines größeren zeitlichen
Vorlaufs. Die erklärte Fokussierung auf den zukünftigen Finanzierungsbeitrag auf Seiten der
Leistungserbringung wird von der gesetzlichen Krankenversicherung ausdrücklich
unterstützt.

C)

Änderungsvorschlag
Mit der im Koalitionsvertrag vereinbarten Anpassung der pauschalierten Beiträge für
Arbeitslosengeld II-Beziehende und Dynamisierung der Bundesbeteiligung nach § 221
Absatz 1 SGB V sollten bereits im GKV-Finanzstabilisierungsgesetz die zentralen
einnahmenseitigen Maßnahmen ergriffen werden, die der Finanzierungsverantwortung des
Bundes für gesamtgesellschaftliche, versicherungsfremde Aufgaben Rechnung tragen. Eine
Absenkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel ist bereits für 2023 erforderlich, um einen
relevanten Finanzierungsbeitrag auch auf der Ausgabenseite realisieren zu können.
Wenn und soweit diese dringenden Maßnahmen nicht bereits mit dem GKVFinanzstabilisierungsgesetz für 2023 aufgegriffen werden, sollten sie - verbunden mit
konkreten Umsetzungsvorschlägen - Bestandteil der Empfehlungen für eine stabile,
verlässliche und solidarische Finanzierung ab dem Jahr 2024 werden.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 20
§ 221a - Ergänzende Bundeszuschüsse an den Gesundheitsfonds, Verordnungsermächtigung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Zusätzlich zur jährlichen Bundesbeteiligung zur pauschalen Abgeltung der
versicherungsfremden Leistungen der Krankenkassen soll der Bund ausschließlich im Jahr
2023 einen Zuschuss zur Begrenzung des Anstiegs der Zusatzbeitragssätze im Jahr 2023 von
2 Mrd. Euro an den Gesundheitsfonds leisten.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband begrüßt zunächst, dass auch der Bund einen Finanzierungsbeitrag
zur Schließung der für das Jahr 2023 erwarteten Finanzierungslücke der gesetzlichen
Krankenversicherung leisten soll.
Mit der betragsmäßig auf lediglich 2 Mrd. Euro und ausschließlich auf das Jahr 2023
begrenzten Zuschussgewährung wird der Bund seiner Verantwortung für die Stabilität und
Funktionsfähigkeit der GKV nicht gerecht. Im Verbund mit den übrigen Maßnahmen des
Referentenentwurfs verschafft dieser Zuschuss der GKV allenfalls eine kurzfristige finanzielle
Atempause.
Angesichts einer drohenden Finanzierungslücke von rd. 17 Mrd. Euro im Jahr 2023 und des
in der Gesetzesbegründung seitens des BMG zutreffend skizzierten, absehbar langfristigen
Auseinanderdriftens von Einnahmen und Ausgaben sind jedoch dringend nachhaltig
finanzwirksame, strukturelle Reformen zur dauerhaften Stabilisierung der Finanzlage der GKV
erforderlich.
Ausgehend von einem ausdrücklichen Bekenntnis zu einer stabilen und verlässlichen
Finanzierung der GKV hatte sich die Koalition aus SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und FDP in
ihrem Koalitionsvertrag auf erste begrüßenswerte Reformmaßnahmen für eine nachhaltige
Reform verständigt. Hierzu zählen einnahmenseitig zuvorderst die regelgebundene jährliche
Dynamisierung der Bundesbeteiligung für versicherungsfremde Leistungen sowie die seit
langem diskutierte und überfällige Anhebung der unzureichenden Beitragspauschalen des
Bundes für gesetzlich versicherte ALG II-Beziehende; eine ausgabengerechte Kalkulation der
Beitragspauschalen für ALG II-Beziehende könnte die GKV um rd. 10 Mrd. Euro p. a. und
somit nachhaltig entlasten. Mit einer regelgebundenen Dynamisierung der gesetzlichen
Bundesbeteiligung könnte zudem der schleichenden Entwertung der staatlichen
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Refinanzierung der versicherungsfremden Leistungen der Krankenkassen entgegengewirkt
werden. Auch dies wäre ein begrüßenswerter, weil sachgerechter und nachhaltig wirkender
Reformschritt.
Mit der nunmehr lediglich vorgesehenen einmaligen Zuschussgewährung in Höhe von 2 Mrd.
Euro bleibt der Gesetzesentwurf weit hinter den fiskalischen Erfordernissen und dem von der
Ampel selbst gesetzten Anspruch zurück. Ein Politikwechsel hin zu einer nachhaltigeren
Finanzierung der Krankenversicherung wird nicht verfolgt.
Es gilt hier festzuhalten, dass die haushaltspolitische Einräumung deutlich höherer
Bundesmittel für die Krankenversicherung nicht allein zur Vermeidung drastischer
Beitragserhöhungen erforderlich, sondern auch inhaltlich begründet ist. Die Fürsorgepflicht
des Staates gegenüber Personen, die nicht über die notwendigen Mittel verfügen, um ihr
Leben nach den gesetzlich definierten Mindestansprüchen bestreiten zu können, schließt
auch die medizinische Versorgung ein. Im Auftrag des Staats organisieren und bezahlen die
gesetzlichen Krankenkassen die gesundheitliche Versorgung der ALG II-Beziehenden,
erhalten dafür aber vom Staat weniger aus Steuermitteln, als sie für die Versorgung ausgeben
müssen. Im Ergebnis subventioniert die GKV den Bundeshaushalt Jahr für Jahr mit rd. 10 Mrd.
Euro. Entsprechend ergibt sich die Notwendigkeit höherer Beiträge aus der unzureichenden
Wahrnehmung der staatlichen Finanzverantwortung für ALG II-Beziehende.

C)

Änderungsvorschlag
Anstelle der Gewährung eines einmaligen ergänzenden Bundeszuschusses in vorgesehener
Höhe sollte die im Koalitionsvertrag vereinbarte Anpassung der pauschalierten Beiträge für
Arbeitslosengeld II-Beziehende und die Dynamisierung der Bundesbeteiligung nach § 221
Absatz 1 umgesetzt werden.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 21
§ 232a – Beitragspflichtige Einnahmen der Bezieher von Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld oder
Kurzarbeitergeld

A)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit der Regelung wird § 232a Absatz 1a gestrichen. Die Vorschrift sah bislang eine Regelung
zur Überprüfung des Faktors nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zur Bestimmung der
beitragspflichtigen Einnahmen auf Grundlage der monatlichen Bezugsgröße bei Personen, die
Arbeitslosengeld II beziehen, vor. Die Regelung hat sich durch Zeitablauf erledigt.

B)

Stellungnahme
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung und Glättung des Regelungsrahmens.

C)

Änderungsvorschlag
keiner
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 22 Buchstaben a) und b)
§ 242 – Zusatzbeitrag - Zusatzbeitragssatzanhebungsverbot
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Buchstabe a)
Die in Artikel 1 Nummer 23 vorgesehene Absenkung der gesetzlichen Obergrenze für die
Finanzreserven der Krankenkassen wird auf die Vorschrift zum Verbot der Anhebung des
Zusatzbeitragssatzes übertragen. Eine Anhebung ist demzufolge künftig nicht erlaubt, wenn
die Finanzreserven der Krankenkasse ausweislich der zuletzt vorgelegten Quartalsergebnisse
(amtliche Statistik KV 45) die neue Obergrenze in Höhe des 0,5-fachen einer Monatsausgabe
überschreiten.

Buchstabe b)
Mit der Aufhebung des Absatzes 1a entfallen für das abgelaufene Haushaltsjahr 2021
geschaffene Sonderregelungen.

B)

Stellungnahme
Zu Buchstabe a)
Es ist selbstverständlich sachgerecht, dass Beitragszahlende einer Krankenkasse keine
Anhebung des Zusatzbeitragssatzes erfahren sollen, wenn ihre Krankenkasse über mehr als
ausreichende Finanzreserven verfügt. Hohe Finanzreserven sollen, so die Zielsetzung eines
Zusatzbeitragssatzanhebungsverbots, zur Deckung eines Ausgabenüberschusses und damit
zur Vermeidung einer Zusatzbeitragssatzanhebung eingesetzt werden.
Mit der in Artikel 1 Nummer 27 vorgesehenen Abführung von 4 Mrd. Euro aus den
Finanzreserven der Krankenkassen an den Gesundheitsfonds werden bereits mehr
Finanzreserven der Krankenkassen kurzfristig zur Vermeidung von
Zusatzbeitragssatzanhebungen abgebaut, als der finanziellen Stabilität des Gesamtsystems
zuträglich ist. Bezogen auf die Situation einer vom Zusatzbeitragssatzanhebungsverbot
betroffenen Krankenkasse stellte sich das zuvor noch im Referentenentwurf des BMG
enthaltene Zusammenwirken von Vermögensabführung, nochmals abgesenkter
Vermögensobergrenze und Anhebungsverbot als besonders problematisch dar. Die GKVseitige Kritik an dieser Rechtskonstruktion hat offenbar dazu geführt, dass das
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Zusatzbeitragssatzanhebungsverbot im Rahmen des Artikel 1 Nummer 27 des vorliegenden
Gesetzentwurfs für das Jahr 2023 ausgesetzt wird. Ab dem Jahr 2024 soll das
Anhebungsverbot aber wieder zur Anwendung gelangen.
Eine Notwendigkeit, das Zusatzbeitragsanhebungsverbot im Interesse der Mitglieder von
vermögenden Krankenkassen beizubehalten, besteht jedoch generell nicht mehr. Mit der
vorgesehenen Verkürzung der Frist zum Abbau von Finanzreserven in § 260 (Artikel 1
Nummer 23) auf zwei Jahre, verbunden mit einem vorgegebenen Reserveabbau um
mindestens die Hälfte im ersten Jahr, ergäbe eine Anhebung des Zusatzbeitragssatzes bei
einer zum Abbau verpflichteten Krankenkasse unter normalen Umständen keinen Sinn. Läge
der GKV-durchschnittliche Anhebungsbedarf hingegen bei einem Beitragssatzpunkt, und die
Krankenkasse würde mit einem geringeren Anstieg immer noch im erforderlichen Umfang
Finanzreserven abbauen, wäre eine Anhebung ausnahmsweise sinnvoll, dann aber auch
dringend notwendig.
Das Zusatzbeitragssatzanhebungsverbot hat bereits in der Vergangenheit in Einzelfällen dazu
geführt, dass Krankenkassen bereits im Haushaltsplan darlegen mussten, dass das
Anhebungsverbot zu einer Unterschreitung der Mindestrücklage führen wird. Eine Anhebung
des Zusatzbeitragssatzes konnte von der Aufsicht gleichwohl nicht genehmigt werden, so
dass sie mit dem dann später umso dringender erforderlichen Vermögensaufbau zur
Realisierung der Mindestrücklage einen höheren Zusatzbeitragssatz benötigten als ohne
Anhebungsverbot.
Das Zusatzbeitragssatzanhebungsverbot ist mit einem verpflichtenden Abbau von
Finanzreserven jenseits der gesetzlichen Obergrenze innerhalb von zwei Jahren nicht
notwendig. Es wirkt gelegentlich sogar kontraproduktiv und sollte deshalb nicht nur im Jahr
2023 ausgesetzt, sondern generell abgeschafft werden.

Zu Buchstabe b)
Die Sonderregelungen für das Haushaltsjahr 2021 nach Absatz 1a können wegen Zeitablauf
gestrichen werden.

C)

Änderungsvorschlag
Artikel 1 Nummer 22 wird wie folgt gefasst:
"In § 242 werden Absatz 1 Satz 4 und Absatz 1a gestrichen.“
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 23
§ 260 - Betriebsmittel
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Buchstabe a)
Durch die Änderung in Absatz 2 Satz 1 und 2 soll die Obergrenze für die Pflicht zum
stufenweisen Abbau von Finanzreserven der Krankenkassen vom 0,8-fachen auf das 0,5fache einer Monatsausgabe abgesenkt werden. Die Absenkung soll dazu führen, dass die
Krankenkassen ihre insoweit als „überschüssig“ definierten Finanzreserven konsequenter
abbauen.

Buchstabe b)
Doppelbuchstabe aa)
Die in Absatz 2a bestimmte Frist zum Abbau der die Obergrenze übersteigenden Reserven
wird von drei auf zwei Jahre reduziert.
Doppelbuchstabe bb)
Jährlich ist mindestens die Hälfte dieses Betrags abzubauen.

Buchstabe c)
Zur Definition der im Verfahren heranzuziehenden Finanzreserven wurden Geldmittel zur
Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen nach § 263 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 bereits mit einer Rechtsänderung im MDK-Reformgesetz vom 14.12.2019
berücksichtigt. Die seinerzeit erfolgte Änderung in Absatz 2 Satz 1 wird nunmehr in Absatz 4
nachvollzogen.
Des Weiteren erfolgt eine Klarstellung, dass für die Bewertung der Überschreitung der
Obergrenze die Zahlen der letzten vorliegenden endgültigen Jahresergebnisse (amtliche
Statistik KJ 1) heranzuziehen sind. Das Verfahren zur Abführung der nach Ablauf der
zweijährigen Abbaufrist noch vorhandenen „überschüssigen“ Reserven an den
Gesundheitsfonds wird konkretisiert.
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B)

Stellungnahme
Zu Buchstabe a)
Die Absenkung der zulässigen Obergrenze für Finanzreserven der Krankenkassen
(Betriebsmittel und Rücklagen sowie zur Anschaffung und Erneuerung von
Verwaltungsvermögen bereitgehaltene Mittel) auf das 0,5-fache einer durchschnittlichen
Monatsausgabe gemäß den Jahresrechnungsergebnissen nach KJ 1 lehnt der GKVSpitzenverband als unsachgemäße weitere Verschärfung des bereits in mehreren Stufen
vorgenommenen Eingriffs in die Finanzautonomie der Krankenkassen ab. Der Eingriff führt
im Ergebnis zu einer zu niedrig angesetzten Vermögensobergrenze.
Bereits die mit dem GKV-Versichertenentlastungsgesetz eingeführte Obergrenze für
Betriebsmittel und Rücklagen in Höhe des 1,0-fachen einer Monatsausgabe sowie deren
weitere Absenkung auf das 0,8-fache einer Monatsausgabe mit dem
Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz wurden zu niedrig angesetzt (siehe
Stellungnahmen des GKV-Spitzenverbandes vom 01.10.2018 und vom 19.10.2020). Zwar ist
es richtig, dass das Konjunkturrisiko seit dem 1. Januar 2009 auf den Gesundheitsfonds
übergegangen ist. Nicht richtig ist hingegen, dass die Krankenkassen Zuweisungen in
monatlichen gleichen Beträgen erhalten würden. Dies gilt nur für die GKV als Ganzes, weil die
Zuweisungen vom Gesundheitsfonds grundsätzlich in zwölf gleichen Beträgen ausgezahlt
werden. Die monatlichen Auszahlungsbeträge an die einzelnen Krankenkassen verändern sich
jedoch mit jeder Strukturanpassung vom Grundlagenbescheid 1, den die Krankenkassen vom
BAS für ihre Haushaltsaufstellung vor Beginn des Ausgleichsjahres erhalten, bis hin zum
Schlussausgleich im November des Folgejahres. Die Veränderungen sind so deutlich, dass die
unterjährigen Zuweisungsschwankungen nach oben und unten im Mittelwert der letzten drei
Jahre für 23 % der Krankenkassen mehr als 0,2 Monatsausgaben betrugen. Davon
überschritten die Schwankungen allein bei 8 % der Krankenkassen die Grenze von 0,3
Monatsausgaben. Gegenüber den nach Grundlagenbescheid 1 (Grundlage für die
Haushaltsplanung) im jeweiligen 1. Quartal ausgezahlten Zuweisungen haben sich die
Zuweisungen gemäß der Jahresrechnung KJ 1 (Zielwert der Haushaltsplanung) für mehr als
8 % der Krankenkassen um mehr als 0,2 Monatsausgaben verschlechtert. Von stabilen
Verhältnissen und guter Planbarkeit auf der Einnahmenseite kann insoweit auch mit Wegfall
des Konjunkturrisikos nicht gesprochen werden.
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Bezogen auf das Jahr 2019 10 hatte sich das Rechnungsergebnis nach der Jahresrechnung KJ 1
bei mehr als 10 % der Krankenkassen vermögenswirksam um mehr als 0,3 Monatsausgaben
gegenüber dem 1. Quartal 2019 verschlechtert. Eine Schwankungsbreite der zulässigen
Finanzreserven von lediglich 0,3 Monatsausgaben zwischen einer abgesenkten Obergrenze
von 0,5 Monatsausgaben und einer gesetzlichen Mindestrücklage von 0,2 Monatsausgaben
stellt deshalb mit Blick auf das reale Finanzgeschehen keinen ausreichenden Finanzspielraum
für Planungssicherheit dar.
Es darf zudem nicht außer Acht gelassen werden, dass die Planungsunsicherheit auf der
Ausgabenseite zuletzt weiter zugenommen hat. Die wachsende Dynamik der
Strukturkomponente in den Arzneimittelausgaben verdrängt besser prognostizierbare
Mengen- und Preiseffekte immer weiter. Die Frage, ob die Corona-Pandemie für die weitere
Entwicklung insbesondere der Krankenhausausgaben weiterhin Relevanz hat, lässt sich
derzeit noch nicht beantworten. Die Auswirkung der hohen Inflation ist ein weiteres aktuelles
Beispiel für die zunehmenden Unsicherheiten in der Ausgabenprognose zur
Haushaltsplanung.
Auf der Einnahmenseite ergibt sich zudem mit der Einführung der Manipulationsbremse bei
der Berechnung des Schlussausgleichs für den morbiditätsorientierten
Risikostrukturausgleich eine dezidiert intendierte Nichtvorhersehbarkeit ihrer Wirkung auf die
kassenindividuellen Fondszuweisungen für berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben.
Welche hierarchisierten Morbiditätsgruppen (HMGs) beim Jahresausgleich des
morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs auszuschließen sind, lässt sich zum
Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht absehen. Simulationsberechnungen mit RSADaten vergangener Ausgleichsjahre zeigen, dass sich für die einzelnen Krankenkassen stark
unterschiedliche, zum Teil auch zusatzbeitragssatzrelevante Finanzwirkungen ergeben
können. Die Berechnungen zeigen außerdem Vorzeichenwechsel in den Wirkungen, d. h. es
kommt in einem Jahr durch verminderte Zuweisungen zu einer Belastung, während in einem
anderen Jahr durch erhöhte Zuweisungen eine Entlastung festzustellen ist. Allein die mit der
Manipulationsbremse verbundene Planungsunsicherheit stellt diese gerade wegen der
notwendigen Nichtvorhersehbarkeit nicht in Frage, macht aber tendenziell eine höhere
Mindestrücklage erforderlich und sollte damit einhergehend auch zu einer höheren
Obergrenze der zulässigen Finanzreserven der Krankenkassen führen.

10

Für die Jahre 2020 und 2021 lassen sich vergleichbare Berechnungen der Schwankungen der Rechnungsergebnisse der Krankenkassen
(Saldo der Einnahmen und Ausgaben) nicht sinnhaft durchführen, da die Corona-Pandemie auf der Ausgabenseite als Ursache für
Schwankungen einen zu großen Einfluss hatte.
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Eine weitere Absenkung der Obergrenze von Betriebsmitteln und Rücklagen auf das 0,5fache einer Monatsausgabe geht hingegen in die falsche Richtung und ist daher inhaltlich
abzulehnen.

Zu Buchstabe b)
Die Verkürzung der Frist zum Abbau überschüssiger Finanzreserven stellt einen weiteren
Eingriff in die Finanzautonomie der Krankenkassen dar und sollte gestrichen werden, es sei
denn, diese Verkürzung ist nach Auffassung des Gesetzgebers erforderlich, damit dauerhaft
auf ein Zusatzbeitragssatzanhebungsverbot verzichtet werden kann (siehe Stellungnahme zu
Artikel 1 Nummer 22).

Zu Buchstabe c)
Das Nachziehen der in Absatz 2 bereits getroffenen Definition der zugrunde zu legenden
Finanzreserven ist - wie auch die Bindung der Rechengrößen an die
Jahresrechnungsergebnisse nach KJ 1 – formal als sachgerecht zu bewerten. Die
Konkretisierung des Verfahrens für den Fall, dass eine Krankenkasse einen die zulässige
Obergrenze übersteigenden Betrag nach Ablauf der Frist zum Reserveabbau an den
Gesundheitsfonds abzuführen hat, ist insoweit nachvollziehbar.

C)

Änderungsvorschlag
In Artikel 1 Nummer 23 werden die Buchstaben a) und b) gestrichen.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 26
§ 271 - Gesundheitsfonds
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Buchstabe a)
Durch die beabsichtigte Neuregelung in Absatz 2 Satz 4 bis 6 wird die Obergrenze für die
Liquiditätsreserve vom 0,5-fachen auf das 0,25-fache einer Monatsausgabe abgesenkt.
Überschüssige Mittel sind in die Einnahmen des Folgejahres zu überführen und erhöhen
somit die Zuweisungen an die Krankenkassen.

Buchstabe b)
Mit der Begrenzung des Anstiegs der sächlichen Verwaltungsausgaben einer Krankenkasse im
Jahr 2023 auf maximal 3 % gegenüber dem Jahr 2022 werden nach dem vorliegenden
Gesetzentwurf Minderausgaben der Krankenkassen von 25 Mio. Euro erwartet. Dies soll im
neuen Absatz 8 durch eine vom Bundesamt für Soziale Sicherung vorzunehmende
entsprechende Minderung der Zuweisungen für Verwaltungskosten im Schlussausgleich für
das Ausgleichsjahr 2023 berücksichtigt werden.

B)

Stellungnahme
Zu Buchstabe a)
Die Regelung wird begrüßt. Einnahmen des Gesundheitsfonds oberhalb der vom
Schätzerkreis prognostizierten Einnahmengröße verbleiben nach aktuell geltender Regelung
in der Liquiditätsreserve, soweit sie nicht 50 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe des
Gesundheitsfonds überschreiten. Überschreitende Mittel können die Zuweisungen im
Folgejahr bislang nur im Umfang einer Finanzwirkung von 0,1 Beitragssatzpunkten erhöhen.
Die beabsichtigte Neuregelung bewirkt eine unbegrenzte Ausschüttung der ungebundenen
Mittel des Gesundheitsfonds an die Krankenkassen, die ihrem Umfang entsprechend zur
Vermeidung oder Begrenzung eines ansonsten erforderlichen Anstiegs der
Zusatzbeitragssätze beitragen.
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Zu Buchstabe b)
Die Begrenzung des Ausgabenanstiegs der sächlichen Verwaltungskosten im Jahr 2023 auf
maximal 3 %, die jede Krankenkasse bei der Aufstellung des Haushaltsplans zu beachten hat,
wird im Ergebnis dazu führen, dass in den Rechnungsergebnissen der Krankenkassen
(amtliche Statistik KJ 1) für das Jahr 2023 ein der Begrenzung entsprechend geringerer
Ausgabenbetrag ausgewiesen wird. Die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für
berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben (inkl. Krankengeld), für Satzungs- und
Ermessensleistungen sowie für Verwaltungskosten werden entsprechend der Höhe der in der
KJ 1 jeweils ausgewiesenen Ausgaben berechnet. Damit folgt aus der Begrenzung des
Ausgabenanstiegs für sächliche Verwaltungskosten unmittelbar eine Verringerung der
Verwaltungskostenzuweisungen im Umfang der in der KJ 1 abgebildeten
Begrenzungswirkung. Ein zusätzlicher Abzug von 25 Mio. Euro würde zu einer zweifachen
Verringerung der Verwaltungskostenzuweisungen führen.
Dies wäre selbst dann nicht begründet, wenn dieser Abzug als zusätzlicher Sparanreiz
gedacht sein sollte. Krankenkassen erhalten Zuweisungen in Höhe der standardisierten, also
durchschnittlichen Ausgaben. Aufgrund der für alle Krankenkassen gleichermaßen geltenden
Begrenzung der Verwaltungsausgaben hat jede Krankenkasse einen Anreiz, überplanmäßige
Ausgaben zu vermeiden, da diese mit dem geringeren Anstieg der
Verwaltungskostenzuweisungen nicht gedeckt wären. Ein Abzug als zusätzlicher Sparanreiz
wäre eine Zweckentfremdung des RSA-Verfahrens und unabhängig von der finanziellen
Dimension abzulehnen.
Schließlich ist der beabsichtigte Abzug auch mit Blick auf die zentrale Zielsetzung des GKVFinanzstabilisierungsgesetzes zu bewerten und zu kritisieren. Mit einer gesetzlichen Vorgabe
zur Kürzung von Zuweisungen würden Krankenkassen Mittel zur Schließung der für das Jahr
2023 erwarteten Finanzierungslücke genommen, was - unabhängig vom Finanzvolumen dem gesetzgeberischen Ziel zuwiderlaufen würde.
Die zusätzliche Bereinigung der Verwaltungskostenzuweisungen um 25 Mio. Euro sollte
daher entfallen.

C)

Änderungsvorschlag
Artikel 1 Nummer 26 Buchstabe b) wird gestrichen.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 27
§ 272b (neu) – Sonderregelungen für den Gesundheitsfonds im Jahr 2023

A)

Beabsichtigte Neuregelung
Absatz 1)
Mit der Regelung werden den Einnahmen des Gesundheitsfonds für das Jahr 2023 aus den
Finanzreserven der Krankenkassen Mittel in Höhe von 4 Mrd. Euro zugeführt. Der aus der
Finanzierungslücke resultierende Anstieg der Zusatzbeitragssätze im Jahr 2023 wird durch
diese Maßnahme um rd. 0,25 Beitragssatzpunkte gemindert.
Berechnungsgrundlage für die Abführungsbeträge sind die kassenindividuellen endgültigen
Rechnungsergebnisse für das Jahr 2021 (amtliche Statistik KJ 1). Krankenkassen mit einer
Finanzreserve zwischen dem 0,2-fachen und dem 0,3-fachen ihrer durchschnittlichen
Monatsausgabe nach KJ 1 führen 65 % dieser Mittel ab. Krankenkassen, deren Finanzreserve
das 0,3-fache ihrer durchschnittlichen Monatsausgabe übersteigt, führen 90 % der das 0,3fache der Monatsausgabe übersteigenden Finanzreserve sowie 65 % der Beträge zwischen
dem 0,2-fachen und dem 0,3-fachen der Monatsausgabe ab. Allen Krankenkassen wird vom
Abführungsbetrag ein pauschaler Schonbetrag in Höhe von 3 Mio. Euro gewährt, der den
Krankenkassen zusätzlich zur Mindestrücklage und den nicht abzuführenden
Vermögensanteilen verbleibt. Mit diesem Schonbetrag sollen kleine Krankenkassen vor
Überlastung durch Hochkostenfälle geschützt werden.
Das Zusatzbeitragssatzanhebungsverbot nach § 242a Absatz 1 Satz 4 wird für das Jahr 2023
ausgesetzt.

Absatz 2)
Dem Bundesamt für Soziale Sicherung wird die Aufgabe übertragen, die kassenindividuellen
Abführungsbeträge zu berechnen und bis spätestens zum letzten Tag des vierten auf die
Verkündung folgenden Monats mit Bescheid geltend zu machen. Die Abführung erfolgt
kassenindividuell in monatlich gleichen Teilbeträgen durch Verrechnung mit den monatlichen
Fondszuweisungen ab dem Monat nach dem Erlass der Bescheide.
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Absatz 3)
Für den Fall der Vereinigung von Krankenkassen wird geregelt, wie die Bescheide zur
berechnen und an welche Krankenkasse(n) sie zu adressieren sind. Erklärte Zielsetzung ist es,
dass sich die Höhe des Gesamtbetrages der Abführung weder durch spätere Korrekturen der
KJ 1-Statistik, noch durch Vereinigung von Krankenkassen verändert. Es wird unterschieden
zwischen Vereinigungen von Krankenkassen, die im ersten Halbjahr 2022 erfolgt sind, und
solchen, die nach dem 30. Juni 2022 erfolgen, sowie zwischen Vereinigungen, die vor oder
nach dem Zeitpunkt des Bescheiderlasses stattgefunden haben bzw. stattfinden.

B)

Stellungnahme
Der vorgesehene Zugriff auf die Finanzreserven von Krankenkassen zum Zweck der
Vermeidung einer (stärkeren) Zusatzbeitragssatzerhöhung anderer Krankenkassen wird
abgelehnt. Ein solcher Zugriff stellt einen ungerechtfertigten Eingriff in die Finanzautonomie
der betroffenen Krankenkassen dar und widerspricht den gesetzlichen Maßgaben über die
Verwendung der Mittel nach §§ 81, 82 SGB IV i. V. m. §§ 260, 261 SGB V.
Die Finanzreserven der Krankenkassen sind Beitragsgelder der Versicherten und
Arbeitgebenden. Es widerspricht der anzustrebenden gerechten Lastenverteilung, dass die
Beitragszahlenden der gesetzlichen Krankenkassen zusätzlich zu der im Maßnahmenpaket
vorgesehenen Erhöhung der Zusatzbeitragssätze um durchschnittlich 0,3 Beitragssatzpunkte,
die einer Beitragsmehrbelastung von 4,8 bis 5 Mrd. Euro entsprechen, und der Entnahme von
ebenfalls aus Beiträgen finanzierten, ungebundenen Mitteln der Liquiditätsreserve (Artikel 1
Nummer 26) in Höhe von geschätzten 2,4 Mrd. Euro sowie einem Abbau von Finanzreserven
der Krankenkassen in Höhe von 4 Mrd. Euro mit über 11 Mrd. Euro gut zwei Drittel des
Finanzierungsbeitrags zum Ausgleich der für 2023 erwarteten Finanzierungslücke von 17
Mrd. Euro leisten sollen. Eine dauerhaft bestehende bzw. weiter anwachsende
Finanzierungslücke kann durch einmaligen Abbau von Finanzreserven bei den Krankenkassen
und im Gesundheitsfonds nicht nachhaltig geschlossen werden.
Mit dem auf ein Jahr konzentrierten erheblichen Abbau von Finanzreserven - 90 % der
Beträge oberhalb des 0,3-fachen einer Monatsausgabe – fehlen einer Krankenkasse die
Mittel, um auf kurzfristige Sonderbelastungen, wie z. B. Pandemie, Inflation oder Umlagen für
Haftungsfälle, ohne umgehende Anhebung ihres Zusatzbeitragssatzes reagieren zu können.
Der massive Abbau schwächt die finanzielle Stabilität des GKV-Systems. Auch wenn aus dem
erheblichen Abbau von Finanzreserven nicht unmittelbar Insolvenzen oder Schließungen von
Krankenkassen resultieren werden, bedeutet ein geringerer finanzieller Puffer ein generell
erhöhtes Risiko. Aus der Sicht vieler Bilanz-Analysten ist eine Eigenkapitalquote (Eigenkapital
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in Relation zur Bilanzsumme) ab 30 % ausreichend, damit ein Unternehmen solide finanziert
ist. Bei einer Eigenkapitalquote unter 20 % hat das Management kaum noch
Handlungsspielraum, da kein Finanzpolster mehr vorhanden ist. Mit der vorgesehenen
erneuten erheblichen Vermögensabführung würde die durchschnittliche Eigenkapitalquote in
der GKV erstmalig unter 20 % sinken, während sie bis 2020 noch über 30 % lag.
Die finanzielle Stabilität der GKV wird dabei aber nicht nur durch den geringeren
Handlungsspielraum der einzelnen Krankenkasse geschwächt. Auf die verringerten
Möglichkeiten der Vermeidung von Kassenschließungen durch vorübergehende Finanzhilfen
nach § 164 ist ebenso dringlich hinzuweisen. Während bei in Schieflage geratenen kleineren
Krankenkassen im Regelfall eine freiwillige Vereinigung (ohne Finanzhilfe) mit einer
hinreichend größeren finanziell stabilen Krankenkasse die drohende Schließung oder
Insolvenz verhindert, steht dieser Lösungsweg den Großkassen der GKV nicht zur Verfügung.
Um für diese eine Vereinigungslösung zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, wie es § 164
vorsieht, bedarf es einer finanziellen Hilfe, um seitens der aufnehmenden Krankenkasse die
erforderlichen Stabilitätskriterien weiterhin erfüllen zu können. Gelingt es nicht, durch eine
Finanzhilfe die finanziellen Mittel für eine tragfähige Lösung bereitzustellen, bleibt nur die
Schließung bzw. Insolvenz der betreffenden Krankenkasse. Der zulässige Umfang der zu
leistenden Finanzhilfe ist gemäß der vom Bundesministerium für Gesundheit genehmigten
Satzung des GKV-Spitzenverbandes (hier: Finanzhilfenordnung) auf die Finanzreserven
oberhalb von 5 % der jeweiligen Monatsausgabe der übrigen Krankenkassen begrenzt, damit
Hilfe gewährende Krankenkassen nicht selbst in eine Überschuldungssituation gebracht
werden. Mit dem nun vorgesehenen Vermögensabbau in Höhe von 4 Mrd. Euro in Verbindung
mit einer Obergrenze der Finanzreserven von 0,5 Monatsausgaben wäre für die meisten
Krankenkassen mit mehr als 1 Mio. Versicherten eine für die Vereinigungslösung benötigte
Finanzhilfe im erforderlichen Umfang nicht mehr realisierbar. Die Möglichkeiten zur
Vermeidung einer Schließung oder Insolvenz mit dem finalen Instrument der
Haftungsprävention wären auf entsprechend kleinere Krankenkassen beschränkt, wobei auch
in diesem Segment nicht mehrere Hilfefälle zugleich auftreten dürften.
Der Zugriff auf die Finanzreserven wird aus den vorgenannten Gründen sowohl grundsätzlich
als auch insbesondere mit Blick auf den drastisch überhöhten Umfang abgelehnt.
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Nachfolgende Feststellungen zum Regelungsentwurf gibt der GKV-Spitzenverband ergänzend
zur Kenntnis:
Zu Absatz 1)
Eine Abführung von Finanzreserven nach dem Stand der Vermögen zum Ende des
Vorvorjahres bringt nicht nur das Problem mit sich, dass sich Finanzergebnisse von
Krankenkassen innerhalb eines ganzen Geschäftsjahres stark unterschiedlich entwickeln
können, so dass die Bezugnahme auf eine ‚Leistungsfähigkeit‘ nach der KJ 1 2021 ein
fragwürdiges Gerechtigkeitskonzept darstellt. Hinzu kommen die außer Acht gelassenen
Fälle, in denen Krankenkassen aufgrund der Vorgaben des § 260 Absätze 2 und 2a SGB V bei
Überschreitung der zulässigen Obergrenze des 0,8-fachen einer Monatsausgabe bereits
verpflichtet sind, im Jahr 2022 Finanzreserven abzubauen und dies in Abstimmung mit ihrer
Aufsichtsbehörde im Haushaltsplan entsprechend abgebildet haben. Dass die Finanzreserve
zum 31.12.2022 somit bereits deutlich niedriger als zum 31.12.2021 ausfällt, findet keine
Berücksichtigung. Ebenfalls zu einer Unterschreitung der Mindestrücklage durch die
Vermögensabführung kann es kommen, weil Geldmittel zur Anschaffung oder Erneuerung
von Verwaltungsvermögen bei der Berechnung des kassenindividuellen Abführungsbetrages
auch dann berücksichtigt werden, wenn diese rechtlich gebunden und vor Erlass des
Verwaltungsaktes durch das Bundesamt für Soziale Sicherung bereits abgeflossen sind und
somit für eine Abführung an den Gesundheitsfonds nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ausweislich der Begründung zum Gesetzentwurf soll mit dem Eingriff in die Finanzreserven
„die Rangfolge der Krankenkassen im Hinblick auf die vorgehaltenen Finanzreserven nicht
verändert [werden], um den Eingriff in den Wettbewerb möglichst gering zu halten.“ Es sollte
geprüft werden, ob und wie sich dieser Anspruch erfüllen lässt.
Das Aussetzen des Zusatzbeitragssatzanhebungsverbots für das Jahr 2023 wird ausdrücklich
begrüßt, weil damit ein die finanzielle Stabilität betroffener Krankenkassen gefährdendes
Zusammenwirken von Vermögensabführung und Anhebungsverbot vermieden wird. Wie in
der Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 22 ausgeführt, bedarf es jedoch nicht allein eines
einmaligen Aussetzens des Zusatzbeitragssatzanhebungsverbots, sondern es wäre eine
generelle Streichung des in § 242 Absatz 1 Satz 4 formulierten Anhebungsverbots
sachgerecht.

Zu Absatz 2)
Die Verwaltungsakte zur Vermögensabführung durch Verrechnung mit den monatlichen
Zuweisungen sollten vom Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) spätestens bis zum
28. Februar 2023 erlassen werden, nicht erst „bis Ende des vierten auf die Verkündung
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folgenden Monats“. Die Berechnungsdaten stehen mit der Jahresrechnung KJ 1 2021
endgültig fest, die Berechnungsergebnisse sind bereits heute bekannt. Bei der Anhörung der
Krankenkassen sind die aus der Vermögensabführung im Jahr 2021 bekannten rechtlichen
Argumente zu erwarten. Klagen haben keine aufschiebende Wirkung. Der
Umsetzungsaufwand seitens des BAS ist aufgrund der praktischen Erfahrung des GKVSpitzenverbandes mit Verfahrensabläufen, bei denen die anzuhörenden Berechnungsdaten
sogar erst Anfang Januar bekannt sind und die Zahlungen bereits zum 28. Februar geleistet
sein müssen, realistisch mit wenigen Wochen zu veranschlagen, so dass selbst eine
Verkündung des Gesetzes Anfang Januar zwar ein Problem für die Haushaltsplanung der
Krankenkassen, nicht aber ein Umsetzungsproblem für das BAS darstellen würde. Für die
Krankenkassen würde es hinsichtlich ihrer Liquiditätsplanung jedoch einen relevanten
Unterschied machen, dass sich die Minderung der monatlichen Zuweisungen im
ungünstigsten Fall auf lediglich sieben oder acht Monate verteilt und somit deutlich höher
ausfällt als bei einer Verteilung auf zehn Monate.

Zu Absatz 3)
Bei der Unterscheidung im Umgang mit Vereinigungen von Krankenkassen nach dem
01.01.2022 kommt es zu einer Ungleichbehandlung. Für die bei einer Vereinigung vor dem
30.06.2022 neu entstandene Krankenkasse wird der pauschale Schonbetrag von 3 Mio. Euro
nur einmalig zum Abzug gebracht, während der Schonbetrag für Vereinigungen ab dem
01.07.2022 für alle an der Vereinigung beteiligten Krankenkassen Berücksichtigung findet.
Hierfür ist kein sachlicher Grund erkennbar.
Es ist ferner nicht ersichtlich, warum es dieser komplexen Fallunterscheidungen überhaupt
bedarf. Für jede Krankenkasse, für die ein endgültiges Rechnungsergebnis für das Jahr 2021
abgegeben wurde, wäre die Berechnung nach Absatz 1 des neuen § 272b gleichermaßen
anzuwenden. Da alle Berechnungen das gleiche Vorzeichen aufweisen, kann die Summe der
Einzelergebnisse der vereinigten Krankenkassen gegenüber der nach erfolgter Vereinigung
neuen Krankenkasse ohne ersichtliche Probleme im Verrechnungsverfahren geltend gemacht
werden. Nach einer Vereinigung von Krankenkassen tritt die neue Krankenkasse als
Rechtsnachfolgerin in die Rechte und Pflichten der aufgenommenen Krankenkasse ein, so
dass selbst die Frage, an welche Krankenkasse(n) der Bescheid zu adressieren ist, wenn die
Vereinigung zum Zeitpunkt des Bescheiderlasses zwar genehmigt, aber noch nicht vollzogen
ist, bereits rechtssicher beantwortet ist. Es wird empfohlen, den insoweit nicht benötigten
Absatz 3 zu streichen.
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C)

Änderungsvorschlag
Artikel 1 Nummer 27 wird gestrichen.
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Artikel 1 (Änderung des fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 28
§ 305 – Auskünfte an Versicherten
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die Krankenkassen werden gesetzlich verpflichtet, ihre Versicherten über die Möglichkeit zu
informieren, die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen zur Erfüllung der in
§ 75 Absatz 1a Satz 3 genannten Aufgaben in Anspruch zu nehmen.

B)

Stellungnahme
Bereits seit der Einführung der Terminservicestellen informieren die Krankenkassen
grundsätzlich ihre Versicherte über das erweiterte Leistungsangebot der ambulanten
ärztlichen Versorgung. Insofern ist eine verpflichtende Regelung zur Information der
Versicherten durch die Krankenkassen nicht erforderlich.

C)

Änderungsvorschlag
Artikel 1 Nummer 28 wird gestrichen.
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Artikel 2 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)
Nr. 1 Buchstaben a) und b)
§ 6a - Vereinbarung eines Pflegebudgets
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Buchstabe a)
Mit der Änderung wird klargestellt, dass die Ausgangsgrundlage für die Ermittlung des
Pflegebudgets die Summe der im Vorjahr für das jeweilige Krankenhaus entstandenen
Pflegepersonalkosten ist, welche den für das Vereinbarungsjahr geltenden Vorgaben zur
bundeseinheitlichen Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten entsprechen.

Buchstabe b)
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur geänderten Definition der im Pflegebudget zu
berücksichtigenden Pflegepersonalkosten. Es wird geregelt, dass der Jahresabschlussprüfer in
der nach Satz 4 vorzulegenden Bestätigung für die Überprüfung nach Nummer 3 die jeweils
für das Vereinbarungsjahr geltenden Vorgaben zur bundeseinheitlichen Definition der
auszugliedernden Pflegepersonalkosten nach § 17b Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 4a
Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) zugrunde zu legen hat.

B)

Stellungnahme
Vgl. Stellungnahme zu Artikel 3 Nummer 2.

C)

Änderungsvorschlag
Vgl. Änderungsvorschlag zu Artikel 3 Nummer 2.
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Artikel 2 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)
Nr. 2
§ 9 - Nähere Einzelheiten zur Verhandlung des Pflegebudgets
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur geänderten Definition der im Pflegebudget zu
berücksichtigenden Pflegepersonalkosten. Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben auch
die Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung an die neuen Vorgaben des § 17b Absatz 4a KHG
anzupassen. Damit die Verhandlungen vor Ort prospektiv auf Basis geltender bundesweiter
Rahmenvorgaben vorbereitet und geführt werden können, wird eine Frist bis zum 31.05.2023
vorgegeben. Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben dabei sicherzustellen, dass für die
Vertragsparteien vor Ort eindeutig ist, welche Vorgaben der
Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung für das jeweilige Vereinbarungsjahr anzuwenden
sind.

B)

Stellungnahme
Vgl. Stellungnahme zu Artikel 3 Nummer 2.

C)

Änderungsvorschlag
Vgl. Änderungsvorschlag zu Artikel 3 Nummer 2.
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Artikel 3 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)
Nr. 1 Buchstaben a) bis c)
§ 17b Absatz 4 – Pflegepersonal und Pflegepersonalkosten
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Es wird vorgegeben, dass ab dem Jahr 2024 nur noch die Pflegepersonalkosten qualifizierter
Pflegekräfte, die in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen
eingesetzt sind, im Pflegebudget berücksichtigt werden können. Mit der Konkretisierung der
im Pflegebudget berücksichtigungsfähigen Berufsgruppen sollen Unstimmigkeiten auf der
Ortsebene hinsichtlich der Anerkennung und Zuordnung der Berufsgruppen ohne
pflegerische Qualifikation zum Pflegebudget vermieden werden. Die Verhandlungen zwischen
Krankenhäusern und Kostenträgern sollen so erleichtert und beschleunigt werden. Die
Konkretisierung dient zudem dazu, die Versorgungsqualität in der unmittelbaren
Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen durch qualitative Mindestanforderungen
abzusichern.
Ab dem 01.01.2024 haben die Vertragsparteien auf Bundesebene bei der Ausgliederung der
Pflegepersonalkosten für die unmittelbare Patientenversorgung auf bettenführenden
Stationen aus dem Vergütungssystem und der Pflegepersonalkostenvergütung geänderte
Vorgaben für die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten zu beachten. Die Ausgliederung
erfolgt auf der Grundlage eines Konzepts des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus
(InEK).

B)

Stellungnahme
Vgl. Stellungnahme zu Artikel 3 Nummer 2.

C)

Änderungsvorschlag
Vgl. Änderungsvorschlag zu Artikel 3 Nummer 2.
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Artikel 3 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)
Nr. 2
§ 17b Absatz 4a (neu) – Pflegepersonal und Pflegepersonalkosten
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Es wird ein neuer Absatz 4a eingefügt, mit dem die Vertragsparteien auf Bundesebene
beauftragt werden, bis zum 31.12.2022 in der eindeutigen, bundeseinheitlichen Definition
der auszugliedernden Pflegepersonalkosten nach Absatz 4 Satz 2 zu vereinbaren, dass ab
dem Vereinbarungsjahr 2024 ausschließlich qualifiziertes Pflegepersonal und dessen
Pflegepersonalkosten zu berücksichtigen ist. Hierbei wird nun eine Festlegung der zu
berücksichtigenden Berufsgruppen im Gesetz vorgenommen.
Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben in ihrer Vereinbarung sicherzustellen, dass die
bundeseinheitliche Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten und die
Regelungen für die Zuordnung von Kosten von Pflegepersonal eindeutig sind und keine
Abgrenzungsprobleme auf der Ortsebene entstehen. Damit die Verhandlungen vor Ort
prospektiv auf Basis geltender bundesweiter Rahmenvorgaben vorbereitet und geführt
werden können und den Vertragsparteien auf Bundesebene ausreichend Zeit bleibt, auch die
Vereinbarung nach § 9 Absatz 1 Nummer 8 KHEntgG anzupassen, wird eine Frist bis zum
31.12.2022 vorgegeben.
Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben die Auswirkungen der geänderten Definition der
auszugliedernden Pflegepersonalkosten im DRG-Vergütungssystem nachzuvollziehen. Das
DRG-Vergütungssystem ist so anzupassen, dass durch die Änderungen keine
Doppelfinanzierung von Leistungen oder Mehrausgaben jenseits der Finanzierung des
Pflegepersonalaufwands in der Patientenversorgung entstehen. Die Vertragsparteien auf
Bundesebene haben weiterhin zu gewährleisten, dass durch die Ausgliederung der
Pflegepersonalkosten keine Doppelfinanzierung von Leistungen oder Mehrausgaben jenseits
der Finanzierung des Pflegepersonalaufwands in der Patientenversorgung entstehen. Die
Vertragsparteien auf Bundesebene und das InEK haben ebenfalls im Rahmen der jährlichen
Weiterentwicklung des DRG-Vergütungssystems sicherzustellen, dass es zu keiner
Doppelfinanzierung kommt.

B)

Stellungnahme
Im Krankenhausbereich stellt die Einführung des Pflegebudgets zum Jahr 2020 die bislang
weitreichendste Änderung der DRG-Finanzierungssystematik im Krankenhausbereich dar.
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Ohne budgetneutrale Phasen wurden rund 20 % der Kosten ausgegliedert und diese
Pflegepersonalkosten in die Selbstkostendeckung überführt. Dies geschah ohne ausreichende
Vorbereitungsphase, anders als bei der Einführung des DRG-Systems. Das Nebeneinander der
beiden Finanzierungssysteme (Fallpauschalen und Pflegebudgets) führt weiterhin zu starken
Friktionen. Dies gilt sowohl für die Bundes- als auch die Ortsebene.
Vor diesem Hintergrund greift der Gesetzentwurf die Thematik richtigerweise auf und führt
dabei zielführende Ansätze zur Vermeidung der Streitigkeiten bei der
Systemweiterentwicklung auf Bundesebene als auch in den Budgetverhandlungen vor Ort ein.
Diese Ansätze werden vom GKV-Spitzenverband ausdrücklich begrüßt.
Klare Vorgaben für qualifizierte Pflegekräfte richtig
Mit der „Pflege am Bett“ bzw. der „unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden
Stationen“ wurde 2019 ein neuer Begriff in das Krankenhausentgeltgesetz eingeführt, welcher
bislang nicht klar beispielsweise über einzelne Berufsgruppen (z. B. Pflegefachkräfte),
definiert ist und damit von Beginn an schwer abzugrenzen war. Diese
Abgrenzungsschwierigkeiten und die hieraus resultierenden Möglichkeiten für die
Leistungserbringer, erlösoptimierend Personalkosten in das Pflegebudget (beispielsweise aus
dem Funktionsdienst) umzubuchen, haben die Budgetverhandlungen in den letzten beiden
Jahren deutlich erschwert. Sowohl von den Kostenträgern als auch den Leistungserbringern
werden die aus nur schwer lösbaren Abgrenzungsfragen zwischen Fallpauschalensystem und
Pflegebudgets resultierenden deutlich verzögerten Budgetverhandlungen als Problem
angesehen.
Mit dem Gesetzentwurf wird das für die Pflegebudgets relevante Personal klar umrissen und
eine berufsgruppenspezifische Festlegung seitens des Gesetzgebers getroffen. Diese nun mit
Wirkung ab 2024 angedachte Fokussierung des Pflegebudgets auf eine qualifizierte Pflege
wird vom GKV-Spitzenverband ausdrücklich begrüßt. Insbesondere der Fokus auf die
Absicherung der Versorgungsqualität in der unmittelbaren Patientenversorgung auf
bettenführenden Stationen durch qualitative Mindestanforderungen wird begrüßt.
Mit Blick auf eine weitere Komplexitätsreduktion und Beschleunigung der Verhandlungen
sowie einer Beseitigung von Doppelfinanzierungen sollten aus Sicht des GKVSpitzenverbandes zudem die zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten von
pflegeentlastenden Maßnahmen im Pflegebudget gestrichen werden. Neben den in dem
System der Selbstkostendeckung finanzierten kompletten Pflegepersonalkosten werden
darüber bis zu 4% des Pflegebudgets zusätzlich von der GKV finanziert. Auch bei diesen
Maßnahmen handelt es sich um schwer abgrenzbare Kosten, die regelhaft bereits über
Fallpauschalenerlöse finanziert wurden. Eine Streichung dieser Regelung wäre sachgerecht.
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Doppelfinanzierung ausschließen
Neben den Budgetverhandlungen vor Ort wurde auch auf Bundesebene im Rahmen der
Weiterentwicklung der Entgeltsysteme im stationären Bereich in den vergangenen Jahren
intensiv über Abgrenzungsfragen und die damit direkt im Zusammenhang stehenden
Doppelfinanzierungen diskutiert. Erhebliche Anstiege der Pflegepersonalkosten waren in den
vergangenen beiden Jahren zu verzeichnen. Steigerung der Kosten im Pflegebereich von über
10 % bedeuten jährliche Mehrausgaben für die Kostenträger von ca. 1,8 Mrd. Euro. Diese
Mehrausgaben ließen sich nur teilweise auf neu eingestelltes Personal und auf tarifbedingte
Steigerungen zurückführen. Ein weiterer Teil resultierte aus anreizbedingten
Kostenverschiebungen zwischen dem aG-DRG-Bereich und dem in einem System der
Selbstkostendeckung finanzierten Pflegebereich.
Seit der Ausgliederung aus den Fallpauschalen wird damit ein Teil des Personals sowohl über
die Fallpauschalen als auch das Pflegebudget doppelt vergütet. Bei der nun im Gesetzentwurf
eingeführten Klarstellung des zu berücksichtigenden Personals nach Berufsgruppen handelt
es sich daher um den Versuch diese Doppelfinanzierung zu vermeiden – und keinesfalls um
eine von der Krankenhausseite nun versuchte fälschliche Darstellung der Nicht-Finanzierung
von Personal im Krankenhaus. Es sei betont, dass sich die GKV mitnichten gegen die
Finanzierung von Pflegepersonal und damit der Pflegepersonalkosten stellt. Ganz im
Gegenteil: In den vergangenen Jahren wurden jährlich hohe dreistellige Millionensummen bis
zu Milliardenbeträgen zusätzlich für Pflegekräfte zur Verfügung gestellt. Die jetzt geführte
Diskussion hat nichts mit der Bereitschaft zur Finanzierung von Pflegekräften gemein,
sondern zielt vielmehr auf die Korrektur der unzureichenden beziehungsweise fehlerhaften
Abgrenzung der relevanten Pflegepersonalkosten aus dem DRG-System und damit auf den
verantwortungsvollen Umgang mit den Mitteln der Beitragszahlenden ab.
Zu Recht weist der Gesetzentwurf auf die auf Bundesebene völlig unzureichende Bereinigung
von Finanzbeträgen in den vergangenen Jahren und auf die Notwendigkeit einer Bereinigung
für das System 2023 hin. Das Volumen der benannten Bereinigung des aG-DRG-Bereiches ist
aber aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes falsch dargestellt. Insbesondere im vergangenen
Jahr wurde im Rahmen der Ersatzvornahme (DRG-EKV 2022) ein zu geringer Betrag vom
Bundesministerium ausgegliedert. Von der seitens des GKV-Spitzenverbandes geforderten
Ausgliederung in Höhe von 700 Mio. Euro für das Systemjahr 2022 wurden lediglich 175 Mio.
Euro absenkend angesetzt (vgl. ausführliche Darstellung in der Stellungnahme des GKVSpitzenverbandes vom 04.11.2021 zum DRG-EKV 2022). Auch diese in der Basis mitgeführte
Doppelfinanzierung muss, genauso wie ein nicht berücksichtigter Korrekturbetrag aus dem
Systemjahr 2021 in Höhe von 200 Mio. Euro, nun endlich korrigiert werden. Summiert man
diese Beträge mit den nun für das Systemjahr 2023 in dem Gesetzentwurf dargestellten
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415 Mio. Euro kommt man auf ein notwendigerweise zu bereinigendes Finanzvolumen in
Höhe von 1,14 Mrd. Euro. Um eine nicht gerechtfertigte Kostenbelastung der Krankenkassen
zu vermeiden, ist es weiterhin erforderlich, diesen normierungsrelevanten Anteil der
Kostensteigerung zu bestimmen und bei der endgültigen Katalogerstellung 2023
entsprechend zu berücksichtigen.
Zudem wäre es aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes hilfreich diesen zu bereinigenden Betrag
gesetzlich festzuschreiben um eine zügige Umsetzung im Rahmen der Weiterentwicklung des
Entgeltsystems 2023 zu garantieren.

C)

Änderungsvorschlag
Festschreibung des im Rahmen der Systemweiterentwicklung 2023 zu bereinigenden
Betrages:
§ 17b Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt ergänzt:
„Die Vertragsparteien nach Absatz 2 Satz 1 haben die Bewertungsrelationen für das DRGVergütungssystem erstmals für das Jahr 2020 um die Summe der Bewertungsrelationen der
nach Satz 1 auszugliedernden Pflegepersonalkosten und die Zusatzentgelte um die
pflegerelevanten Kosten zu vermindern sowie auf dieser Grundlage die
Fallpauschalenvereinbarung bis zum 30. September 2019 abzuschließen; zur Vermeidung
von Doppelfinanzierungen aufgrund von Kostenverlagerungen sind die Bewertungsrelationen
für das DRG-Vergütungssystem für das Jahr 2023 um 1,14 Mrd. Euro zu reduzieren.“

Streichung der Finanzierungsmöglichkeiten von pflegeentlastenden Maßnahmen im
Pflegebudget:
In § 6a Absatz 2 KHEntgG werden die Sätze 6, 7, 8 gestrichen.
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Artikel 4 (Änderung des Gesetzes über Rabatte für Arzneimittel)
§ 1 – Anspruch auf Abschläge
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Durch die vorgesehene Ergänzung eines neuen § 130a Absatz 1b SGB V soll ein Verweis im
Gesetz über Rabatte für Arzneimittel angepasst werden.

B)

Stellungnahme
Es handelt sich um eine Folgeregelung, um die temporär erhöhten Abschläge auch im Gesetz
über Rabatte für Arzneimittel zu berücksichtigen. Inwiefern dies zur Sicherung der
finanziellen Stabilität anderer Kostenträger im Gesundheitswesen notwendig ist, vermag der
GKV-Spitzenverband nicht zu beurteilen.

C)

Änderungsvorschlag
keiner
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Artikel 5 (Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte)
§ 1 - Aufgaben der Krankenversicherung für Landwirte
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit der Ergänzung des Verweises auf § 4 Absatz 5 SGB V soll die Deckelung der sächlichen
Verwaltungskosten auch für die landwirtschaftliche Krankenversicherung gelten.

B)

Stellungnahme
Es wird auf die Kommentierung zu Artikel 1 Nummer 1 verwiesen.

C)

Änderungsvorschlag
Es sind Änderungen analog der Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 1 vorzunehmen.
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III. Ergänzender Änderungsbedarf
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
§ 10 – Familienversicherung

A)

Änderungsbedarf
Mit dem Flexirentengesetz hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, neben der
Altersrente flexibel und selbstbestimmt weiter zu arbeiten und den Rentenanspruch dadurch
zu erhöhen. Hauptziel des Gesetzes war es, ältere Arbeitnehmer möglichst lange im
Erwerbsleben zu halten, um dem prognostizierten Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dazu
sind die Möglichkeiten, vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Teilzeitarbeit durch eine
Teilrente zu ergänzen, verbessert worden.
Das Flexirentengesetz hat allerdings, jenseits der Möglichkeiten zur flexiblen
Kombinierbarkeit von Teilrente und Hinzuverdienst und somit über das eigentliche
Regelungsziel hinaus, zu Effekten in anderen Rechtsbereichen geführt, die nicht gewollt sind.
Dies betrifft den Zugang in die Familienversicherung vormals privat krankenversicherter
Personen durch gezieltes (temporäres) Absenken des Rentenzahlbetrags in Form der Wahl
bzw. Inanspruchnahme einer Teilrente.
Die stufenlose Wahl einer Teilrente zwischen 10 und 99 Prozent der Vollrente ermöglicht es,
auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze und insofern losgelöst von dann nicht mehr
bestehenden Hinzuverdienstgrenzen den Zahlbetrag der Rente gerade soweit abzusenken,
dass die Einkommensgrenze in der Familienversicherung nach § 10 Absatz 1 Satz 1
Nummer 5 erster Teilsatz SGB V nicht (mehr) überschritten wird. Damit eröffnet sich für viele
privat krankenversicherte Rentenbezieher der Weg in die Familienversicherung des gesetzlich
krankenversicherten Ehegatten oder Lebenspartners, ohne dass etwaige Beschränkungen dem
Wechsel des Versicherungssystems entgegenstehen, obwohl ein solcher Systemwechsel nach
der mit dem GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 getroffenen Werteentscheidung des
Gesetzgebers mit Vollendung des 55. Lebensjahres grundsätzlich ausgeschlossen sein soll.
Als ein weiterer Baustein zur Vervollständigung der Systemabgrenzung zwischen gesetzlicher
und privater Krankenversicherung ist daher eine Regelung zu schaffen, die den Zugang in die
beitragsfreie Familienversicherung durch Wahl einer Teilrente ausschließt, wenn der
Vollrentenanspruch oberhalb der Gesamteinkommensgrenze in der Familienversicherung
liegt und der oder die Betroffene zuletzt nicht gesetzlich krankenversichert war.
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B)

Änderungsvorschlag
Dem § 10 Absatz 1 wird folgender Satz 4 angefügt:
„Ehegatten und Lebenspartner sind nicht versichert, wenn sie nur durch Inanspruchnahme
einer Rente wegen Alters als Teilrente die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 5 erfüllen
und zuvor nicht gesetzlich krankenversichert waren.“
Hinweis:
Es bedarf einer notwendigen Folgeänderung im SGB XI, die sicherstellt, dass die Begrenzung
des Zugangs privat krankenversicherter Personen in die Familienversicherung in der
gesetzlichen Krankenversicherung durch Wahl einer Teilrente gleichermaßen auch für die
Familienversicherung in der sozialen Pflegeversicherung gilt. Der Gesetzesbefehl dazu lautet:
In § 25 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 10 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Fünften
Buches“ durch die Angabe „§ 10 Absatz 1 Sätze 2 bis 4 des Fünften Buches“ ersetzt.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
§ 35a i. V. m. § 130b – AMNOG - „Opt-In“
A)

Änderungsbedarf
Das gesetzliche Preismoratorium in § 130a Absatz 3a und die Fortgeltung des
Erstattungsbetrags nach § 130b Absatz 8a tragen maßgeblich zur Sicherung der finanziellen
Stabilität und damit der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung bei, indem
sie Preissteigerungen für bekannte Arzneimittel und Wirkstoffe begrenzen bzw. ausschließen.
In der Regel befinden sich diese Arzneimittel am Ende ihres „Lebenszyklus“ und es wird nur
noch in geringfügigem Ausmaß Forschung und Entwicklung betrieben, eine Preissteigerung
über das gesetzlich definierte Maß hinaus ist damit in aller Regel auch nicht gerechtfertigt. Im
Einzelfall können diese Regelungen allerdings eine unbillige Härte darstellen, wenn nämlich
ein bekannter Wirkstoff für gänzlich neue Erkrankungen erforscht und zur Zulassung
gebracht wird („Repurposing“) und damit patientenrelevante Vorteile im Vergleich zu
bestehenden Alternativen erreicht werden. Diskussionen zu Pilotprojekten der Europäischen
Arzneimittelagentur und der Commission Expert Group on Safe and Timely Access to
Medicines for Patients („STAMP") lassen annehmen, dass der Stellenwert eines Repurposing in
der Zukunft weiter steigen wird.
Wenn im Rahmen eines solchen Zulassungsverfahrens ein neuer Unterlagenschutz entsteht,
werden diese Fälle durch die Regelung des § 35a Absatz 6 bereits erfasst. Dies gilt jedoch
nicht, wenn ein Unternehmer für das Arzneimittel nur Patent- aber keinen neuen
Unterlagenschutz erlangt, beispielsweise, weil er bereits Inhaber der Zulassung eines
Arzneimittels mit demselben Wirkstoff war (Artikel 6 Absatz 1 Sätze 2 f. Richtlinie
2001/83/EG).
Für diese Fälle soll ein antragsgebundenes „Opt-In“ in die Nutzenbewertung ermöglicht
werden. Die vorgeschlagene Regelung ist daran gebunden, dass ein Arzneimittel auf Basis
einer neuen Genehmigung neu eingeführt wird. Zudem muss der pharmazeutische
Unternehmer bzw. Zulassungsinhaber selbst Sponsor der zulassungsrelevanten klinischen
Studien sein, eine Zulassung anhand bibliografischer Unterlagen reicht nicht aus. Schließlich
muss das neu zugelassene Anwendungsgebiet des Arzneimittels auch materiell von den
bisherigen Anwendungsgebieten anderer Arzneimittel abweichen, indem es sich auf einen
neuen Patientenkreis bezieht; bloße Optimierungen der Darreichungsform oder
Fixkombinationen ohne Abweichung des Anwendungsgebiets sind nicht erfasst. In der Folge
unterliegt das Arzneimittel mitsamt etwaiger neuer Anwendungsgebiete der
Nutzenbewertung nach § 35a für elf Jahre.
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Kann der pharmazeutische Unternehmer einen Zusatznutzen mit dem Ausmaß „beträchtlich“
und der Wahrscheinlichkeit „Hinweis“ in mindestens einer Patientengruppe nachweisen, ist es
aus Gründen der Sicherstellung der Versorgung mit einer nachgewiesen relevanten neuen
Therapieoption gerechtfertigt, diesem Arzneimittel den Weg zu einer angemessenen
Vergütung unter Berücksichtigung des Zusatznutzens und der anderen Verhandlungskriterien
(tatsächliche EU-Preise, vergleichbare Arzneimittel) in der neuen Indikation durch eine
Verhandlung nach § 130b SGB V zu eröffnen.
Aufgrund des hohen Preisniveaus vieler moderner Standardtherapien würde es hingegen die
Ausgaben unnötig steigern, wenn man auch Arzneimitteln ohne nachgewiesenen oder nur
einem Anhaltspunkt auf einen geringen Zusatznutzen die Möglichkeit eröffnen würde, einen
Erstattungsbetrag auszuhandeln; dies widerspräche bei keinem Zusatznutzen dem AMNOGPrinzip „keine Mehrkosten ohne ein Mehr an Nutzen“ und würde auch bei einem geringen
Zusatznutzen zu einer unverhältnismäßigen Ausgabensteigerung im Verhältnis zum
Versorgungsinteresse führen. Für Arzneimittel unterhalb der vorgeschlagenen
„Relevanzschwelle“/ohne Zusatznutzen soll es daher bei der Anwendbarkeit der jeweilig
einschlägigen Preisregulierung bleiben.
Die Privilegierung der angemessenen Vergütung durch einen vereinbarten oder festgesetzten
Erstattungsbetrag wird auf das Arzneimittel beschränkt, das Gegenstand von Antrag und
Beschluss nach §35a Absatz 3 Satz 2 (neu) SGB V ist.
Der Geltungsbeginn des verhandelten Erstattungsbetrages ist als Sonderfallkonstellation
explizit gesetzlich zu regeln. Ferner ist eine Übergangsregelung für Arzneimittel vorzusehen,
die an sich unter die Neuregelung des Antragsrechts zur Nutzenbewertung fallen würden,
sich jedoch bereits im Markt befinden.

B)

Änderungsvorschlag
§ 35a Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„Für ein Arzneimittel, für das ein Beschluss nach Absatz 3 vorliegt, kann der pharmazeutische
Unternehmer eine erneute Nutzenbewertung beantragen, wenn er die Erforderlichkeit wegen
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse nachweist. Wird ein Arzneimittel neu eingeführt, für
das nach § 130a Absatz 3a Satz 4 oder Satz 5 ein Abschlag nach § 130a Absatz 3a Satz 1
anfällt oder für das nach § 130b Absatz 8a Satz 1 und Satz 3 der Erstattungsbetrag fort gilt
und wurde für dieses Arzneimittel anhand von Ergebnissen eigener klinischer Prüfungen im
Sinne von § 22 Absatz 2 Nummer 3 des Arzneimittelgesetzes eine neue Genehmigung erteilt,
die im Vergleich zu bereits zugelassenen Arzneimitteln mit diesem Wirkstoff einen neuen
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Patientenkreis oder ein neues Anwendungsgebiet erfasst, kann der pharmazeutische
Unternehmer für das Arzneimittel eine Nutzenbewertung beantragen. Der Antrag nach Satz 2
ist binnen 4 Wochen nach der Genehmigung zu stellen. Der Gemeinsame Bundesausschuss
entscheidet über diesen einen Antrag nach Satz 1 oder Satz 2 innerhalb von acht Wochen; er
regelt das Nähere in seiner Verfahrensordnung. Der pharmazeutische Unternehmer
übermittelt dem Gemeinsamen Bundesausschuss auf Anforderung die Nachweise nach Absatz
1 Satz 3 innerhalb von drei Monaten. Die erneute Nutzenbewertung nach Satz 1 beginnt
frühestens ein Jahr nach Veröffentlichung des Beschlusses nach Absatz 3. Die Im Fall des
Satzes 1 gelten die Absätze 1 bis 4 und 5a bis 8 gelten entsprechend. Im Fall des Satzes 2
gelten die Absätze 1 Sätze 1 bis 10, 1b, 2 bis 4, 5a, 5b, 7 und 8 entsprechend; Absatz 6
bleibt unberührt.“

In § 130b Absatz 1 Satz 1 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender
Halbsatz 2 angefügt:
„der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit einem pharmazeutischen
Unternehmer im Benehmen mit dem Verband der privaten Krankenversicherung auf
Grundlage des Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Nutzenbewertung
nach § 35a Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 2 mit Wirkung für alle Krankenkassen
einen Erstattungsbetrag für das Arzneimittel, sofern durch diesen Beschluss in mindestens
einer Patientengruppe ein Zusatznutzen mindestens des Ausmaßes beträchtlich und der
Wahrscheinlichkeit eines Hinweises festgestellt wurde.“

In § 130b Absatz 1 wird in Satz 4 der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender
Halbsatz 2 angefügt:
„bei Vereinbarungen auf Grundlage eines Beschlusses nach § 35a Absatz 5 Satz 2 kann
abweichend der Abschlag nach § 130a Absatz 3a abgelöst werden.“

In § 130b Absatz 3a Satz 1 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender
Halbsatz 2 angefügt:
„abweichend hiervon gilt ein nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 vereinbarter Erstattungsbetrag
ausschließlich für das Arzneimittel, für das der Beschluss nach § 35a Absatz 5 Satz 2 gefasst
wurde.“
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§ 130b Absatz 3a wird folgender Satz 7 angefügt:
„Der gemäß Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 vereinbarte oder festgesetzte Erstattungsbetrag gilt
ab dem maßgeblichen Zeitpunkt für die Vorlage der Nachweise nach § 35a Absatz 5 Satz 5.“

Es wird folgender § 418 eingefügt:
„§ 418 Übergangsregelung zur Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 5 Satz 2
Für Arzneimittel, die bei Inkrafttreten der Regelung in § 35a Absatz 5 Satz 2 in der Fassung
des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes bereits im Geltungsbereich dieses Gesetzes in
Verkehr gebracht waren und zum Zeitpunkt ihres erstmaligen Inverkehrbringens nach
Inkrafttreten dieser Regelung die Voraussetzungen des § 35a Absatz 5 Satz 2 erfüllt hätten,
kann der pharmazeutische Unternehmer die Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 5 Satz 2 bis
zum [einfügen: erster Tag des dritten Kalendermonats, der auf das Inkrafttreten dieses
Gesetzes folgt] beantragen.“

§ 2 Absatz 1 AM-NutzenV wird folgender Satz 3 angefügt:
„Im Fall des § 35a Absatz 5 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch finden die
Vorschriften für Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen für einen Zeitraum von elf Jahren nach
neuer Genehmigung entsprechend Anwendung.“

In § 3 Absatz 1 Nummer 5 AM-NutzenV wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und
folgende Nummer 6 angefügt:
„6. auf Antrag des pharmazeutischen Unternehmers nach § 35a Absatz 3 Satz 2 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch.“
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Sozialgesetzbuches)
§ 87a – Aussetzung der Anpassung des Orientierungswertes für das Jahr 2024
A)

Änderungsbedarf
Als strukturelle Maßnahme zur Ausgabensicherung sollte für den vertragsärztlichen Bereich
geregelt werden, dass für das Jahr 2024 kein Beschluss zur Anpassung des
Orientierungswertes durch den Bewertungsausschuss zu treffen ist. Der für das Jahr 2023
gültige Orientierungswert von 11,4915 Cent gilt damit auch für das Jahr 2024. Ebenso
werden die Zuschläge für die regionalen Punktwerte der Jahre 2023 und 2024 nach § 87a
Absatz 2 Satz 2 auf dem Stand des Jahres 2022 festgeschrieben.
Zuschläge nach § 87a Absatz 2 Satz 2 SGB V müssen nach der Rechtsprechung des BSG
jährlich neu verhandelt werden (B 6 KA 5/16 R Rn 48). Sofern die Voraussetzungen für einen
Zuschlag weiterhin vorliegen, erlaubt die Regelung die Fortschreibung eines geltenden
Zuschlages bis zu der im Jahr 2022 vereinbarten Höhe. Die Vereinbarung neuer Zuschläge
nach § 87a Absatz 2 Satz 2 SGB V ist ausgeschlossen. Vereinbarungen von Zuschlägen nach
§ 87a Absatz 2 Satz 3 bis 6 SGB V für besonders förderungswürdige Leistungen sowie
Leistungen besonders zu fördernder Leistungserbringer auf der Grundlage der vom
Bewertungsausschuss beschlossenen Kriterien dürfen in ihrer Höhe mit Wirkung für die Jahre
2023 und 2024 ebenfalls nicht angepasst werden. Darüberhinausgehende Zuschläge dürfen
in den Jahren 2023 und 2024 nicht vereinbart werden.

B)

Änderungsvorschlag
Nach § 87c wird ein neuer § 87d eingefügt:
„Für das Jahr 2024 ist kein Beschluss nach § 87 Absatz 2g zur Anpassung der
Orientierungswerte nach § 87 Absatz 2e zu treffen. Der in § 87a Absatz 2 Satz 1 genannte
Punktwert wird für das Jahr 2024 nicht angepasst. Ein Zuschlag nach § 87a Absatz 2 Satz 2
darf für die Jahre 2023 und 2024 nur bis zur Höhe des bereits für das Jahr 2022 geltenden
Zuschlags vereinbart werden. Die nach § 87a Absatz 2 Satz 3 bis 6 für das Jahr 2022
vereinbarten Zuschläge dürfen mit Wirkung für die Jahre 2023 und 2024 in der Höhe nicht
angepasst und darüberhinausgehende Zuschläge auf die Orientierungswerte nicht vereinbart
werden.“
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
§ 124 - Zulassung
A)

Änderungsbedarf
Eine Voraussetzung für die Zulassung von Heilmittelerbringern ist, die für die Versorgung mit
Heilmitteln geltenden Verträge nach § 125 Absatz 1 und § 125a SGB V gegenüber der
zuständigen Arbeitsgemeinschaft nach § 124 Absatz 2 SGB V anzuerkennen (vgl. § 124
Absatz 1 Nummer 3 SGB V). Mit Inkrafttreten der bundeseinheitlichen Verträge nach § 125
Abs. 1 SGB V waren binnen einer Frist von 6 Monaten von insgesamt rund 70.000
Leistungserbringern entsprechende Anerkenntniserklärungen in Schriftform abzugeben.
Trotz intensiver Bemühungen der maßgeblichen Berufsverbände der Heilmittelerbringer und
Abrechnungszentren sowie Krankenkassen und Arbeitsgemeinschaften nach § 124 Absatz 2
SGB V konnte ein Großteil fehlender Anerkenntnisse erst nach einer dreimonatigen
Fristverlängerung eingeholt werden. Anderenfalls hätte einem nicht unerheblichen Teil der
Leistungserbringer unbeabsichtigt der Verlust der Zulassung gedroht.
Die Pflicht zur Anerkennung gilt nach derzeitiger Gesetzeslage auch für die Vereinbarungen
nach § 125a SGB V über die Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung.
Gesetzlich geregelt ist bislang, dass bis zum Inkrafttreten einer Vereinbarung nach § 125a
SGB V oder bis zur Entscheidung durch die Schiedsstelle die Anerkennung keine
Zulassungsvoraussetzung ist. Spätestens jedoch mit Inkrafttreten der Vereinbarungen nach §
125a SGB V müssen rund 75.000 Leistungserbringer zum wiederholten Male
Anerkenntniserklärungen abgeben, was sowohl auf Leistungserbringerseite als auch auf
Kassenseite einen erheblichen bürokratischen Aufwand mit sich bringt.

B)

Stellungnahme
Eine Notwendigkeit, die Vereinbarungen nach § 125a SGB V durch Abgabe einer (erneuten)
schriftlichen Erklärung gegenüber der zuständigen Arbeitsgemeinschaft anzuerkennen, ist
aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes nicht zwingend gegeben. Die Anerkennung und
Teilnahme an einer Vereinbarung nach § 125a über die Heilmittelversorgung mit erweiterter
Versorgungsverantwortung kann aufwandsarm bspw. dadurch erfolgen, dass nach § 124
SGB V zugelassene Leistungserbringer mit der erstmaligen Abrechnung von Leistungen nach
§ 125a SGB V ihren Beitritt zur Vereinbarung durch konkludentes Handeln erklären. Ein
solches Vorgehen könnte in den Vereinbarungen nach § 125a SGB V geregelt werden. Die
Rechtsmäßigkeit der Leistungsabgabe könnte durch die Krankenkassen im Rahmen der
Rechnungsprüfung geprüft werden. Aufwändige Verwaltungsverfahren könnten somit

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.09.2022 zum Entwurf eines Gesetzes zur
finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz) vom 19.09.2022, Bundestagsdrucksache 20/3448
Seite 104 von 118

vermieden werden. Sofern von einem Leistungserbringer bereits eine Anerkenntnis zum
Vertrag nach § 125 Absatz 1 SGB wurde, so kann diese ihre Wirkung auch für den Vertrag
nach § 125a SGB V entfalten.
Absatz 6 kann im Übrigen aufgrund zeitlichen Ablaufs gänzlich gestrichen werden, da das
Anerkenntnisverfahren für die Verträge nach § 125 Absatz 1 SGB V bereits abgeschlossen ist.
Absatz 4 kann aufgrund zeitlichen Ablaufs ebenfalls gestrichen werden, da die Fortgeltung
der von den Verbänden der Ersatzkassen bis zum 30.06.2008 erteilten Zulassungen
zwischenzeitlich überholt sind.
Absatz 5 Satz 4 kann aufgrund zeitlichen Ablaufs ebenfalls gestrichen werden, da die Preise
nach § 125b SGB V zwischenzeitlich in allen Heilmittelbereichen durch die Vertragspreise
nach § 125 Absatz 1 SGB V ersetzt wurden.

C)

Änderungsvorschlag
In § 124 Absatz 1 Satz 1 wird an die Nummer 3 ein Semikolon und folgender Halbsatz
angefügt:
„eine bereits erfolgte Anerkenntnis eines Vertrages nach § 125 Absatz 1 gilt auch für die
Verträge nach § 125a“
§ 124 Absatz 4 wird gestrichen.
§ 124 Absatz 5 Satz 4 wird gestrichen.
§ 124 Absatz 6 wird gestrichen.
Die nichtamtliche Überschrift von § 124 wird in „Heilmittelzulassung“ geändert.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
§ 125 – Verträge; § 125a - Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung
A)

Änderungsbedarf
In den Vertragsverhandlungen nach §§ 125 und 125a SGB V stehen sich der GKVSpitzenverband als Vertreter der Interessen von 97 gesetzlichen Krankenkassen auf der einen
Seite und mittlerweile insgesamt 17 maßgebliche Heilmittelverbände in fünf
Heilmittelbereichen auf der anderen Seite gegenüber. Eine fristgerechte und die
unterschiedlichen Interessen ausgleichende Verhandlungslösung war in der Vergangenheit
oft dadurch erschwert, dass die Verbände der Leistungserbringerseite nicht mit einheitlichen
Positionen in die Verhandlungen gegangen sind und mehrheitlich bereits getroffene
Einigungen durch einen einzelnen Verband zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses wieder in
Frage gestellt wurden. Auf Seiten der gesetzlichen Krankenversicherung sind wirkungsvolle
Instrumente zum Ausgleich unterschiedlicher Positionen der einzelnen Krankenkassen
vorhanden, insbesondere durch eine gesetzlich festgelegte Verhandlungsführerschaft und
Beteiligung von Gremien. Auf Leistungserbringerseite kann hingegen ein einzelner kleiner
Verband, der gerade einmal 5 % der zugelassenen Leistungserbringer und damit nur eine
deutliche Minderheit vertritt, Verhandlungslösungen für die Gesamtheit aller zugelassenen
Leistungserbringer eines Heilmittelbereiches blockieren. Die Durchführbarkeit von
Schiedsverfahren ist durch diesen Mechanismus ebenfalls erheblich erschwert.
Verhandlungen und Schiedsverfahren zu den Vereinbarungen nach §§ 125 und 125a werden
derzeit de facto mit Einzelverbänden ausgetragen.
Um fristgerechte und sachorientierende Verhandlungen zu ermöglichen, ist es daher
geboten, auch auf Leistungserbringerseite auf Mehrheitsprinzipien beruhende Strukturen zu
schaffen. Dies kann bspw. dadurch geschehen, dass die maßgeblichen Spitzenorganisationen
der Leistungserbringer des jeweiligen Heilmittelbereichs eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden
haben, die ein einheitliches und gemeinsames Auftreten in den Verhandlungen zu
gewährleisten hat. Alternativ könnte auch der mitgliederstärkste Verband eines
Heilmittelbereichs gesetzlich normiert die Funktion der Verhandlungsführerschaft und
Vertragsabschlusskompetenz übernehmen und dabei Verträge auch mehrheitlich geschlossen
werden, wenn nur eine Minderheit gegen den Vertragsabschluss votiert. Dies trägt der
gesetzlichen Intention in § 125 Absatz 1 Satz 2 SGB V Rechnung, dass die für den jeweiligen
Heilmittelbereich zuständigen maßgeblichen Spitzenorganisationen den Vertrag gemeinsam
zu schließen haben Vereinbarungen fristgerecht getroffen werden.
Ferner sollte gesetzlich bestimmt werden, dass Verhandlungen vertraulich zu führen sind, da
in der Vergangenheit vereinzelt vertraulich ausgetauschte E-Mails in öffentlichen und

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.09.2022 zum Entwurf eines Gesetzes zur
finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz) vom 19.09.2022, Bundestagsdrucksache 20/3448
Seite 106 von 118

teilöffentlichen Internetforen veröffentlicht wurden, was weder einer vertrauensvollen
Verhandlung noch dem Schutz der informationellen Selbstbestimmung einzelner
Verhandlungsteilnehmer zuträglich war.

B)

Änderungsvorschlag
Die Regelungen der §§ 125, 125a sind hinsichtlich der Verhandlungsteilnehmer auf
Leistungserbringerseite im Sinne eines vertragspartnerschaftlichen Modells grundlegend neu
zu gestalten.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.09.2022 zum Entwurf eines Gesetzes zur
finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz) vom 19.09.2022, Bundestagsdrucksache 20/3448
Seite 107 von 118

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
§ 125 - Verträge (Sonderverträge für behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen in
besonderen Einrichtungen)
A)

Änderungsbedarf
Mit dem Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung (Terminservice- und
Versorgungsgesetz, TSVG) wurde die Kompetenz zum Abschluss von Verträgen zur
Heilmittelversorgung von der Kassen- und Landesebene auf die Bundesebene verlagert. Der
GKV-Spitzenverband schließt mit bindender Wirkung für die Krankenkassen mit den für die
Wahrnehmung der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen
auf Bundesebene für jeden Heilmittelbereich einen Vertrag über die Einzelheiten der
Versorgung mit dem jeweiligen Heilmittel. Regionale Verträge sind gemäß § 125 Absatz 7
über die Einzelheiten der Versorgung mit kurortspezifischen Heilmitteln sowie nach Absatz 8
zur Weiterentwicklung der Qualität und Struktur der Versorgung der Versicherten mit
Heilmitteln weiterhin möglich.
Die bis dato auf Landesebene bestehenden Sonderverträge zur Versorgung behinderter oder
von Behinderung bedrohter Menschen in besonderen Einrichtungen waren im TSVG nicht
gesondert adressiert. Die Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder vertreten die
Auffassung, dass die bestehenden Verträge zu medizinisch-therapeutischen Leistungen für
behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen in besonderen Einrichtungen durch die
gesetzlichen Änderungen im TSVG nicht erfasst sind werden und daher weiterbestehen
können. Aus dem Kreis der Aufsichtsbehörden wurde vorgeschlagen, in § 125 eine
gesetzliche Klarstellung im Sinne einer Länderöffnungsklausel vorzunehmen, damit das
Weiterbestehen und auch Weiterentwicklung der für die Betroffenen wichtigen Verträge auf
eine sichere rechtliche Grundlage gestellt wird.
Der GKV-Spitzenverband schließt sich dieser Forderung an und schlägt eine entsprechende
gesetzliche Klarstellung vor.

B)

Änderungsvorschlag
Dem § 125 Absatz 7 Satz 2 werden folgende Sätze angefügt:
„Die Sätze 1 und 2 geltenden entsprechend auch für regionale Vereinbarungen zu
medizinisch-therapeutischen Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte
Menschen in besonderen auf deren Förderung ausgerichteten Einrichtungen.“
Die nichtamtliche Überschrift von § 125 wird in „Verträge zur Heilmittelversorgung“ geändert.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
§ 125a - Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung
A)

Änderungsbedarf
Der GKV-Spitzenverband und die für die Wahrnehmung der Interessen der Heilmittelerbringer
maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene schließen mit bindender Wirkung für
die Krankenkassen für jeden Heilmittelbereich einen Vertrag über die Heilmittelversorgung
mit erweiterter Versorgungsverantwortung (sog. Blankoverordnung). Gegenstand der Verträge
ist eine Versorgungsform, bei der die Heilmittelerbringer aufgrund einer durch einen
Vertragsarzt festgestellten Diagnose und der Indikation für eine Heilmittelbehandlung selbst
über die Auswahl und die Dauer der Therapie sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten
bestimmen können. Die Auswahl der Therapie darf dabei nur im Rahmen der HeilmittelRichtlinien des G-BA für die jeweilige Diagnosegruppe vorgegebenen verordnungsfähigen
Heilmittel erfolgen. Vor Abschluss der Vereinbarung ist den Kassenärztlichen
Bundesvereinigungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Davon abweichend ist zu den
Regelungen nach Absatz 2 Nummer 1 und 7 mit den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen
Einvernehmen herzustellen.
In nahezu allen Heilmittelbereichen wird die Therapie bereits heute vorwiegend durch den
Therapeuten frei gestaltet. Dies entweder dadurch, dass die Heilmittel-Richtlinie und die
Verträge keine konkreten Vorgaben dazu machen, welche Therapieverfahren zur Behandlung
einzelner Indikationen durchgeführt werden (z.B. Stimm-, Sprech-, Sprach- und
Schlucktherapie) oder aber, dass in der Praxis Maßnahmen häufig abweichend von der
ärztlichen Verordnung, teils auch nach Abstimmung mit dem verordnenden Arzt bzw. der
verordnenden Ärztin, durchgeführt werden (z.B. Physiotherapie). Neben der Auswahl der
Therapie ist auch die Frequenz der Behandlung weitgehend frei durch den Therapeuten
bestimmbar. Die gesetzlich vorgesehene Blankoversorgung würde daran faktisch kaum etwas
ändern, in erster Linie ginge die wirtschaftliche Verantwortung vom Arzt auf den Therapeuten
über. Aufgrund fehlender gesetzlicher Vorgaben zur Mengensteuerung und
Wirtschaftlichkeitsverantwortung der Therapeuten besteht mit den aktuellen Regelungen
jedoch ein nicht unerhebliches Risiko ungerechtfertigter Mengen- und Ausgabensteigerungen
für die Solidargemeinschaft. Ohne konkrete gesetzliche Vorgaben wäre zumindest die
medizinische Begründetheit als “entlastendes” Kriterium für unverhältnismäßige
Mengenausweitungen zu streichen. Durch vertraglich vereinbarte Höchstmengen läge ein
verbindlicher Orientierungsrahmen für die Therapeutinnen und Therapeuten vor, welcher
nicht durch die Möglichkeit medizinischer Begründungen wieder aufgeweicht werden und
zudem einen erheblichen Verwaltungsaufwand auf beiden Seiten – Therapeuten und
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Krankenkassen - verursachen würde. Sofern das Therapieziel im Einzelfall mit der vertraglich
vereinbarten Menge nicht erreicht werden sollte, wäre durch den Arzt bzw. die Ärztin zu
prüfen, ob und inwieweit weitere Heilmittelverordnungen oder andere medizinische
Leistungen, wie z.B. eine medizinische Rehabilitation, infrage kommen.
Die Streichung der ursprünglich vorgesehenen Abschlussfrist 30.09.2021 wird begrüßt. Der
bisherige Meinungsaustausch zur Blankoversorgung hat gezeigt, dass entsprechende
Verträge voraussichtlich nicht in allen Heilmittelbereichen zur gewünschten
Versorgungsverbesserung führen. Für einzelne Heilmittelbereiche sollte auf den Abschluss
eines Vertrages nach § 125a SGB V verzichtet werden können, sofern sich beide
Vertragsparteien darüber einig sind. Das mit den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen
aktuell noch herzustellende Einvernehmen bewirkt in der Praxis erhebliche Probleme
insbesondere bei möglichen Schiedsverfahren. Aufgrund der gänzlichen Herausnahme von
Blankoverordnungen aus der ärztlichen Wirtschaftlichkeitsprüfung besteht ein gewisser
Zielkonflikt zur Frage der medizinischen Eignung einzelner Indikationen für die
Blankoversorgung. Den Vertragspartnern sollte es daher einerseits möglich sein, die
Blankoversorgung (zunächst) nur für einzelne Indikationen vorzusehen, um Erfahrungen auch
mit Blick auf die Evaluation und Wirtschaftlichkeit dieser Versorgungsform zu sammeln.
Andererseits sollte die Herstellung eines Einvernehmens durch ein Stellungnahmerecht der
Kassenärztlichen Bundesvereinigungen ersetzt werden. Die Abweichungsmöglichkeiten des
Heilmittelerbringers von den Heilmittel-Richtlinien sind bereits durch den übergeordneten
gesetzlichen Auftrag, dass der Heilmittelerbringer Auswahl, Dauer und Frequenz der
Heilmitteltherapie selbst bestimmen kann, hinreichend definiert. Ferner sollte konkretisiert
werden, dass es bei den von den Vertragspartnern festzulegenden Richtwerten für die
Versorgungsgestaltung um prospektive (d.h. normative) Kennzahlen zur Vermeidung einer
unverhältnismäßigen Mengenausweitung handelt. In § 73 Abs. 11 SGB V wird eine
Klarstellung für sinnvoll erachtet, dass Verordnungen, bei denen der Arzt trotz Vorliegen
einer Diagnose nach § 125a Auswahl, Dauer und Frequenz der Heilmittelbehandlung vorgibt,
den Verträgen nach § 125 Abs. 1 SGB V unterliegen. Der Regelungsauftrag der Partner der
Rahmenvorgaben nach § 106b SGB V sollte auch die wirtschaftliche Ausstellung von
Blankoverordnungen umfassen, da Ärztinnen und Ärzte auch hier kostenauslösende
Therapien zu Lasten der GKV veranlassen und es mit Blick auf das Wirtschaftlichkeitsgebot
Unterschiede zwischen den Ärztinnen und Ärzten bei der Häufigkeit von Blankoverordnungen
geben kann.
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B)

Änderungsvorschlag

§ 125a wird wie folgt geändert:
(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen schließt soll mit bindender Wirkung für die
Krankenkassen mit den für die Wahrnehmung der Interessen der Heilmittelerbringer
maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene für jeden Heilmittelbereich einen
Vertrag über die Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung schließen.
Die für den jeweiligen Heilmittelbereich zuständigen maßgeblichen Spitzenorganisationen
haben den Vertrag gemeinsam zu schließen. Die Verträge sind bis zum 30. September 2021
zu schließen. Gegenstand der Verträge ist eine Versorgungsform, bei der die
Heilmittelerbringer aufgrund einer durch einen Vertragsarzt festgestellten Diagnose und der
Indikation für eine Heilmittelbehandlung selbst über die Auswahl und die Dauer der Therapie
sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten bestimmen können. Die Auswahl der Therapie
darf dabei nur im Rahmen der in der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses nach §
92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 für die jeweilige Diagnosegruppe vorgegebenen
verordnungsfähigen Heilmittel erfolgen. Im Übrigen sind Abweichungen von dieser Richtlinie
nur in dem von den Vertragspartnern nach Absatz 2 Nummer 2 vereinbarten Umfang
möglich. Vor Abschluss der Vereinbarung ist den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Davon abweichend ist zu den Regelungen nach
Absatz 2 Nummer 1 und 7 mit den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen Einvernehmen
herzustellen.
(2) In den Verträgen nach Absatz 1 ist soll insbesondere Folgendes zu regeln geregelt
werden:
1. alle Indikationen der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1
Satz 2 Nummer 6, die unter medizinisch-therapeutischen Gesichtspunkten für eine
Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung geeignet sind,
2. Möglichkeiten der Heilmittelerbringer, bei der Leistungserbringung von den Vorgaben der
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6
abzuweichen,
3 2. einheitliche Regelungen zur Abrechnung, soweit diese von dem Vertrag nach § 125
Absatz 1 abweichen,
4 3. Möglichkeiten zur Bestimmung der Dauer der einzelnen Behandlungseinheiten durch den
Leistungserbringer sowie Regelungen zu der daraus resultierenden Preisstruktur,

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.09.2022 zum Entwurf eines Gesetzes zur
finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz) vom 19.09.2022, Bundestagsdrucksache 20/3448
Seite 111 von 118

5 4. Prospektive Richtwerte zur Versorgungsgestaltung und zur Vermeidung einer
unverhältnismäßigen Mengenausweitung durch die Heilmittelerbringer, die der
Spitzenverband Bund der Krankenkassen quartalsweise im Rahmen von § 84 Absatz 7 in
Verbindung mit § 84 Absatz 5 zu veröffentlichen hat,
6 5. Maßnahmen zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Mengenausweitung in der
Anzahl der Behandlungseinheiten je Versicherten, die medizinisch nicht begründet sind;
diese Maßnahmen können auch Vergütungsabschläge vorsehen, sofern eine durchschnittliche
Anzahl an Behandlungseinheiten deutlich überschritten ist, sowie
7 6. Vorgaben zur Information des Arztes durch den Heilmittelerbringer über die erfolgte
Behandlung sowie zur Notwendigkeit eines erneuten Arztkontaktes.
(3) Kommt ein Vertrag nach Absatz 1 ganz oder teilweise nicht bis zum 30. September 2021
zustande, wird der Inhalt des Vertrages innerhalb von drei Monaten durch die Schiedsstelle
nach § 125 Absatz 6 festgesetzt. Eine Nichteinigung nach Satz 1 liegt vor, wenn mindestens
einer der beiden Vertragsparteien intensive Bemühungen zur Erreichung eines Vertrages auf
dem Verhandlungsweg nachweisen kann. § 125 Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hat die Verträge nach Absatz 1 zu
veröffentlichen und dem Gemeinsamen Bundesausschuss zu übermitteln.
(5) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hat aus den nach § 84 Absatz 7 in
Verbindung mit § 84 Absatz 5 zu übermittelnden Daten auch entsprechende
Schnellinformationen für die Versorgungsform der erweiterten Versorgungsverantwortung
sowie die nach Absatz 2 vereinbarten Richtwerte zur Versorgungsgestaltung zu erstellen und
zu veröffentlichen.
(6) Unter Berücksichtigung der nach § 84 Absatz 7 in Verbindung mit § 84 Absatz 5
erhobenen und der nach Absatz 5 veröffentlichten Daten evaluieren die Vertragspartner nach
Absatz 1 insbesondere die mit der Versorgungsform verbundenen Auswirkungen auf das
Versorgungsgeschehen im Bereich der Heilmittel, der Mengenentwicklung, der finanziellen
Auswirkungen auf die Krankenkassen sowie die Auswirkungen auf die Behandlungs- und
Ergebnisqualität innerhalb der ersten vier Jahre nach Abschluss der Verträge nach Absatz 1.
Die Evaluierung hat durch einen durch die Vertragspartner gemeinsam zu beauftragenden
unabhängigen Dritten zu erfolgen. Dem Bundesministerium für Gesundheit ist jährlich nach
Abschluss der Evaluation über die Ergebnisse Bericht zu erstatten.
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§ 73 Absatz 11 wird wie folgt geändert:
(11) Stellt ein Vertragsarzt bei einem Versicherten eine Diagnose nach § 125a und die
Indikation für ein Heilmittel, sind Auswahl und Dauer der Therapie sowie die Frequenz der
Behandlungseinheiten vom Heilmittelerbringer festzulegen. In medizinisch begründeten
Fällen kann soll der Vertragsarzt auch bei Vorliegen einer Diagnose nach § 125a selbst über
die Auswahl und Dauer der Therapie sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten
entscheiden, mit der Folge, dass diese Verordnungen den Verträgen nach § 125 unterliegen.
Die Vertragsärzte sollen zum Beginn des auf den rechtskräftigen Abschluss des Vertrages
nach § 125a folgenden Quartals, frühestens jedoch nach sechs Wochen, nach den
Regelungen dieses Absatzes verordnen.

§ 106b wird wie folgt geändert:
In Absatz 2 wird nach Satz 5 folgender neuer Satz 6 eingefügt:

„Die Vereinbarungen nach Satz 1 umfassen auch Regelungen zur Wirtschaftlichkeit und zur
Auffälligkeitsprüfung von Verordnungen nach § 73 Absatz 11 SGB V.“
Absatz 4 Nummer 4 wird gestrichen.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Sozialgesetzbuches)
§ 130b Absatz 1 Satz 3 – Vereinbarungen zwischen dem GKV-Spitzenverband und
pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel,
Verordnungsermächtigung
A)

Änderungsbedarf
Derzeit kann es zu unterschiedlich hohen Kostenbelastungen der Kassen aufgrund eines
Erstattungsbeträgen im stationären und ambulanten Sektor kommen: Wird mit der
Erstattungsbetragsvereinbarung keine Ablösung der Herstellerabschläge vereinbart, entsteht
im ambulanten Sektor eine Nettokostenbelastung der Krankenkassen in Höhe des
Erstattungsbetrags abzüglich des sog. Nettoherstellerabschlages in Höhe von 5,88 %,
während im stationären Sektor eine Kostenbelastung in Höhe des Erstattungsbetrages anfällt.
Es entspricht jedoch der Intention des Gesetzgebers, dass die Kostenbelastung aus dem
Erstattungsbetrag stationär wie ambulant gleich sein sollte. Dies wird aus den folgenden
Vorgaben deutlich: Nach § 130b Absatz 1 Satz 3 SGB V darf für Arzneimittel nach § 129a
SGB V mit dem pharmazeutischen Unternehmer höchstens der Erstattungsbetrag vereinbart
werden. Des Weiteren darf der Erstattungsbetrag als einheitlicher Abgabepreis nach § 78
Absatz 3 Satz 1, Absatz 3a Satz 1 AMG auch bei der Abgabe von Arzneimitteln, bei der die
Preise und Preispannen von der Festsetzung nach AMPreisVO ausgenommen sind, nicht
überschritten werden. In beiden Regelungen kommt der Wille zum Ausdruck, dass der
Gesetzgeber letztlich die Kostenbelastung der Krankenkassen bzw. Kostenträger im
ambulanten wie stationären Bereich in gleicher Höhe festschreiben wollte. Entsprechend hat
die Schiedsstelle auch bereits in der Vergangenheit regelhaft einen
„vertriebswegunabhängigen“ Erstattungsbetrag 11 unter Abzug der Herstellerabschläge
festgesetzt.
Durch die Beschränkung der Herstellerabschläge auf den ambulanten Sektor wird zudem ein
nicht intendierter Anreiz gesetzt, den Vertrieb eines Arzneimittels auf den stationären Sektor
zu begrenzen, um der Abschlagspflicht zu entgehen. Dies ist beispielsweise möglich, in dem
der Unternehmer ausschließlich Klinikpackungen auf dem deutschen Markt einführt. Die
Bedeutung des stationären Sektors für neue Arzneimittel nimmt in den letzten Jahren zu: Der
Umsatz von AMNOG-Arzneimitteln im Krankenhaus erreichte im Jahr 2020 das Volumen von
fast 1 Milliarde Euro. In entsprechendem Umfang entfallen für diesen Umsatz die
Herstellerabschläge. Die sektorenbezogene Abschlagspflicht kann sich aber auch nachteilig

11

vgl. LSG der Länder Berlin und Brandenburg, Urteil vom 24.09.2021 - L 28 KR 329/20 KL.
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auf die ambulante Versorgung auswirken. Auch aus Versorgungsgründen sollte daher eine
Regelung verankert werden, die eine gleich hohe Kostenbelastung aufgrund eines
vertriebswegunabhängigen Erstattungsbetrag als Vereinbarungsgegenstand vorgibt.
Finanziell wirkt sich die vorgeschlagene Regelung auch zu Gunsten der GKV aus, da dann die
zu berechnenden Handelsstufenzuschläge sowie die Mehrwertsteuer geringer ausfallen
werden. Das Einsparvolumen dürfte unter Zugrundelegung des Umsatzes im stationären
Sektor mit AMNOG-Arzneimitteln im Jahr 2020 in einem mittleren zweistelligen Bereich von
40 – 70 Mio. Euro liegen. Die Krankenhäuser werden dadurch nicht schlechter gestellt als
zum Status quo.

B)

Änderungsvorschlag
Um den stationären wie ambulanten Sektor hinsichtlich der Nettokostenbelastung aufgrund
des Erstattungsbetrags effektiv gleichzustellen, wird die Preisebene, auf der der
Erstattungsbetrag bei Abgabe durch Krankenhausapotheken vereinbart wird, gesetzlich
vorgegeben.
§ 130b Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt ergänzt:
"Für Arzneimittel nach § 129a kann mit dem pharmazeutischen Unternehmer höchstens der
Erstattungsbetrag abzüglich der Abschläge nach § 130a Abs. 1, 1a und 1b vereinbart
werden."
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
§ 175 Absatz 4 – Ausübung des Krankenkassenwahlrechts

A)

Änderungsbedarf
Muss eine Krankenkasse ihren Zusatzbeitragssatz erhöhen, weil die Zuweisungen des
Gesundheitsfonds für das Folgejahr die erwarteten Ausgaben der Krankenkasse bei
gegebenem Zusatzbeitragssatz absehbar nicht decken werden, ist sie nach § 175 Absatz 4
Satz 7 verpflichtet, ihre Mitglieder mit einmonatigem Vorlauf in einem gesonderten Schreiben
auf das Sonderkündigungsrecht bei Beitragssatzerhöhung, auf die Höhe des
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a sowie auf die beim GKVSpitzenverband im Internet abrufbare Übersicht über die Zusatzbeitragssätze aller
Krankenkassen hinzuweisen. Wenn und soweit der erhöhte Zusatzbeitragssatz den
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz überschreitet, hat die Krankenkasse ihre Mitglieder
zusätzlich auf die Möglichkeit hinzuweisen, in eine günstigere Krankenkasse zu wechseln.
Bei Einführung dieser umfassenden Hinweispflichten mit dem GKV-Finanzstruktur- und
Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz (GKV-FQWG) zum 1.1.2015 hatte der GKVSpitzenverband in seiner Stellungnahme anerkannt, dass die Krankenkassen ihre Mitglieder
über die Möglichkeiten des Sonderkündigungsrechts umfassend zu informieren haben. Die
konkrete Regelung mit ihren ausdifferenzierten Vorgaben hatte der GKV-Spitzenverband als
überzogen abgelehnt. Dies insbesondere, weil die im Gesetz vorgenommene Gleichsetzung
einer Krankenkasse mit einem unterdurchschnittlichen Zusatzbeitragssatz mit einer
„günstigeren“ Krankenkasse (und umgekehrt die Gleichsetzung einer Krankenkasse mit einem
überdurchschnittlichen Zusatzbeitragssatz mit einer „ungünstigeren“ Krankenkasse) den
Mitgliederwettbewerb der Krankenkassen einseitig auf den Preiswettbewerb reduziert und
damit den vom Gesetzgeber selbst angestrebten Wettbewerb um eine qualitativ hochwertige
Versorgung konterkariert (vgl. Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 19.05.2014
zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und
Qualität in der gesetzlichen Krankenversicherung, Ausschussdrucksache 18(14)0029(27.1)).
Diese Einschätzung gilt weiterhin. Daneben ist festzustellen, dass die dezidierte Vorgabe zum
Druck und Versand gesonderter Schreiben per Briefpost, die keine alternativen
Informationsmöglichkeiten (Mitgliederzeitschriften, Internet etc.) zulässt, für die betroffenen
Krankenkassen erhebliche Aufwände erzeugt.
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf legt die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket zur
Finanzierung der für 2023 geschätzten Finanzierungslücke von rd. 17 Mrd. Euro vor. Die
drohende Unterfinanzierung der Krankenversicherung durch den Gesundheitsfonds berührt -
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mit Ausnahme der gesondert finanzierten Landwirtschaftlichen Krankenkasse - die
Haushaltsplanung aller Krankenkassen. Das Maßnahmenpaket sieht als wesentliches
Finanzierungsinstrument vor, dass die Krankenkassen ihre kassenindividuellen
Zusatzbeitragssätze zum Jahreswechsel 2022/2023 um durchschnittlich 0,3
Beitragssatzpunkte anheben. Mit dieser gleichgerichteten Anhebung der Beitragssätze sollen
Mehreinnahmen in Höhe von rd. 4,8 Mrd. Euro generiert werden.
Vor diesem Hintergrund wird die Hinweispflicht nach § 175 Absatz 4 Satz 7 zum
Jahreswechsel 2022/2023 dazu führen, dass voraussichtlich alle rd. 57 Mio. Kassenmitglieder
ein gesondertes Schreiben ihrer Krankenkasse mit den dargelegten Hinweisen erhalten
werden. Bei geschätzten Druck- und Versandkosten zwischen 1,00 - 2,00 Euro je Schreiben,
insbesondere in Abhängigkeit von den Auftragsgrößen der Krankenkassen, ist GKV-weit mit
zusätzlichen Verwaltungsausgaben von bis zu 100 Mio. Euro zu rechnen. Die ohnehin – wie
oben skizziert - kritisch zu bewertenden spezifischen Hinweispflichten der Krankenkassen
zur Verstärkung des Preiswettbewerbs wirft bei der nunmehr anstehenden gleichgerichteten
Zusatzbeitragssatzanhebung aller Krankenkassen um durchschnittlich 0,3 Prozentpunkte
zusätzliche Fragen der Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit auf. Dies gilt erst recht mit Blick
auf die in Artikel 1 Nummer 1 vorgesehene Deckelung der sächlichen Verwaltungskosten der
Krankenkassen im Jahr 2023.
Der GKV-Spitzenverband schlägt daher vor, die bestehenden ausdifferenzierten
Hinweispflichten nach § 175 Absatz 4 Satz 7 durch eine allgemeine Verpflichtung zur
Information über das bestehende Sonderkündigungsrecht bei einer
Zusatzbeitragssatzerhöhung zu ersetzen, mindestens aber für die zum 1.1.2023 gesetzlich
induzierten Beitragssatzanpassungen auszusetzen.
Im Falle einer Änderung des geltenden Rechts ist es wichtig, dass diese frühzeitig, möglichst
zum 1. November 2022 in Kraft tritt, damit die Krankenkassen entsprechend disponieren
können.

B)

Änderungsvorschlag
In Artikel 1 wird folgende Nummer x ergänzt:
„x. In § 175 Absatz 4 werden die Sätze 7 und 8 wie folgt ersetzt:
Die Krankenkasse hat spätestens einen Monat vor dem in Satz 6 genannten Zeitpunkt ihre
Mitglieder auf das Kündigungsrecht nach Satz 6 hinzuweisen.“
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Artikel 2 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)
§ 6 – Vereinbarung sonstiger Entgelte; § 15 - Laufzeit
A)

Änderungsbedarf
Seit einigen Jahren kommt es vermehrt zur Einführung von Arzneimitteln für neuartige
Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs). Diese Arzneimittel kosten
regelmäßig mehrere hunderttausend Euro pro Anwendung (z. B. CAR-T-Zelltherapien
Kymriah® oder Yescarta®) und mittlerweile sogar mehr als zwei Millionen Euro pro
Anwendung (z. B. Zolgensma®). Auch jenseits der ATMPs ist davon auszugehen, dass die Zahl
hochpreisiger Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUBs) deutlich steigen wird.
Diese Entwicklung führt unter den bisherigen gesetzlichen Bedingungen zu den beiden
folgenden Herausforderungen bei der Abrechnung:
Mit der vom Gesetzgeber durch das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz
(GVWG) vorgenommenen Ergänzung in § 15 Absatz 3 KHEntgG wurde für NUB-Leistungen,
die vor der NUB-Entgeltvereinbarung erbracht werden, ein Verfahren zum Ausgleich der
entstandenen Zahlbeträge geschaffen. Konkret sieht der Gesetzgeber vor, den
Ausgleichsbetrag für erstmalig vereinbarte NUB-Entgelte gemäß § 15 Absatz 3 Satz 2
KHEntgG über Zu- oder Abschläge nach § 5 Absatz 4 KHEntgG abzurechnen.
Dieses Verfahren wird in der Praxis jedoch nicht als praktikabel erachtet. So werden die
Ausgaben für neue teure Arzneimittel nicht mehr durch die jeweils die Patientin bzw. den
Patienten versichernde Krankenkasse übernommen, sondern durch die Gesamtheit der
Krankenkassen. Eine verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten zu einer Krankenkasse
wird hierdurch verhindert – dies führt zu ungerechtfertigten Belastungen einzelner
Krankenkassen. Außerdem ist für die NUB-Entgelte lediglich eine Preisvereinbarung
vorgesehen. Da keine Fallzahlen und demzufolge auch kein Erlösbudget für NUB-Entgelte
vereinbart werden, ist ein Ausgleich in Analogie zu § 15 Absatz 3 KHEntgG innerhalb der
NUB-Vereinbarung nicht möglich.
Die erstmalige Bestimmung und ggf. spätere Anpassung der AMNOG-Erstattungsbeträge
nach § 130b SGB V für diese teuren Arzneimittel wirkt sich derzeit zeitverzögert auf das
durch den Kostenträger im Krankenhaus zu zahlende Entgelt aus. So ist der
Erstattungsbetrag gemäß § 78 Absätze 3 und 3a AMG der höchstmögliche Abgabepreis des
pharmazeutischen Unternehmers an das jeweilige Krankenhaus. Somit profitiert das
Krankenhaus unmittelbar ab Veröffentlichung eines neuen Erstattungsbetrages von einem
niedrigeren Erstattungsbetrag, da sich der Einkaufspreis für das Krankenhaus reduziert. Die
zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen auf Basis zumeist höherer Abgabepreise
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verabredeten NUB-Entgelte gelten jedoch regelmäßig noch bis zu ein Jahr lang fort, was dazu
führt, dass Krankenkassen regelmäßig mehr Geld für neue Arzneimittel bei Abgabe im
stationären Sektor zahlen müssen als bei einer entsprechenden Abgabe im ambulanten
Sektor.

B)

Änderungsvorschlag
Erstmalig vereinbarte NUB-Entgelte sollten von der Ausgleichsregelung nach § 15 Absatz 3
KHEntgG ausgenommen werden. Stattdessen sollten Krankenhäuser die angefallenen Entgelte
dem jeweils zuständigen Kostenträger in Rechnung stellen („kostenträgerspezifischer
Ausgleich“), sobald und sofern eine krankenhausindividuelle Vereinbarung für dieses Entgelt
geschlossen wurde. Auch für Überzahlungen, die aus der unterjährigen erstmaligen
Festlegung oder späteren Anpassung eines Erstattungsbetrages nach § 130b SGB V
resultieren, sollte kostenträgerspezifisch ein Nacherstattungsanspruch gegenüber dem
Krankenhaus bestehen.
Die Umsetzung eines kostenträgerspezifischen Ausgleichsverfahrens erfordert folgende
Anpassungen folgender Rechtsgrundlagen:
In § 6 Absatz 2 KHEntgG werden nach Satz 6 folgende Sätze ergänzt:
„Für Arzneimittel mit einem Erstattungsbetrag nach § 130b des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch ist ein Entgelt in Höhe des Erstattungsbetrages zu vereinbaren. Abweichend
von Satz 7 kann auch ein Entgelt unterhalb des Erstattungsbetrages vereinbart werden. Das
Entgelt nach den Sätzen 7 und 8 gilt ab dem Geltungsbeginn des Erstattungsbetrages mit der
Maßgabe, dass die Differenz zwischen dem Erstattungsbetrag und dem tatsächlich gezahlten
Entgelt auszugleichen ist.“

§ 15 Absatz 3 Satz 3 KHEntgG wird durch folgenden Satz ersetzt: „Abrechnungen für neue
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach § 6 Absatz 2, die im
Vereinbarungszeitraum erstmalig vor Genehmigung der Vereinbarung nach § 14 erbracht
werden sowie Abrechnungen von Ausgleichszahlungen nach § 6 Absatz 2 Satz 9 erfolgen
abweichend von den Sätzen 1 und 2 gegenüber dem jeweiligen Kostenträger.“
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Vorbemerkung
Am 27. Juli 2022 hat die Bundesregierung einen Entwurf für ein Gesetz zur finanziellen
Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz –
GKV-FinStG) verabschiedet. Dieser Entwurf, sollte der Gesetzgeber ihn bestätigen und
umsetzen, würde zu einer enormen Belastung der Arzneimittel-Hersteller führen und den
Pharmastandort Deutschland langfristig massiv und kaum umkehrbar schwächen sowie die
Versorgung der Patienten mit Arzneimitteln gefährden. Dabei ist der Anteil der Arzneimittel an
den GKV-Ausgaben seit Jahrzehnten konstant. Zudem leisten die Arzneimittel-Hersteller einen
kontinuierlichen und entscheidenden Beitrag zu den Einsparungen im GKV-System (siehe
Anhang 1). Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf konterkariert man die im Koalitionsvertrag
vom 24. November 2021 vereinbarten Ziele, Patienten mit innovativen Arzneimitteln zu
versorgen und Deutschland als Pharmastandort zu stärken. Möchte man diese Ziele ernsthaft
erreichen, bedarf es vielmehr finanzieller, regulatorischer und bürokratischer Entlastungen der
Arzneimittel-Hersteller.
Nachfolgend wird auf Einzelheiten der beabsichtigten gesetzlichen Regelungen eingegangen.

Analyse und Vorschläge des BAH
Zu Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V)
Ziffer 2.
§ 35a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 12 wird die Angabe „50 Millionen“ durch die Angabe „20 Millionen“ ersetzt.
bb) Nach Satz 12 wird folgender Satz eingefügt:
„Für Arzneimittel nach Satz 11, die am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des
ersten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die Umsatzschwelle nach
Satz 12 überschritten haben und noch nicht unter Vorlage der Nachweise nach Satz
3 Nummer 2 und 3 SGB V bewertet wurden, kann der Gemeinsame
Bundesausschuss das Verfahren zeitlich befristet aussetzen; die Aussetzung lässt
die an den Zeitpunkt nach Satz 12 anknüpfenden Rechtswirkungen unberührt.“
b) Nach Absatz 3 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:
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„In dem Beschluss benennt der Gemeinsame Bundesausschuss alle Arzneimittel mit
neuen Wirkstoffen, die aufgrund der arzneimittelrechtlichen Zulassung in einer
Kombinationstherapie mit dem bewerteten Arzneimittel für das zu bewertende
Anwendungsgebiet eingesetzt werden können; bis zum … [einsetzen: Datum des
Inkrafttretens dieses Gesetzes] bereits gefasste Beschlüsse sind bis zum …
[einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden
Kalendermonats] entsprechend zu ergänzen.“
In Bezug auf die geplante Änderung des § 35a Absatz 1 Satz 12 SGB V ist zu bedenken, dass
die Patienten, die an einer seltenen Erkrankung leiden, auch weiterhin schnellstmöglichen
Zugang zu den für sie notwendigen Arzneimitteln, den sog. Orphan Drugs, erhalten sollten.
Die ursprünglichen Motive des Gesetzgebers für eine Entwicklungsförderung für Orphan
Drugs haben nichts an Trefflichkeit eingebüßt: „Es ist regelmäßig davon auszugehen, dass es
für die Behandlung dieser seltenen Erkrankung keine therapeutisch gleichwertige Alternative
gibt.“ (BT-Drucks. 17/3698, S. 50). Zwingende Voraussetzung für die arzneimittelrechtliche
Zulassung von Orphan Drugs durch die europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) ist nämlich,
dass es neben den Kriterien, die die Häufigkeit und Schwere der zugrundeliegenden
Erkrankung betreffen, keine zugelassenen Therapiealternativen gegen diese Krankheiten gibt
oder ein signifikanter Nutzen („significant benefit“) gegenüber allen vorhandenen Therapien
vorliegt. Somit sind in letzterem Fall eine bei der EMA nachgewiesene verbesserte
Wirksamkeit und Sicherheit Voraussetzungen für den Orphan-Drug-Status. Deshalb ist es
nach wie vor geboten, dass die arzneimittelrechtliche Zulassung und damit der
Wirksamkeitsnachweis für die Behandlung einer seltenen Erkrankung im Rahmen der
Nutzenbewertung in Deutschland die Anerkennung als Zusatznutzen in diesem
Anwendungsgebiet bewirken. Beachtenswert ist, dass bisher mehr als zwei Drittel der
Zulassungen von Orphan Drugs als Regelverfahren durchgeführt wurden. Nur in den übrigen
Fällen kamen besondere Zulassungsverfahren (bedingte Zulassung, Zulassung in
Ausnahmefällen unter bestimmten Bedingungen) zur Anwendung. Dabei werden, wie bei den
Regelverfahren, ebenfalls und gleich streng die Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit geprüft.
Die Bedingungen, unter denen Orphan Drugs zu entwickeln sind, bleiben besonders und
unterscheiden sich deutlich von den „herkömmlichen“ Arzneimittelentwicklungen. Dies betrifft
die Ursachenforschung, die Diagnosestellung an sich und die Durchführung von klinischen
Prüfungen. Das Gesetz sieht bereits heute im Sinne eines angemessenen
Interessenausgleichs zwischen der notwendigen Berücksichtigung von OrphanBesonderheiten im AMNOG-Bewertungskontext und der Kostenträgerperspektive eine
Schwelle für ein differenziertes Vorgehen vor. Diese Umsatzschwelle in Höhe von 50 Millionen
Euro hat sich bewährt, wurde implizit bereits durch die Berücksichtigung der Verordnungen im
stationären Sektor abgesenkt und erfasst bereits heute die relevanten (wenigen) OrphanProdukte (< 10% der Orphan Drugs), welche aber beinahe 60% der Orphan assoziierten GKVSeite 3 von 27

Arzneimittelausgaben ausmachen. Auf dieser Basis haben Arzneimittel-Hersteller ihre
Projekte aufgesetzt und müssen aber nun erkennen, dass sie keine verlässlichen
Rahmenbedingungen mehr vorfinden. Das wird Arzneimitteil-Hersteller dazu zwingen,
laufende Entwicklungsprojekte zu überdenken bzw. das Arzneimittel erst zu einem späteren
Zeitpunkt in den Markt einzuführen. Investoren werden nachhaltig abgeschreckt. Im Ergebnis
kann es weniger Therapien für Menschen geben, die ohnehin mit einem seltenen Leiden hart
getroffen sind.
Das Instrument der Umsatzschwelle in der Nutzenbewertung ist zudem unabhängig von den
Herausforderungen des GKV-Systems hinsichtlich der Erstattung von Gen-Therapien oder
nicht-indikationsspezifischer Wirkprinzipien (z. B. tumoragnostische Onkologika) kritisch zu
betrachten. Für diese Fälle sind vielmehr alternative Vertragsmodelle weiterzuentwickeln
(u. a. sog. Pay-for-Perfomance-Verträge oder Preis/Mengen-Modelle), die den
Herausforderungen deutlich gerechter werden. Statt einer gesetzlichen Absenkung der
Umsatzschwelle in der Nutzenbewertung können die Verhandlungspartner vielmehr die
Möglichkeit Mengen-/Volumen-bezogener Preisregelungen unter Würdigung der
indikationsspezifischen und nationalen Versorgungsituation anwenden.
Eine weitere Herausforderung stellt bei Orphan Drugs die Evidenzgenerierung dar. So ist die
Standard-Methodik der Nutzenbewertung nach AMNOG, die auf große Patientengruppen
ausgelegt ist, nicht auf die kleinen Patientengruppen bei seltenen Erkrankungen anwendbar.
Dem muss mit anderen Ansätzen zum Umgang mit der vorhandenen Evidenz begegnet
werden. Bis dahin sind die derzeit gültigen rechtlichen Regelungen zu nutzen. Die Effektivität
und Effizienz in Forschung und Entwicklung, aber auch in der Anwendung von Orphan Drugs
bei betroffenen GKV-Versicherten kann außerdem gesteigert werden, in dem man
entsprechende Daten generierende oder zusammenführende Register fördert,
Versorgungsdaten besser nutzt, den Herstellern einen Zugang zu diesen Daten gewährt,
Diagnosestellungen beschleunigt (auch mit Hilfe der Digitalisierung) und medizinische Zentren
für seltene Erkrankungen ausbaut.
Die beabsichtigte Änderung in § 35a Abs. 3 Satz 4 (neu) ist im Kontext der Neueinführung des
§ 130e SGB V (Kombinationsabschlag) zu betrachten. Zu dessen Kommentierung siehe
unten.

Ziffer 11.
§ 130a wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 1b eingefügt:
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„(1b) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 erhalten die Krankenkassen von Apotheken für
zu ihren Lasten abgegebene Arzneimittel bis zum 31. Dezember 2023 einen Abschlag
in Höhe von 12 Prozent des Abgabepreises des pharmazeutischen Unternehmers
ohne Mehrwertsteuer. Ist der Abschlag nach Absatz 1 Satz 1 in einer
Erstattungsbetragsvereinbarung nach § 130b abgelöst worden, erhalten die
Krankenkassen von Apotheken einen Abschlag in Höhe von 5 Prozent des
Abgabepreises des pharmazeutischen Unternehmers ohne Mehrwertsteuer. Die
Abschläge nach Satz 1 und 2 können durch eine ab dem … [einsetzen: Datum des
Inkrafttretens dieses Gesetzes] abgeschlossene Erstattungsbetragsvereinbarung nach
§ 130b abgelöst werden, sofern dies ausdrücklich vereinbart ist.“
b) In Absatz 3 werden die Wörter „Absätze 1, 1a und 2“ durch die Wörter „Absätze 1, 1a,
1b und 2“ ersetzt.
b) § 130a Absatz 3a Satz 1 wird die Angabe „2022“ durch die Angabe „2026“ ersetzt.
Grundsätzlich
Angesichts weltweit massiv gestiegener Einkaufs-, Energie- und Transportpreise nimmt der
BAH die Absicht, den Herstellerabschlag zu erhöhen und das Preismoratorium erneut zu
verlängern, mit völligem Unverständnis auf. Nicht zuletzt das Bundesministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz (BMWK) bestätigt mit seinen Angaben, dass der russische Angriffskrieg in
der Ukraine zu „extremen Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen“1 geführt hat. So sind
im Mai 2022 die Importpreise um 30,6 Prozent2 und die gewerblichen Erzeugerpreise um 33,6
Prozent3 gestiegen, während der Verbraucherpreisindex (der im Rahmen des
Inflationsausgleichs verwendet wird) „nur“ um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum
gestiegen war. Noch drastischer bzw. dramatischer war die Situation im März 2022 bei den
Energiepreisen:
„Energieeinfuhren waren im März 2022 um 160,5 % teurer als im März 2021 (+19,1 %
gegenüber Februar 2022). Der hohe Anstieg im Vorjahresvergleich ist weiterhin vor allem
durch die stark gestiegenen Preise für Erdgas begründet. Diese lagen im März 2022 viermal
so hoch wie im März 2021 (+304,3 %). Nie zuvor hat sich Erdgas im Import innerhalb eines
Jahres so stark verteuert wie im März 2022, auch nicht während der beiden Ölkrisen der
Jahre 1973/1974 und 1979/1980“.4
Die beschriebene Inflationsentwicklung besteht unverändert. Laut Destatis wird die
Inflationsrate im August 2022 bei voraussichtlich 7,9 Prozent.5 Bei den Betrachtungen nicht zu
1

BMWK - Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im April 2022 - neue Prognosen für die deutsche Konjunktur[1]
Destatis: Pressemitteilung Nr. 274 vom 30. Juni 2022
3
Destatis: Pressemitteilung Nr. 252 vom 20. Juni 2022
4
Destatis: Pressemitteilung Nr. 183 vom 29. April 2022
5
Inflationsrate im August 2022 voraussichtlich +7,9 % - Statistisches Bundesamt (destatis.de)
2
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vernachlässigen sind insbesondere die pandemiebedingten Probleme in den internationalen
Lieferketten, die ihrerseits die Zulieferpreise nach oben treiben. Vor diesem Hintergrund
befremdet es, dass der Bundesminister für Gesundheit in der Pressekonferenz vom 27. Juli
2022 demgegenüber vermeintliche Empirie der Überforderung anstelle „plausibel
erscheinender Argumente“ fordert. Die Belastung sollte nicht erst dann wahrgenommen
werden, wenn Mitarbeiterentlassungen, Marktrückzug oder Standortschließungen als Beleg
für die Überforderung wahrgenommen werden. Es ist ein Affront gegenüber der Branche, den
Unternehmern und den Mitarbeitenden.
Erhöhung des Herstellerabschlags
Laut Gesetzesbegründung sei diese Maßnahme erforderlich, um den Anstieg der Ausgaben
für Arzneimittel zu dämpfen. Es wird außer Acht gelassen, dass der Anteil der Arzneimittel an
den Leistungsausgaben der GKV seit vielen Jahren konstant ist (16 Prozent). Man greift auf
kurzfristig wirkende, einseitige und vergleichsweise einfach umzusetzende Maßnahmen
zurück und fürchtet abermals, die grundlegenden strukturellen Herausforderungen im
Gesundheitssystem jenseits der Arzneimittelversorgung anzugehen. Dabei wird in Kauf
genommen, Patienten den gesicherten und zügigen Zugang zu innovativen
Arzneimitteltherapien zu erschweren.
Ist diese Abschlagserhöhung anders als das seit 2009 geltende Preismoratorium oder die
Regelungen nach § 130b Absatz 3 SGB V (neue Fassung) auch kurzfristig ausgerichtet, so
bewirkt sie jedoch dauerhaft ein Signal, das Unternehmen wie Investoren gleichermaßen von
einer Investition und Markteinführung in Deutschland zurückschrecken lässt. In Verbindung
mit den weiteren beabsichtigten Regelungen nach diesem Gesetzentwurf trägt diese
Maßnahme zur Schwächung des Standortes sowie der zukünftigen Patientenversorgung bei.
Die geplante Erhöhung des Herstellerabschlags belastet massiv und undifferenziert alle
Arzneimitteltherapien, die innovativen Therapien ebenso wie die patentfreien Wirkstoffe, für
die es keinen Festbetrag und damit i. d. R. keinen generischen Wettbewerb gibt. Im Grundsatz
liegt dann kein generischer Wettbewerb vor, wenn sich wegen der in diesen Fällen meist
vorherrschenden Nischenindikation eine Vermarktung schlicht nicht lohnt. Für diese Produkte
gilt zudem das Preismoratorium. Diese für die Versorgung aber allesamt sehr bedeutenden
Präparate nun zusätzlich zu belasten, wird die Versorgung betroffener Patienten gefährden.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt der BAH dringlichst, den Herstellerabschlag nicht zu
erhöhen. Möchte der Gesetzgeber trotz dieser grundsätzlichen Bedenken von der
Herstellerabschlagserhöhung dennoch nicht absehen, sollte aus dem Gesetzestext eindeutig
hervorgehen, dass die Erhöhung ab dem 01.01.2023 gilt.
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Verlängerung des Preismoratoriums
Der seit 2018 bestehende (und rückwirkende) Inflationsausgleich für Arzneimittel, die dem
Preismoratorium unterliegen, ist wichtig und unverzichtbar. Er kann aber die derzeitigen
extremen Preissteigerungen nicht kompensieren. Denn Arzneimittel-Hersteller können zum
1. Juli 2022 „nur“ die Preissteigerungen für das Jahr 2021 geltend machen, ohne dass hierauf
der Abschlag infolge des Preismoratoriums anfällt.6 D. h. die Hersteller können ihre Preise um
3,1 Prozent erhöhen (Verbraucherpreisindex aus 2021). Jedoch liegen die derzeitigen
Kostensteigerungen für die Hersteller aufgrund der extremen Preissteigerungen deutlich über
den 3,1 Prozent. Eine kostendeckende Produktion wird somit in vielen Fällen nicht mehr
möglich sein. In der Folge ist daher mit einer Einschränkung der Arzneimittelversorgung zu
rechnen. Daher schlägt der BAH unterjährige Preisanpassungen im Rahmen des
Inflationsausgleichs vor.
Obwohl Generika einen Großteil der Arzneimittelversorgung ausmachen, erreicht der
Inflationsausgleich im Vergleich nur wenige generische Arzneimitteln, da sie zu mehr als 3/4
dem Festbetragssystem unterliegen. Damit sind sie vom Preismoratorium nicht betroffen und
können demzufolge keinen Inflationsausgleich geltend machen. Sie sind aber in der Praxis
sehr wohl preislich gedeckelt. Es wäre also nur folgerichtig, auch für vom Festbetrag betroffene
Arzneimittel einen Ausgleich, z. B. in Form eines inflationsbedingten Aufschlags auf den
festgesetzten Festbetrag, zu schaffen.
Der BAH hatte bereits Ende 2021 zum Preismoratorium umfangreich Stellung genommen.7
Das Preismoratorium wurde mehrfach verlängert und wirkt wegen des maßgeblichen Preisund Produktstandes 1. August 2009 schon jetzt 13 Jahre. Eine nochmalige Verlängerung um
weitere vier Jahre ist nicht zu rechtfertigen. Mit zunehmender Dauer des Preismoratoriums
(nach einer möglichen Verlängerung wären das dann 17 Jahre) ist das Instrument auch nicht
mehr verhältnismäßig und damit verfassungsrechtlich zweifelhaft. Die Verlängerung des
Preismoratoriums ist nach der Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne nicht mehr
angemessen. Der andauernde und stetig intensiver werdende Eingriff in die
Berufsausübungsfreiheit der Unternehmen nach Art. 12 Abs. 1 GG steht außer Verhältnis zum
verfolgten Nutzen der Maßnahme. Gepaart mit den unvermindert bestehenden sowie neuen
sozialrechtlichen Maßnahmen sind auf Sicht gravierenden negative Veränderungen in der
Industrielandschaft absehbar, die eben auch zu Lasten der Versorgung von Patientinnen und
Patienten gehen.
Es ist eine Binsenweisheit, dass verloren gegangene Forschungs- und Produktionsstrukturen
im Regelfall nicht zurückzuholen sind. Während der Koalitionsvertrag vorsieht, den
Forschungs- und Produktionsstandort Deutschland zu stärken und die Versorgungssicherheit
zu erhöhen, führt bereits diese erste gesetzliche Maßnahme in der neuen Legislaturperiode
6
7

Das gilt für die Hersteller, die in der Vergangenheit regelmäßig den Inflationsausgleich in Anspruch genommen haben.
BAH-Stellungnahme_Preismoratorium_23.11.2021
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im Bereich der GKV-Arzneimittelversorgung das Vorhaben der Ampel-Koalition ad absurdum.
Hatte noch die Einführung eines Inflationsausgleichs durch das AMVSG in die richtige
Richtung gewiesen – wenn sich auch anhand der aktuellen Inflationsrate zeigt, dass der
Ausgleich zeitlich erst (zu) spät erfolgt und der zugrundeliegende Warenkorb zu wenig
zielgerichtet ist –, kann die Fortführung des Preismoratoriums nur als Vollbremsung für jegliche
patientengerechte Weiterentwicklung von bekannten Wirkstoffen, deren Erfordernis sich
gerade in der COVID-Krise offenbart hat, verstanden werden. Außerdem stellt sich die Frage,
wie die gleichermaßen gewünschten sowie notwendigen Investitionen in Nachhaltigkeit und
Lieferkettendiversifikation finanziert werden sollen.
Folglich schlägt der BAH folgende Optionen für eine zukunftsfähige und sichere Versorgung
und Produktionslandschaft vor:
 Unterjähriger Inflationsausgleich beim Preismoratorium
Dazu ist der §130a Abs. 3a Sätze 1 bis 5 SGB V wie folgt zu fassen (Änderungen
gegenüber der aktuell gültigen Fassung fett gedruckt):
„1Erhöht sich der Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers ohne
Mehrwertsteuer gegenüber dem Preisstand am 1. August 2009, erhalten die
Krankenkassen für die zu ihren Lasten abgegebenen Arzneimittel ab dem 1. August
2010 bis zum 31. Dezember 2022 einen Abschlag in Höhe des Betrages der
Preiserhöhung; dies gilt nicht für Arzneimittel, für die ein Festbetrag auf Grund des § 35
festgesetzt ist. 2Zur Berechnung des Abschlags nach Satz 1 ist der Preisstand vom 1.
August 2009 oder der Preisstand der Markteinführung gemäß Satz 3 erstmalig am
1. Juli 2018 und jeweils am 1. Juli der Folgejahre um den Betrag anzuheben, der sich
aus der Veränderung des vom Statistischen Bundesamt festgelegten
Verbraucherpreisindex für Deutschland im Vergleich zum Vorjahr ergibt. 3Für
Arzneimittel, die nach dem 1. August 2010 in den Markt eingeführt werden, gilt Satz 1
mit der Maßgabe, dass der Preisstand der Markteinführung Anwendung findet.
4
Erstmalig am 1. Januar 2023 und jeweils in den Folgequartalen ist der Preisstand
vom 1. August 2009 oder der Preisstand der Markteinführung gemäß Satz 3
einschließlich der Preiserhöhungen nach Satz 2 zur Berechnung des Abschlags
nach Satz 1 um den Betrag anzuheben, der sich aus der Veränderung des vom
Statistischen Bundesamt für die jeweils vorvergangenen Quartale festgelegten
Verbraucherindizes für Deutschland im Vergleich zu den jeweiligen
Vorjahresquartalen ergibt. 5 Satz 4 gilt nicht im Fall negativer Entwicklungen des
Verbraucherpreisindexes.“
In der Folge muss §130a Absatz 3b Sätze 4 bis 6 folgende Fassung erhalten:
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„…4

Satz 2 zweiter Halbsatz gilt nicht für Preiserhöhungen, die sich aus der
Anhebung des Preisstands nach Absatz 3a Satz 2 ergeben. 5Absatz 3a Satz 8 bis
11 gilt entsprechend. 6Satz 2 gilt nicht für ein Arzneimittel, dessen Abgabepreis nach
Satz 1 im Zeitraum von 36 Monaten vor der Preissenkung erhöht worden ist;
Preiserhöhungen vor dem 1. Dezember 2006 und Preiserhöhungen nach § 130a
Abs. 3a Satz 2 und Satz 4 SGB V sind nicht zu berücksichtigen.“
Rationale: Ein quartalsweiser Inflationsausgleich könnte die aktuellen Preissteigerungen
(Energie, Produktion, Lieferkette) zumindest teilweise auffangen. Bezugspunkt für die
Preisanhebung kann jeweils das vorvergangene Quartal im Vergleich zum
Vorjahresquartal sein. Bsp.: Das Bundesamt wird die Inflationsrate für Q 2 2022
spätestens im Sept. 2022 feststellen, sodann wäre eine Preisanhebung zum 1. Oktober
2022 möglich. Gleichzeitig wird klargestellt, dass der Inflationsausgleich für alle
Arzneimittel mit Abschlagspflicht nach § 130a Abs. 3b SGB V gelten soll - also auch für
die, die nach dem 01.08.2009 in den Verkehr gekommen sind - und keine Auswirkungen
auf die Höhe des Generikaabschlags entfaltet. Zudem wird klargestellt, dass eine
Ablösemöglichkeit auch besteht, wenn der pharmazeutische Unternehmer in den 36
Monaten vor der Preissenkung seinen Preis durch die Inanspruchnahme des
Inflationsausgleichs erhöht hat und erst später erstmals generikaabschlagspflichtig wird.
Hier wird ihm derzeit die Ablösemöglichkeit genommen, weil er den Inflationsausgleich
in Anspruch genommen hat.
 Unterjähriger Inflationsausgleich für Festbeträge und Festbetragsabsenkungsmoratorium
Dazu ist § 35 SGB V folgender Absatz 5a einzufügen:
„Für den Zeitraum ab … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] bis zum
31.12.2026 erfolgt keine Anpassung der Festbeträge für Festbetragsgruppen, die vor
dem 1.03.2020 gebildet wurden; dies gilt nicht für eine Anhebung von Festbeträgen.“
Im Weiteren ist § 35 Absatz 9 SGB V wird wie folgt neu zu fassen:
„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hebt die nach Absatz 7 Satz 1 bekannt
gemachten Festbeträge ab dem 1. Januar 2023 und sodann halbjährlich zum 1. Juli
sowie 1. Januar der Folgejahre um den Betrag an, der sich aus der Veränderung des
vom Statistischen Bundesamt für das jeweilige Halbjahr festgelegten
Verbraucherpreisindex für Deutschland jeweils im Vergleich zum jeweiligen
Vorhalbjahreszeitraum ergibt, und macht diese bekannt. Dies gilt nicht im Fall negativer
Entwicklungen des Verbraucherpreisindexes. Für die Anhebung ist die Einholung von
Stellungnahmen Sachverständiger nicht erforderlich. Die angehobenen Festbeträge
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finden ab dem 1. Januar 2023 Anwendung.“
Rationale: Bislang gibt es keinen Inflationsausgleich für Festbeträge. Die Festbeträge
werden nach § 35 Abs. 5 Satz SGB V mindestens einmal im Jahr überprüft und in
geeigneten Zeitabständen angepasst. Vor diesem Hintergrund erscheint eine
halbjährliche Inflationsanpassung sinnvoll. Um eine Entspannung im Festbetragsmarkt
herbeizuführen, ist dabei jedoch gleichzeitig eine weitere Absenkung der Festbeträge
auszuschließen.
 Unterjähriger Inflationsausgleich bei Rabattverträgen
Dazu ist in § 130a Abs. 8 folgender Satz 6 (neu) einzufügen:
„Bei der Abrechnung von Rabatten nach Satz 1 ist ab dem 1. Januar 2023 und sodann
halbjährlich zum 1. Juli sowie 1. Januar der Folgejahre jeweils der Betrag zu
berücksichtigen, der sich ergibt, wenn auf den Umsatz des pharmazeutischen
Unternehmers aus Vereinbarungen nach Satz 1 die Veränderung des vom Statistischen
Bundesamt festgelegten Verbraucherpreisindex für Deutschland für das jeweilige
Halbjahr im Vergleich zum jeweiligen Vorhalbjahreszeitraum aufgerechnet wird. Dies gilt
nicht im Fall negativer Entwicklungen des Verbraucherpreisindexes.“
Rationale: Auch bei den Rabattverträgen gibt es bis dato keinen Inflationsausgleich.
Daher der Vorschlag, auch hier einen halbjährlichen Inflationsausgleich einzuführen, der
bei der Abrechnung zu berücksichtigen ist.

Ziffer 12.
§ 130b wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1a wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „können insbesondere auch“ durch das Wort
„müssen“ ersetzt.
bb) In Satz 2 werden die Wörter „kann auch“ durch das Wort „muss“ ersetzt.
b) Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 1b eingefügt:
„(1b) Stehen für ein Arzneimittel keine wirtschaftlichen Packungsgrößen für die in der
Zulassung genannten Patientengruppen zur Verfügung, die eine therapiegerechte
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Dosierung ermöglichen, und ist daher bei einer oder mehreren Patientengruppen ein
Verwurf von mehr als 20 Prozent des Inhalts der in Verkehr gebrachten Packungen zu
erwarten, ist dieser Verwurf bei einer Vereinbarung nach Absatz 1 im Verhältnis zu der
jeweiligen Patientengruppe preismindernd zu berücksichtigen.“
c) Absatz 2 Satz 1 erster Teilsatz wird durch folgende Teilsätze ersetzt:
„Für Arzneimittel, für die der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 35a Absatz 3
Satz 1 einen Zusatznutzen festgestellt hat, soll eine Vereinbarung nach Absatz 1
vorsehen,“
d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 bis 6 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Der Erstattungsbetrag ist auf Grundlage des im Beschluss über die Nutzenbewertung
nach § 35a Absatz 3 festgestellten Ausmaßes des Zusatznutzens und dessen
Wahrscheinlichkeit nach Absatz 1 zu vereinbaren oder nach Absatz 4 festzusetzen. Ist
für ein Arzneimittel, das nach dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses
nach § 35a Absatz 3 Satz 1 keinen Zusatznutzen hat und keiner Festbetragsgruppe
zugeordnet werden kann, als zweckmäßige Vergleichstherapie durch den
Gemeinsamen Bundesausschuss ein Arzneimittel mit einem Wirkstoff bestimmt, für
den Patentschutz oder Unterlagenschutz besteht, ist ein Erstattungsbetrag zu
vereinbaren, der zu Jahrestherapiekosten führt, die mindestens 10 Prozent unterhalb
derjenigen der zweckmäßigen Vergleichstherapie liegen. Ist für ein Arzneimittel, das
nach dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 35a Absatz 3
Satz 1 keinen Zusatznutzen hat und keiner Festbetragsgruppe zugeordnet werden
kann, als zweckmäßige Vergleichstherapie durch den Gemeinsamen
Bundesausschuss ein Arzneimittel mit einem Wirkstoff bestimmt, zu dem Patentschutz
und Unterlagenschutz weggefallen sind, soll ein Erstattungsbetrag vereinbart werden,
der nicht zu höheren Jahrestherapiekosten führt als die zweckmäßige
Vergleichstherapie. Für ein Arzneimittel, für das ein Zusatznutzen nach § 35a Absatz 1
Satz 5 als nicht belegt gilt, ist ein Erstattungsbetrag zu vereinbaren, der zu in
angemessenem Umfang geringeren Jahrestherapiekosten führt als die durch den
Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmte zweckmäßige Vergleichstherapie; Satz 2
gilt entsprechend. Ist für ein Arzneimittel, das nach dem Beschluss des Gemeinsamen
Bundesausschusses nach § 35a Absatz 3 Satz 1 einen nicht quantifizierbaren
Zusatznutzen oder einen geringen Zusatznutzen hat, als zweckmäßige
Vergleichstherapie durch den Gemeinsamen Bundesausschuss ein Arzneimittel mit
einem Wirkstoff bestimmt, für den Patentschutz oder Unterlagenschutz besteht, ist ein
Erstattungsbetrag zu vereinbaren, der nicht zu höheren Jahrestherapiekosten führt als
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die zweckmäßige Vergleichstherapie. Sind durch den Gemeinsamen
Bundesausschuss mehrere Alternativen für die zweckmäßige Vergleichstherapie
bestimmt, ist für die Anwendung von Satz 2 bis 5 auf die zweckmäßige
Vergleichstherapie abzustellen, die nach den Jahrestherapiekosten die
wirtschaftlichste Alternative darstellt. Hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein
Arzneimittel mit einem patentgeschützten Wirkstoff als zweckmäßige
Vergleichstherapie bestimmt, der nicht der Nutzenbewertung nach § 35a unterfällt,
oder findet ein solches Arzneimittel gemäß Absatz 9 Satz 3 als vergleichbares
Arzneimittel Berücksichtigung, ist auf die zum Vergleich heranzuziehenden
Jahrestherapiekosten des Arzneimittels ein Abschlag in Höhe von 15 Prozent in Ansatz
zu bringen.“
bb) Der neue Satz 10 wird wie folgt geändert:
aaa) Die Wörter „Sätze 7 und 8“ werden durch die Wörter „Sätze 8 und 9“ ersetzt.
bbb) Die Wörter „§ 35a Absatz 3b Satz 9“ werden durch die Wörter „§ 35a Absatz
3b Satz 10“ ersetzt.
e) Absatz 3a Satz 2 bis 5 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Er gilt ab dem siebten Monat nach dem erstmaligen Inverkehrbringen eines
Arzneimittels mit dem Wirkstoff. Wird aufgrund einer Nutzenbewertung nach Zulassung
eines neuen Anwendungsgebiets ein neuer Erstattungsbetrag vereinbart, gilt dieser ab
dem siebten Monat nach Zulassung des neuen Anwendungsgebiets. Wird aufgrund
einer nach § 35a Absatz 1 Satz 12 eingeleiteten Nutzenbewertung ein neuer
Erstattungsbetrag vereinbart, gilt dieser ab dem siebten Monat nach Überschreitung
der Umsatzschwelle. Wird aufgrund einer nach § 35a Absatz 5 eingeleiteten
Nutzenbewertung ein neuer Erstattungsbetrag vereinbart, gilt dieser ab dem siebten
Monat nach Anforderung der Nachweise durch den Gemeinsamen Bundesausschuss
gemäß § 35a Absatz 5 Satz 3. In anderen Fällen, in denen aufgrund einer
Nutzenbewertung nach § 35a ein Erstattungsbetrag vereinbart wird, gilt dieser ab dem
siebten Monat nach dem die jeweilige Nutzenbewertung auslösenden Ereignis. In den
Fällen, in denen die Geltung des für ein anderes Arzneimittel mit dem gleichen
Wirkstoff vereinbarten Erstattungsbetrags im Hinblick auf die Versorgung nicht
sachgerecht wäre oder eine unbillige Härte darstellen würde, vereinbart der
Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit dem pharmazeutischen Unternehmer
abweichend von Satz 1 insbesondere einen eigenen Erstattungsbetrag. Dieser
Erstattungsbetrag gilt ab dem siebten Monat nach dem erstmaligen Inverkehrbringen
eines Arzneimittels mit dem Wirkstoff. In den Fällen des Satzes 2, 3, 4, 5, 6 oder des
Satzes 8 ist die Differenz zwischen Erstattungsbetrag und dem bis zu dessen
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Vereinbarung tatsächlich gezahlten Abgabepreis auszugleichen.“
f) Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Der im Schiedsspruch festgelegte Erstattungsbetrag gilt ab dem siebten Monat nach
dem in Absatz 3a Satz 2, 3, 4, 5, 6 oder Satz 8 bestimmten Zeitpunkt mit der Maßgabe,
dass die Preisdifferenz zwischen dem von der Schiedsstelle festgelegten
Erstattungsbetrag und dem tatsächlich gezahlten Abgabepreis bei der Festsetzung
entsprechend Absatz 3a Satz 9 auszugleichen ist.“
g) Absatz 7 wird folgender Satz angefügt:
„Soweit nichts anderes vereinbart wird, kann der Spitzenverband Bund der
Krankenkassen zur Festsetzung eines Festbetrags nach § 35 Absatz 3 die
Vereinbarung abweichend von Satz 1 außerordentlich kündigen.“
h) Absatz 7a wird wie folgt gefasst:
„(7a) Für Arzneimittel, für die ein Erstattungsbetrag nach Absatz 1 oder Absatz 3
vereinbart oder nach Absatz 4 festgesetzt wurde, kann die Vereinbarung oder der
Schiedsspruch von jeder Vertragspartei bis zum … [einsetzen: Datum des ersten
Tages des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] gekündigt werden,
auch wenn sich das Arzneimittel im Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht im Verkehr
befindet. Im Fall einer Kündigung ist unverzüglich erneut ein Erstattungsbetrag zu
vereinbaren. Die gekündigte Vereinbarung gilt bis zum Wirksamwerden einer neuen
Vereinbarung fort.“
i) Absatz 9 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden die Wörter „Vorgaben nach Absatz 1“ durch die Wörter
„Vorgaben nach den Absätzen 1 und 3“ ersetzt.
bb) In Satz 4 werden die Wörter „Absatz 3 Satz 5, 6 und 8“ durch die Wörter „Absatz 3
Satz 4 und 9“ ersetzt.
Allgemein
Die Koalition möchte laut ihrem Vertrag vom 24. November 2021 das AMNOG
weiterentwickeln sowie den Krankenkassen zusätzliche Möglichkeiten geben,
Arzneimittelpreise zu begrenzen. Die Änderungen und Neufassungen im § 130b SGB V stellen
jedoch einen Paradigmenwechsel in der bisherigen, sich am Nutzen der Arzneimittel
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orientierenden AMNOG-Gesetzgebung und eine Abkehr von dessen ursprünglichen Zielen8
dar. Diese Ziele waren und sind:
1. Den Menschen müssen im Krankheitsfall die besten und wirksamsten Arzneimittel zur
Verfügung stehen.
2. Die Preise und Verordnungen von Arzneimitteln müssen wirtschaftlich und
kosteneffizient sein.
3. Es müssen verlässliche Rahmenbedingungen für Innovationen, die Versorgung der
Versicherten und die Sicherung von Arbeitsplätzen geschaffen werden.
Der BAH hat immer wieder betont, dass er die Anerkennung, die das AMNOG auch
international erfahren hat, im Grundsatz teilt. Es hat sich als „lernendes System“ etabliert und
bietet bisher einen überwiegend verlässlichen und zukunftsfesten Rahmen. Unmittelbar nach
der Zulassung hat der Arzneimittel-Hersteller den Zugang zum deutschen Markt und
Neueinführungen werden regelhaft erstattet. Innovationen stehen für Patienten in Deutschland
im europäischen Vergleich am frühesten zur Verfügung. Dieser unmittelbare Zugang ist
faktisch das Resultat der bestehenden gesetzlichen Grundlage. Dieses lernende System trägt
dazu bei, dass relevante Präparate in der Versorgung bleiben und die Zahl sog. Opt-out`s seit
2017 spürbar zurückgegangen ist.
Das Vorhaben der Regierung bzw. des Gesetzgebers, nun massiv in die bisherige
Erstattungsbetragsfindung/-systematik einzugreifen, ist insofern unverständlich, als dass
diese Ziele angesichts der jüngsten therapeutischen Herausforderungen (siehe Pandemie)
und auch in Bezug auf die EU-Arzneimittelstrategie an ihrer Trefflichkeit offensichtlich nichts
eingebüßt haben. Es gilt auch weiterhin, die Balance zwischen frühestmöglichem Zugang zu
bestmöglicher Arzneimitteltherapie für Patienten, Bezahlbarkeit unter Berücksichtigung des
(Zusatz-)Nutzens sowie verlässlichen Rahmenbedingungen für den Forschungs- und
Technologiestandort Deutschland und Europa zu halten. Jeglicher Eingriff in diese sensible
Systematik des AMNOG kann diese Balance nachhaltig gefährden. Daher ist es aus Sicht des
BAH geboten, die Maßnahmen insgesamt und insbesondere in Bezug auf den neu gefassten
Absatz 3 zu überdenken, statt kurzfristig kaum umkehrbare Fakten zu schaffen und ohne ihre
Folgen in ausreichendem Maß geprüft zu haben.
Der BAH erkennt sehr wohl das Erfordernis, nachhaltige Antworten auf die finanziellen
Herausforderungen zu finden, die mit der Anwendung innovativer Therapien einhergehen
können. Diesem Anliegen wird aber am wenigsten gedient, ergreift man nun eine Vielzahl von
sich überlappenden Maßnahmen, die insbesondere vor dem Hintergrund des neu gefassten
Absatz 3 eine Abkehr vom Interessensausgleich zwischen innovativer Versorgung,
zukunftsfähiger Pharma-Standort Deutschland und Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems
bedeutet. Man verlässt so den Weg, der im internationalen Vergleich zu (verhältnismäßig)
8
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rationalen, transparenten und evidenzbasierten Entscheidungen zur Nutzenbewertung führt
und eine geeignete Basis für die Verhandlung eines jeweiligen Erstattungsbetrags darstellt.
Die vorgestellten gesetzlichen Änderungen reduzieren deutlich die Planbarkeit und werfen
relevante Fragen zur Rechtssicherheit auf. Sie führen daher zu Verunsicherung und im Zweifel
zu Rückzug aus dem deutschen Pharmamarkt. Diese Hinführung zu einer einfachen
algorithmischen Preisfindung bedeutet eine grundsätzliche Abkehr von der nutzenorientierten
Findung des Erstattungsbetrags in dem überwiegenden Teil des AMNOG-bezogenen Marktes.
Darüber hinaus stärken diese Regelungen noch einmal die ohnehin unverhältnismäßig
dominante Position des GKV-Spitzenverbandes als eine maßgebenden „Bank“ im
Gemeinsamen Bundesausschuss einerseits und Verhandler des Erstattungsbetrags
andererseits, was sich insbesondere in der Neufassung des Absatz 3 zeigt. Hier wird die
Trennung von Nutzenbewertung und Erstattungsbetragsverhandlung einseitig zugunsten
einer Art von Vorabbewertung des Erstattungsbetrags aufgekündigt und das System
strategieanfälliger. Damit wird der bisher im Grundsatz akzeptierte, gangbare Weg des
AMNOG,
wonach
Unternehmer
und
GKV-Spitzenverband
auf
Basis
des
Nutzenbewertungsergebnisses einen Erstattungsbetrag verhandeln, fahrlässig einseitig zu
Lasten des Arzneimittel-Herstellers aufgegeben und durch „holzschnittartige“ Algorithmen
ersetzt.
Zur Verpflichtung, Preis-Mengen-Aspekte zu vereinbaren
Der vorgesehenen verpflichtenden Vereinbarung von Preis-Mengen-Aspekten bedarf es
insofern nicht, da die bestehende Kann-Regelung in den Verhandlungen bereits angewendet
wird und den Vertragspartnern den Freiraum für eine nutzenbasierte und versorgungsgerechte
Preisbildung gewährt. Hingegen würde eine Verpflichtung den Verhandlungsspielraum
einschränken und kontraproduktiv wirken. Zudem ist die Vereinbarung zur erwarteten
Verordnungsmenge und zu Konsequenzen bei Überschreitung bereits in der bestehenden
Rahmenvereinbarung nach § 130b SGB V vorgegeben.
In diesem Zusammenhang sei aber daran erinnert, dass nach § 130b Abs. 1a Satz 4 SGB V
der GKV-Spitzenverband bereits seit 2017 „das Nähere solcher Vereinbarungen,
insbesondere im Verhältnis zu den Krankenkassen und im Hinblick auf deren
Mitwirkungspflichten“, in seiner Satzung zu regeln gehabt hätte. Das „Nähere zur Abwicklung“
betrifft die o. g. mengenbezogenen Vereinbarungen, von denen die pharmazeutischen
Unternehmen und damit auch durch die Satzungsregelung unmittelbar betroffen sind. Daher
sollte der GKV-Spitzenverband im Kontext der geplanten Gesetzgebung und zur Erüllung
seiner Pflichten abermals aufgefordert werden.
Zur Sanktionierung von vermeintlich nicht wirtschaftlichen Packungsgrößen
Es besteht an dieser Stelle insofern kein weiterer Regelungsbedarf, da sich einerseits in der
Praxis zeigt, dass das Compounding stetig an Effizienz gewinnt und andererseits bereits
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Regelungen im Sinne der GKV existieren, wie die sog. Hilfstaxe-Vereinbarung zwischen GKVSpitzenverband und Deutscher Apothekerverband e. V.
Zum neu gefassten Absatz 3
Mit den beabsichtigten Regelungen nach Absatz 3 wird letztlich festgeschrieben, dass
Arzneimittel, die (noch) keinen Zusatznutzen belegen konnten, hinsichtlich des
Erstattungsbetrags per se schlechter zu stellen sind als die zweckmäßige Vergleichstherapie.
In der Folge werden diese neuen Arzneimittel erst gar nicht in die Versorgung gelangen
können. Noch deutlicher wird der angesprochene Paradigmenwechsel in folgendem Fall:
Obwohl für ein Arzneimittel ein nicht quantifizierbarer oder geringer Zusatznutzen und damit
mindestens eine nicht geringfügige Verbesserung der medizinischen Versorgung belegt
werden konnte, soll der Erstattungsbetrag den Preis der zweckmäßigen Vergleichstherapie
nicht übersteigen dürfen. Im Ergebnis sollen also nur noch die Arzneimittel mit einem
beträchtlichen oder erheblichen Zusatznutzen einen Erstattungsbetrag oberhalb des Preises
der zweckmäßigen Vergleichstherapie erzielen können. Dabei ist zu bedenken, dass ein
erheblicher Zusatznutzen in mehr als 10 Jahren AMNOG aufgrund hoher methodischer
Anforderungen vom Gemeinsamen Bundesausschuss eher anekdotisch vergeben wurde. Es
ist nicht nur unter Gleichheitsaspekten fragwürdig, dass ein Arzneimittel mit Zusatznutzen nicht
mehr kosten darf als ein Komparator, dem gegenüber ein Zusatznutzen nachgewiesen werden
konnte. Es wird völlig verkannt, dass u. a.:


ein geringer Zusatznutzen vorliegt, wenn eine gegenüber der zweckmäßigen
Vergleichstherapie bisher nicht erreichte, moderate und nicht nur geringfügige
Verbesserung des therapierelevanten Nutzens erreicht wird, insbesondere eine
Verringerung von nicht schwerwiegenden Symptomen der Erkrankung oder eine
relevante Vermeidung von Nebenwirkungen,



ein nicht quantifizierbarer Zusatznutzen bedeutet, dass ein Zusatznutzen vorliegt, aber
aufgrund nicht ausreichender Evidenz das Ausmaß (noch) nicht zu quantifizieren ist
(der Zusatznutzen könnte folglich gering, beträchtlich oder erheblich sein),



die mit dem Gesetzesvorhaben entwertete methodisch-technische Kategorie „nicht
quantifizierbarer“ oder „geringer Zusatznutzen“ in hohem Maße Therapien betrifft, die
einen Großteil des pharmakotherapeutischen Fortschritts der letzten 10 Jahre
ausgemacht haben,



sich in vielen Indikationen, gerade im Bereich der sog. Volkskrankheiten, der
Zusatznutzen erst nach Etablierung im Versorgungsalltag belegen lässt,



allein das Vorhandensein einer therapeutischen Alternative im Einzelfall für Arzt und
Patient bereits von entscheidender Bedeutung sein kann,
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dem fehlenden Beleg für den Zusatznutzen nicht mit einer fehlenden therapeutischen
Wirkung gleichzusetzen ist.

Die Neuausrichtung des AMNOG ausschließlich auf Innovationen mit nachgewiesenem
beträchtlichen oder erheblichen Zusatznutzen (oft irrtümlich als „echte“ Innovationen tituliert)
lässt in einem gefährlichen Ausmaß außer Acht, dass Fortschritt in Wissenschaft und
Forschung nicht allein auf Quantensprüngen beruht, sondern in aller Regel schrittweise erfolgt,
aber gleichwohl spürbaren therapeutischen Fortschritt für die betroffenen Patienten bedeutet.
Darüber hinaus bildet ein Fortschritt die Basis für den nächsten Fortschritt. Zudem hat das
AMNOG zuletzt an mehreren Beispielen gezeigt, dass medizinische Quantensprünge im
Bewertungssystem nicht sauber abgebildet werden können und dies zu entsprechend
„niedrigen“ Nutzenkategorien führt. Die im Gesetzentwurf angelegte Systematik bedeutet
jedoch den Einstieg in eine preisliche Abwärtsspirale, wenn z. B. ein Präparat mit einem nicht
quantifizierbaren oder geringen Zusatznutzen als zweckmäßige Vergleichstherapie für die
Bewertung einer weiteren Innovation herangezogen wird.
Kann also zukünftig ein Arzneimittel-Hersteller nur noch dann in Forschung und Entwicklung
innovativer Therapien investieren, wenn er zu einem frühen Zeitpunkt annehmen darf, auf
Anhieb einen beträchtlichen oder erheblichen Zusatznutzen belegen zu können (, was er aber
grundsätzlich kaum kann), wird das Deutschlands Rolle als Forschungs- und
Entwicklungsstandort, aber insbesondere als Ort für eine fortschrittlichen Patientenversorgung
auf das Ärgste schwächen.
Zur Gültigkeit des Erstattungsbetrags ab dem 7. Monat nach Inverkehrbringen bzw.
Zulassung
Die Absicht, den Erstattungsbetrag nach § 130b SGB V bereits ab dem 7. Monat nach
Inverkehrbringen gültig werden zu lassen, steht ebenfalls der gewünschten bestmöglichen und
schnell verfügbaren Patientenversorgung entgegen. Zudem steht sie im Widerspruch zu dem
Vorhaben der Ampelkoalition, die Versorgung mit innovativen Arzneimitteln sicherstellen zu
wollen.
Soll aber die schnelle Verfügbarkeit neuer Arzneimittel für die Patienten weiterhin als hohes
Gut und als Qualitätsmerkmal des deutschen Gesundheitssystems erhalten bleiben, sind
Rahmenbedingungen sicherzustellen, die dem Arzneimittel-Hersteller einen frühestmöglichen
Markteintritt in Deutschland bzw. unmittelbar nach der Zulassung durch die regulatorischen
Behörden und eine Erstattung durch die Krankenkassen ermöglichen. Aus Gründen der
Planungssicherheit und als Innovationsanreiz für die Unternehmen darf die, seit mehr als 10
Jahren bewährte Regelung zur Gültigkeit des Erstattungsbetrags ab dem 13. Monat des
Inverkehrbringens nicht verkürzt werden. Die Gesamtkosten neuer Arzneimittel werden im
Rahmen der Erstattungsbetragsverhandlungen betrachtet und in Form eines
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Interessensausgleichs zwischen Hersteller und GKV-Spitzenverband verhandelt. Der
Erstattungsbetrag ist im Regelfall ein Verhandlungsergebnis unter in doppelter Hinsicht
maßgeblicher Beteiligung des GKV-Spitzenverbandes – als zentraler Stakeholder in der
frühen Nutzenbewertung und der Erstattungsbetragsverhandlung. Auf Ebene der
Einzelkassen steht zudem für den spezifischen Fall das Instrument der Verträge nach
§ 130a Abs. 8 und § 130c SGB V zur Verfügung. Nach alledem bedarf es also nicht der
Neuregelung zur Gültigkeit des Erstattungsbetrags ab dem 7. Monat nach erstmaligem
Inverkehrbringen, die zudem die Hersteller komplizierten Rückstellungsthematiken und die
Einzelkassen regelhaften, administrativ aufwendigen Nacherstattungssituationen aussetzen
würde.
Der rückwirkende Geltungsbeginn des vereinbarten oder festgesetzten Erstattungsbetrags ab
dem 7. Monat nach dem erstmaligen Inverkehrbringen (bisherige Rechtslage: Geltung erst ab
dem 13. Monat) soll nach derzeitigem Stand sofort mit dem Inkrafttreten des Gesetzes gelten.
Die nun im Regierungsentwurf in der Gesetzesbegründung aufgenommene Klarstellung, dass
zumindest die vor dem Inkrafttreten von den Vertragsparteien abgeschlossenen oder durch
die
Schiedsstelle
festgesetzten
Erstattungsbetragsvereinbarungen
von
der
Gesetzesänderung zunächst unberührt bleiben, ist wichtig, aber nicht ausreichend. Um den
Herstellern bei Markteinführungen und Indikationserweiterungen Planungssicherheit zu geben
und (taktische) Verzögerungen interessierter Parteien zu vermeiden, sollte zusätzlich eine
Übergangsregelung
in
Artikel
6
des
Gesetzentwurfs
(Inkrafttretens
und
Übergangsvorschriften) aufgenommen werden, dass die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
bereits laufenden Erstattungsbetragsverhandlungen ebenfalls von der Gesetzesänderung
unberührt bleiben (s. weiter Ausführungen unter Artikel 6).
Zum Kündigungsrecht der Erstattungsbetragsvereinbarung (§ 130b Absatz 7a SGB V neu)
Es stellt sich die Problematik einer unechten Rückwirkung, wenn es nunmehr zulässig sein
soll, aufgrund des hierin normierten Sonderkündigungsrechts bereits bestehende
Vertragsverhältnisse, die nach derzeit noch bestehenden Vorschriften geschlossen wurden,
nachträglich außerordentlich zu kündigen. Der Grundsatz, dass Verträge grundsätzlich zu
erfüllen sind („Pacta sunt servanda“), muss auch für den GKV-Spitzenverband als
Körperschaft des öffentlichen Rechts gelten. Alles andere ist verfassungsrechtlich
hochproblematisch und konterkariert jegliche Planungssicherheit. Es steht zu befürchten, dass
(alleine) der GKV-Spitzenverband von dieser Regelung Gebrauch machen wird, um die
geplanten Regelungen in § 130b Abs. 3 SGB V, wonach u. a. auch dann, wenn zwar ein
Zusatznutzen (gering oder nicht quantifizierbarer) im Rahmen der Nutzenbewertung durch den
Gemeinsamen Bundesausschuss festgestellt worden ist, der vereinbarte Erstattungsbetrag
trotzdem nicht höher sein darf als derjenige der zweckmäßigen Vergleichstherapie, unmittelbar
ab Inkrafttreten des Gesetzes umzusetzen. Würde der Gesetzgeber nachträglich normieren,
dass die neue Rechtslage für bestehende Verträge gelten soll, würden die vom
Bundesverfassungsgericht (Urteil vom 10. Oktober 2012, Az.: 1BvL 6/07) in einem ähnlich
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gelagerten Fall der unechten Rückwirkung festgestellten Grundsätze des Vertrauensschutzes
und der Verhältnismäßigkeit konterkariert.

Ziffer 13.
Nach § 130d wird folgender § 130e eingeführt:
„§ 130e Kombinationsabschlag
(1) Für alle Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen, die in einer vom Gemeinsamen
Bundesausschuss nach § 35a Absatz 3 Satz 4 benannten Kombination eingesetzt und
ab dem … [einsetzen: Datum des zweiten Tages des sechsten auf die Verkündung
folgenden Kalendermonats] zu Lasten der Krankenkassen abgegeben werden,
erhalten die Krankenkassen vom jeweiligen pharmazeutischen Unternehmer einen
Abschlag in Höhe von 20 Prozent des nach § 130b vereinbarten oder festgesetzten
Erstattungsbetrags ohne Mehrwertsteuer.
(2) Die Krankenkassen oder ihre Verbände treffen mit pharmazeutischen Unternehmern
Vereinbarungen zur Abwicklung des Kombinationsabschlages. Zu diesem Zweck
dürfen die Krankenkassen die ihnen vorliegenden Arzneimittelabrechnungsdaten
versichertenbezogen verarbeiten. Die Verbände nach § 130b Absatz 5 Satz 1
vereinbaren bis zum … [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die
Verkündung folgenden Kalendermonats] eine Mustervereinbarung für Vereinbarungen
nach Satz 1.“
Zur Einführung eines 20-prozentigen Abschlags auf den Erstattungsbetrag bei Anwendung in
Kombination mit anderen Arzneimitteln
Statt die Erfolge z. B. in der Krebstherapie anzuerkennen, veranlasst die Sorge vor zu hohen
Ausgaben für Wirkstoffkombinationen vor allem in der Onkologie weitere
Abschlagsregelungen. Jedoch ist zu bedenken:
In der Onkologie, wie auch in anderen Therapiegebieten, werden seit jeher standardisiert
evidenzbasierte Arzneimittelkombinationen eingesetzt. Eine Kombination ist erforderlich, um
z. B. unterschiedliche biologische, für die Erkrankung relevante Strukturen anzugreifen. Die
Behandlung bösartiger Erkrankungen steht seit längerem im Mittelpunkt der Entwicklung neuer
Arzneimittel. Als Folge dieser Aktivitäten ist in den letzten Jahren ein großer medizinischer
Fortschritt zu erkennen, der direkt den Patienten zugutekommt und in entsprechenden
Leitlinien medizinisch-wissenschaftlicher Fachgesellschaften berücksichtigt wird. Sie leben
signifikant länger bei oftmals erheblich verbesserter Lebensqualität. In Bereichen mit hoher
Fortschrittsdynamik, wie der Onkologie, können auch aufeinander folgende Verbesserungen
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noch zeitgleich unter Patentschutz stehen, sodass sich deren „Patentpreise“ addieren. Aber
auch diesen höheren Kosten steht ein entsprechender therapeutischer Mehrwert gegenüber.
Das AMNOG-Verfahren übersetzt dies bereits heute in leistungsgerechte und
nutzenorientierte Preise mit vollständiger Berücksichtigung der Kosten von
Arzneimittelkombinationen in den jeweiligen Preisverhandlungen. Der Regelfall ist, dass ein
neuer Wirkstoff eine Zulassung oder Zulassungserweiterung als Kombinationspartner der
bisherigen Standardtherapie erhält. Das neue Arzneimittel durchläuft das AMNOG und erhält
einen Erstattungsbetrag, der dem therapeutischen Mehrwert gegenüber dem bisherigen
Standard unter Berücksichtigung der Gesamttherapiekosten einschließlich der Aufwendungen
für den Kombinationspartner entspricht, sodass hier kein weiterer Regulierungsbedarf besteht.
Gleiches gilt, wenn die bisherige Standardtherapie bereits ein erstattungsbetragsgeregeltes
Arzneimittel enthält, da dessen Mehrnutzen gegenüber der vormaligen Standardtherapie sich
bereits im Erstattungsbetrag widerspiegelt und durch den neuen Kombinationspartner auch
nicht gemindert wird; dieser fügt diesem vielmehr einen Zusatz(!)nutzen hinzu, der wiederum
die Basis von dessen Erstattungsbetrages ist. Ohnehin werden die Kombinationen bereits
heute in den Erstattungsbetragsverhandlungen umfänglich berücksichtigt, insbesondere, weil
bislang Wirkstoffkombinationen in der Preisverhandlung und auch in Schiedsverfahren
entsprechend als sog. „Add on“-Kosten preismindernd in Abzug gebracht werden. Insofern
wäre der Kombinationsabschlag eine Doppelberücksichtigung.
Unabhängig von den vorgenannten Ausführungen, bleibt unklar, welche Kombinationen der
Gesetzgeber erfassen möchte und wie er gedenkt sicherzustellen, dass es zu keinen
Wettbewerbsverzerrungen kommt. Ferner lässt die bisherige Formulierung offen, wie bei der
Ermittlung betroffener verordneter Packungen und der Berechnung der Abschläge
Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Wettbewerbsneutralität gewährleistet werden. Ein
pauschaler Abschlag in dieser Höhe konterkariert zudem die ansonsten am Zusatznutzen
orientierte Erstattungsbetragsverhandlung und schmälert zusätzlich die Bedeutung der
Evidenzbasiertheit des Preises.
Vor
diesen
Hintergründen
muss
empfohlen
Kombinationsabschlägen Abstand zu nehmen.

werden,

von

den

geplanten

Zu Artikel 4 Änderung des Gesetzes über Rabatte für Arzneimittel
In § 1 Satz 1 des Gesetzes über Rabatte für Arzneimittel vom 22. Dezember 2010 (BGBl.
I S. 2262, 2275), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl.
2870) geändert worden ist, werden nach der Angabe „§ 130a Absatz 1, 1a,“ die Angabe
„1b“ und ein Komma eingefügt.
Hierzu wird auf die Ausführungen zur geplanten Erhöhung des Herstellerabschlags nach
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§ 130a Abs. 1b SGB V (neu) verwiesen.

Zu Artikel 6 Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung in
Kraft. (2) Artikel 1 Nummer 18 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft. (3) Artikel
1 Nummer 5 Buchstabe b tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten und enthält keine Übergangsvorschriften. Das Gesetz
soll danach für nahezu alle Vorschriften unmittelbar am Tag nach der Verkündung im
Gesetzblatt in Kraft treten.
Wie bereits zu Art. 1 Ziffer 12 e) und f) (§ 130 b Abs. 3a S. 2 – 5 und Abs. 4 S. 3 SGB V)
erläutert, ist es erforderlich, über die nun in der Gesetzesbegründung aufgenommene
Klarstellung hinaus eine echte Übergangsvorschrift im Hinblick auf die rückwirkende Geltung
des vereinbarten oder festgesetzten Erstattungsbetrags ab dem 7. Monat aufzunehmen.
Anderenfalls gilt fallbeilartig für die betroffenen Unternehmen, die sich mit ihrem neuen
Arzneimittel im ersten Jahr und somit im Nutzenbewertungsverfahren befinden, welches noch
nicht abgeschlossen ist, ab dem Inkrafttreten eine andere und für sie auch schlechtere
Rechtslage, ohne dass sie sich entsprechend darauf einrichten und kalkulieren konnten. Wenn
der Sachverhalt – die Nutzenbewertung – noch nicht abgeschlossen ist, handelt es sich um
eine unechte Rückwirkung, die den Vertrauensschutz der Betroffenen beachten muss. Solche
noch nicht abgeschlossene Sachverhalte stehen den Fällen echter Rückwirkung nahe und
unterliegen daher besonderen Anforderungen unter den Gesichtspunkten von
Vertrauensschutz und Verhältnismäßigkeit. Erst spätestens ab dem endgültigen
Bundestagsbeschluss ist mit der Verkündung und dem Inkrafttreten der Neuregelung zu
rechnen. Ergänzend kann auf die Entscheidung des BVerfG vom 10. Oktober 2012 (Az.:1 BvL
6/07) verwiesen werden. Konkret muss demnach in den Fällen, in denen der pharmazeutische
Unternehmer das Arzneimittel vor dem oben genannten Zeitraum erstmalig in Verkehr bringt,
darauf vertrauen können, dass der Erstattungsbetrag weiterhin erst nach 12 Monaten greift.
Daher schlägt der BAH in Artikel 6 in der Übereschrift eine Ergänzung und einen neuen Absatz
4 vor:
„Inkrafttreten und Übergangsvorschrift“
…
„(4) Für Erstattungsbetragsverhandlungen gemäß § 130b SGB V, die am … (Tag des
Inkrafttretens) noch nicht abgeschlossen oder durch die Schiedsstelle festgesetzt
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sind, gelten weiterhin die Vorschriften der § 130b Absatz 3a Sätze 2 – 5 und Absatz 4
Satz 3 in der bis zum …. (Tag des Inkrafttretens) geltenden Fassung.“

Weitere Anmerkungen und Vorschläge
Keine nachträgliche Einbeziehung von AMNOG-Arzneimitteln mit einem
Erstattungsbetrag in das Festbetragssystem
Der Unterausschuss Arzneimittel des Gemeinsamen Bundesausschusses hatte in seiner
Sitzung am 11. Mai 2021 beschlossen, u. a. ein Stellungnahmeverfahren zur Änderung der
Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) – Anlage IX (Festbetragsgruppenbildung) für die
Wirkstoffgruppe Anticholinergika, Gruppe 1, in Stufe 2, (Neubildung, Verfahren 2021-06)
einzuleiten. Damit wurde zum ersten Mal ein Wirkstoff (hier: Aclidinium) inkludiert, dem in der
frühen Nutzenbewertung ein beträchtlicher Zusatznutzen zugesprochen wurde. Zudem
besteht für den Wirkstoff noch Unterlagen- und Patentschutz. Diese vorgesehene
Gruppenbildung stellt einen grundlegenden Schritt im Übergang vom AMNOG- zum
Festbetragssystem dar und dürfte kein Einzelfall bleiben.
Aufgrund der grundsätzlichen und wesentlichen Bedeutung des Vorgangs hat der BAH eine
umfassende rechtliche Begutachtung der Arzneimittelpreisregulierung im AMNOG- und im
Festbetragssystem unter Berücksichtigung von Anwendungskonkurrenz, Kollisionsregeln und
Rangverhältnis beauftragt. Das Gutachten9 und ihm folgend der BAH arbeiten heraus, dass
für Arzneimittel, für die im AMNOG-Verfahren nach § 130b SGB V ein Erstattungsbetrag
vereinbart oder festgesetzt worden ist, keine Festbetragsgruppen gebildet und Festbeträge
festgesetzt werden können. Arzneimittel können nicht gleichzeitig oder nachträglich sowohl
durch nutzenorientierte Erstattungsbeträge als auch durch Festbeträge (preis-) reglementiert
werden.
Tragender Pfeiler des 1989 eingeführten Festbetragssystems ist ein preislich nicht
reglementierter Markt mit „überhöhten Angebotspreisen“. Es war vom Gesetzgeber weder
intendiert noch vorhersehbar, dass das Festbetragssystem das Leistungsrecht auch bei
Arzneimitteln begrenzt, bei denen in einem nutzenorientieren AMNOG-Regulierungsverfahren
bereits mit dem Erstattungsbetrag ein angemessener Preis zur Konkretisierung des
Wirtschaftlichkeitsgebotes festgelegt worden ist. Im AMNOG-System wird für innovative
Arzneimittel in Abhängigkeit vom Innovationsgrad in einer konsensual-kooperativen
Handlungsform in Form eines Vertrages (zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem
jeweiligen pharmazeutischen Unternehmer) ein Interessenausgleich zwischen der
Solidargemeinschaft und dem pharmazeutischen Unternehmer hergestellt. Eine nachträgliche
Einbeziehung eines AMNOG-Arzneimittels mit einem nutzenorientierten Erstattungsbetrag in
9

Das Gutachten kann unter bah@bah-bonn.de angefordert werden.
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das Festbetragssystem ist zur Erreichung einer ausreichenden, zweckmäßigen sowie
wirtschaftlichen Versorgung weder geeignet noch erforderlich und angemessen, weil die
Wirtschaftlichkeit auch nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts bereits durch das
AMNOG-System mit dem nutzenorientierten Erstattungsbetrag gesetzlich gewährleistet ist.
Ein nachträglicher „Switch“ von AMNOG-Arzneimitteln in das Festbetragssystem ist von der
Festbetragsermächtigung des § 35 Abs. 1 SGB V, der in den maßgeblichen Regelungen in
Satz 1 und 2 seit 1989 keine Änderung erfahren hat, nicht gedeckt. Der Gesetzgeber konnte
im Jahre 1989, als es keine reglementierten Preise und erst recht nicht das AMNOG-Verfahren
gab, die damit verbundenen Grundrechtseingriffe nicht nach Zielsetzung und
Verhältnismäßigkeit abwägen und berücksichtigen. Vielmehr hat der Gesetzgeber den
Vorrang des AMNOG-Systems 2017 mit dem Gesetz zur Stärkung der Arzneimittelversorgung
in der GKV (AMVSG vom 12. Mai 2017) unterstrichen. Mit diesem Gesetz wurde die
Abschaffung des § 35 Abs. 1a SGB V a.F. damit begründet, dass die „Preisbildung für
Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen …damit nicht mehr frei (ist), sondern … dem belegten
Zusatznutzen folgt“.
Es widerspricht dem AMNOG-Regelungszweck, wenn nachträglich der durch das AMNOGVerfahren gewährleistete konsensuale Interessenausgleich in Form des Erstattungsbetrages
in das Festbetragssystem aufgehoben würde. Eine Einbeziehung von AMNOG-Arzneimitteln
in das Festbetragssystem ist nicht zulässig.
Neben den oben ausgeführten grundsätzlichen Erwägungen würden dem pharmazeutischen
Unternehmer durch einen nachträglichen „Switch“ zudem die von der Berufsausübungsfreiheit
geschützten günstigen Rechtspositionen wie
 das Recht auf einen oberhalb der zweckmäßigen Vergleichstherapie liegenden
gesetzlichen Mindestpreis bei Arzneimitteln mit Zusatznutzen,
 das Recht auf die regelmäßige Vereinbarung einer Praxisbesonderheit bei Arzneimitteln
mit Zusatznutzen,
 das Recht auf Wahl der Vergleichstherapie, wenn es mehrere zweckmäßige
Vergleichstherapien gibt und
 das Recht auf die Gesamtintegrität des vertraglichen Interessenausgleichs
entzogen. Dies würde geschehen, ohne dass sich der Parlamentsgesetzgeber bei Schaffung
des § 35 SGB V zu den hiermit verbundenen Eingriffs- und Rechtfertigungsfragen Gedanken
machen konnte.
Infolge der ausführlichen Begutachtung könnte zur Konfliktlösung eine Formulierung im
Gesetz lauten:
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§ 35 Abs. 1a SGB V n. F.:
„§ 35 findet keine Anwendung auf Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen, für die ein
Erstattungsbetrag nach § 130b gilt.“
Vor dem Hintergrund der zwischenzeitlichen Entwicklungen im GKV-System insgesamt sowie
im AMNOG-System im Besonderen sollte mindestens und erst recht eine Festbetragssperre
für Arzneimittel mit Zusatznutzen eingeführt werden. Konkret schlägt der BAH daher hilfsweise
folgende gesetzliche Anpassung vor:
§ 35 Abs. 1a Abs. 1 SGB V n. F.:
„Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen, für die der Gemeinsame Bundesausschuss einen
Zusatznutzen nach § 35a Absatz 3 festgestellt hat, können nicht in eine Gruppe nach
Absatz 1 Satz 2 einbezogen werden.“
Der BAH erachtet diese Maßnahme als sachgerecht, um
 die rechtliche Kollision zwischen AMNOG- und Festbetragssystem aufzulösen und
langwierige Rechtsstreite abzuwenden, die andernfalls sehr wahrscheinlich werden,
 die Bewertung eines durch den Gemeinsamen Bundesausschuss ermittelten
Zusatznutzens und bei Vorliegen eines vereinbarten Erstattungsbetrages nach § 130b
SGB V nicht durch die Überführung in eine Festbetragsgruppe vor Ablauf von
Unterlagen- und Patentschutz ad absurdum zu führen,
 einen Anreiz für Forschung und Entwicklung nicht nachhaltig zu schwächen und
 verlässliche Rahmenbedingungen für Innovation, Standort und die Versorgung der
Versicherten zu sichern.
Davon unabhängig stellt der BAH klarstellend fest, dass
 nachweislich auch die Arzneimittel regelmäßig für die Versorgung der Versicherten
relevant sind, denen (noch) keinen Zusatznutzen nach § 35a SGB V zuerkannt werden
konnte und
 darüber hinaus der Wert eines Arzneimittels nicht allein auf das Ergebnis der frühen
Nutzenbewertung nach § 35a SGB V zurückzuführen ist.
Lösungsansatz für die sog. NuB-Lücke
Im Rahmen der Reformbemühungen an der Schnittstelle ambulanter und stationärer
Versorgung und u. a. bei einer Einführung sog. Hybrid-DRG ist darauf zu achten, dass die
Finanzierung neuer Therapien gewährleistet wird, um Patientinnen und Patienten
schnellstmöglich versorgen zu können. Langwierige, bürokratische und weitestgehend
intransparente Verfahren im stationären Sektor können vermieden werden, wenn der zwischen
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GKV-Spitzenverband und pharmazeutischem Unternehmer verhandelte Erstattungsbetrag
nach § 130b SGB V unmittelbar Anwendung findet. Dazu schlägt der BAH konkret vor, das
Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH (InEK) zu verpflichten, eine extrabudgetäre, bundesweit gültige NUB (neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode) mit
einem Entgelt in Höhe des Listenpreises (ApU § 78 Abs. 3 AMG) vier Wochen nach Marktzutritt
eines innovativen Arzneimittels festzulegen und anschließend auf Basis des
Erstattungsbetrags (ApU § 78 Abs. 3a AMG) zu bestimmen.
Abschaffung der „Importförderklausel“
Nach Auffassung der allermeisten Beteiligten im Gesundheitswesen einschließlich zahlreicher
Krankenkassen sollte insbesondere die sozialpolitisch und kostentechnisch längst hinfällige
„Importförderklausel“ nach § 129 Abs. 1 Nr. 2 SGB V gestrichen werden. Die Förderung von
Re- und Parallelimporten steht den Bestrebungen in Deutschland und Europa für mehr
Sicherheit und Solidarität in der Versorgung entschieden entgegen. Der jüngste Bericht des
GKV-Spitzenverbandes bzw. der diesbezüglich bewertete Bericht des Bundesministeriums für
Gesundheit den Deutschen Bundestag konnte nicht vom Gegenteil überzeugen.

Schlussbemerkung
Der BAH tritt für den Ausbau robuster Lieferketten und den freien Warenverkehr ein, um nicht
nur in Deutschland und Europa die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung zu sichern sowie
den wirtschaftlichen Wohlstand und die soziale Sicherung entlang der Wertschöpfungskette
weiterzuentwickeln. So sollten bei allen sozialrechtlichen Regelungen, wie z. B.
Herstellerabschlägen und Preismoratorium, stets die Versorgungsaspekte mit bedacht
werden. Die nicht nur pandemiebedingten gesteigerten Herausforderungen der Sozialsysteme
dürfen keinesfalls zu einem Überdrehen der Regulierungsschrauben und zum „Sparen am
falschen Ende“ führen.
Vielmehr fordert der BAH den Gesetzgeber auf, das Gesundheitswesen nachhaltig zu
entwickeln. Dafür sind die Möglichkeiten, Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln effektiv
und effizient zu versorgen, anzuerkennen und weiter auszubauen. So werden langfristig
Kosten im Gesundheits- und Sozialwesen eingespart sowie der Erhalt oder die
Wiederherstellung menschlichen Wohlbefindens, individueller Leistungsfähigkeit für Beruf und
Familie/persönliches Umfeld ermöglicht sowie auch ein erheblicher volkswirtschaftlicher
Nutzen generiert.
Viele Krankheiten sind noch nicht (ausreichend) therapierbar. Neue Erkrankungen wie die
COVID-Infektion müssen bekämpft und durch Impfstoffe verhindert werden. Dies erfordert die
Erforschung und Entwicklung gänzlich neuer Wirkstoffe, aber auch neuer Dosierungen und
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Darreichungsformen auf Basis bereits bekannter Substanzen oder die Suche nach neuen
Anwendungsgebieten. Dieses stellt im Besonderen ein Innovationspotenzial des Mittelstands
dar. Die aktuelle SARS-COV2-Pandemie macht deutlich, ohne Impfstoffe und arzneiliche
Therapien sind die Menschen nicht zu schützen, ist ihr Leid nicht zu heilen oder wenigstens
zu lindern.
Insgesamt sind für die Arzneimittel-Hersteller und ihre Mitarbeitenden wie für jede
Berufsgruppe und jeden wirtschaftlichen Akteur Planungssicherheit und nachhaltige
Sicherung von Forschung, Produktion und Absatz essenziell. Sie sind im Vergleich von
deutlich größerer Bedeutung als punktuelle, aber nicht nachhaltige Maßnahmen unter dem
Deckmantel scheinbarer Förderung. Vielmehr ist die Auskömmlichkeit langfristig zu sichern
und damit die Basis für Entwicklung von innen heraus, also auch für die dafür erforderlichen
Investitionen, zu schaffen. Entsprechend sind die arznei- und sozialrechtlichen
Rahmenbedingungen zu verbessern und langfristig wirkende Anreizsysteme zu entwickeln.
Vor diesem Hintergrund bittet der BAH die Abgeordneten des Deutschen Bundestages,
den Regierungsentwurf für ein Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz – GKV-FinStG) zu prüfen und
dabei die geplanten Regelungen zum § 130a Absatz 1b (Erhöhung des
Herstellerabschlags, zum § 130a Absatz 3a (Verlängerung des Preismoratoriums) sowie
zum § 130b Absatz 3 („neue AMNOG-Leitplanken“) besonders kritisch zu betrachten. In
Bezug auf die „neuen AMNOG-Leitplanken“ sind die kumulativ belastenden
Auswirkungen auf bestimmte Präparate durch die zusätzlich beabsichtigten
Regelungen, wie Herabsetzung der Umsatzschwelle für Orphan Drugs,
Kombinationsabschläge u.a., zu berücksichtigen. Der BAH wäre den Abgeordneten
zudem für eine kritische Würdigung der Änderungsvorschläge dankbar, insbesondere
zum Inflationsausgleich bei Preismoratorium, Festbeträgen und Rabattverträgen (siehe
Seiten 8 bis 10 dieser Stellungnahme).

Bonn/Berlin, 23. September 2022
Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH)
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Anhang 1
Jedes Jahr entlasten Arzneimittel-Hersteller, Apotheken, Patientinnen und Patienten die
gesetzliche Krankenversicherung. Im Jahr 2021 beliefen sich die GKV-Ausgaben für
Arzneimittel auf 52 Mrd. Euro (brutto). Durch Herstellerabschläge, Rabattverträge, den
Apothekerabschlag und auch die gesetzliche Zuzahlung reduzierten sich diese Ausgaben um
rund 19,5 Prozent auf 42 Mrd. Euro (netto).10

10

BAH_Zahlenbroschüre_2021_RZ_22-05-12.indd (bah-bonn.de)
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1.

Allgemeiner Teil

Der Gesetzentwurf des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes sichert keine nachhaltige Finanzierung der GKV als eine Säule des sozialen Sicherungssystems.
Die Maßnahmen wirken nur kurzfristig für 2023. Positiv ist, dass Leistungskürzungen für die Versicherten der GKV vermieden werden sollen.
Die im Entwurf geplanten Maßnahmen zur Deckung der erwarteten Finanzlücke
der GKV von 17 Milliarden Euro in 2023 sind unausgewogen. Die Beitragszahler:innen werden im Vergleich zu anderen Bereichen überproportional stark
herangezogen, um die Finanzlücke zu schließen. Nicht nur die absehbaren Beitragssatzsteigerungen und das zurückzuzahlende Bundesdarlehen, sondern
auch den Abbau der Reserven der Krankenkassen und des Gesundheitsfonds
müssen in erster Linie die Beitragszahler:innen aufbringen. Ihr Anteil liegt bei
insgesamt mehr als zwölf Milliarden Euro!
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat bereits angekündigt, dass
der durchschnittliche Zusatzbeitrag 2023 um 0,3 Prozent steigen soll. Im Gesetzentwurf wird nur darauf hingewiesen, dass ein Anstieg der Zusatzbeitragssätze ab 2023 mit dem geplanten Maßnahmenpaket begrenzt werden soll. Dies
ist aus Sicht des vdek nicht nachvollziehbar. Es besteht das Risiko, dass aufgrund der geplanten Abschmelzung der Rücklagen bei den Krankenkassen und
im Fonds es zu weiteren unterjährigen Beitragssatzsteigerungen in 2023 kommen wird.
Aus Sicht des vdek sollten die gesetzlich angekündigten Beitragssatzsteigerungen nicht auf den Zusatzbeitragssatz aufgeschlagen werden. Seit 2015 ist der
allgemeine Beitragssatz der GKV unverändert. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz stieg hingegen von 0,9 Prozent in 2015 auf 1,3 Prozent in 2022.
Kostensteigerungen durch zum Teil teure Leistungsausweitungen der vergangenen Jahre wurden durch Anhebungen des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes ausgeglichen. Sollten weitere Beitragssatzsteigerungen nicht zu
verhindern sein, sollten diese über den allgemeinen Beitragssatz erfolgen. Hier
spielen zudem Nachhaltigkeitsaspekte eine Rolle. Bei einer Anhebung des Zusatzbeitragssatzes müssen die Versicherten jeweils per Brief darüber in Kenntnis gesetzt und auf ihr Sonderkündigungsrecht hingewiesen werden. Bei einer
Anhebung des allgemeinen Beitragssatzes entfällt dies. Sollte es bei einer Anhebung des Zusatzbeitragssatzes bleiben, sollte auf diese Schreiben verzichtet
werden. Der Verband der Ersatzkassen schließt sich insofern den Forderungen
des GKV-Spitzenverbandes an.
Erneut werden Rücklagen des Gesundheitsfonds und der Kassen abgeschöpft –
bis auf ein Minimum. Möglichkeiten für Investitionen oder langfristiges Planen
sind somit massiv eingeschränkt. Durch die Abschmelzung verbleiben keine
Rücklagen mehr, um unterjährige Schwankungen bei den Kassen auszuglei-
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chen. Jede weitere Ausgabenspitze droht so auf den Beitragssatz durchzuschlagen. Zudem ist der Abbau der Rücklagen nur ein Einmaleffekt in 2023 und
kein Beitrag für eine nachhaltige Finanzierung.
Die Jahre vor Ausbruch der Corona-Pandemie waren geprägt von hohen Vergütungssteigerungen in allen Leistungsbereichen. Es ist daher nicht nachvollziehbar, warum die Leistungserbringer:innenseite und Pharmaindustrie nicht über
einen allgemeinen Solidarbeitrag stärker zu Stabilisierung der GKVFinanzierung herangezogen werden sollen. Leistungserbringer:innen und Pharmaindustrie tragen zusammen gerade 17 Prozent des geplanten Einsparvolumens. Die Beitragszahler:innen sollen mit 65 Prozent die Hauptlast tragen.
Es ist nicht erklärbar, warum lediglich in der zahnärztlichen Versorgung die
Vergütungssteigerungen – allerdings auf einem hohen Niveau - gedeckelt werden sollen. Der vdek fordert als Solidarbeitrag eine deutlich ausgewogenere
Verteilung. Etwa durch eine Obergrenze der Vergütungssteigerungen in allen
Versorgungsbereichen.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass das Arzneimittelpreismoratorium um vier
Jahre verlängert wird. Aus Sicht des vdek ist es notwendig, dieses Instrument
dauerhaft beizubehalten und zu entfristen. Angesichts der aktuellen Inflationsraten sollte der Preisanpassungsmechanismus bis zur Inflationsrate im Preismoratorium für zwei Jahre ausgesetzt werden.
Auch bei den Apotheken besteht über den höheren Apothekenabschlag hinaus
noch Einsparpotenzial für eine Entlastung der GKV. Hier sollte aus Sicht des
vdek eine Abschaffung der Finanzierung des Botendienstes durch die gesetzlichen Krankenkassen erfolgen, da diese Leistung vormals durch die Apotheken
kostenfrei erbracht wurde.
Die Beschränkung der Pflegebudgets auf die bettennahen Pflegekräfte ist zunächst als sachgerecht zu bewerten. Das Problem ist bereits länger bekannt
und es ist gut, dass sich die Politik dem annehmen will. Dennoch erscheint der
im Gesetzentwurf geplante Weg widersprüchlich. Zunächst sollen die Pflegebudgets gesenkt und im zweiten Schritt die regulären DRG-Fallpauschalen erhöht werden. Ob das in der Konsequenz tatsächlich zu substanziellen Einsparungen führt, ist fraglich. Aus Sicht des vdek sollte hier nachgebessert werden,
um sicherzustellen, dass die Doppelfinanzierung aufgrund der kalkulatorischen
Verschiebung von Pflegekräften und pflegeähnlicher Berufe ins Pflegebudget
rückwirkend und künftig jährlich bereinigt wird.
Die Deckelung der sächlichen Verwaltungskosten der Krankenkassen auf drei
Prozent kann nur als Symbolpolitik eingestuft werden. Die damit einhergehenden Einsparungen in Höhe von 25 Millionen Euro sind der Höhe nach nicht geeignet, das Finanzproblem der GKV zu lösen. Aus Sicht des vdek ist gerade mit
Blick auf die allgemeinen Preissteigerungen eine Deckelung der Verwaltungskostensteigerungen unterhalb der aktuellen Inflation nicht sachgerecht. Die
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Folge wird sein, dass die Infrastruktur der GKV und der Selbstverwaltung verschlissen wird. Positiv ist jedoch, dass neben den Kosten für das Modellprojekt
Online-Wahlen auch die Kosten der Sozialwahl 2023 von der Deckelungen der
Verwaltungskosten ausgenommen werden soll.
Insgesamt braucht es eine nachhaltige und langfristige Lösung für die Finanzsituation der GKV!
Im Gesetzentwurf findet sich dagegen keine Lösung dafür, wie mit der systematischen Unterdeckung der Gesundheitsversorgung für Arbeitslosengeld
(ALG)-II-Empfänger:innen umgegangen werden soll. Die Arbeitslosenversicherung leistet seit Jahren eine zu geringe Beitragspauschale an die GKV, um die
tatsächlichen Gesundheitskosten für diese Personengruppe zu decken. Die Differenz belastet die gesamte Solidargemeinschaft in der GKV zusätzlich. Die Unterdeckung beträgt etwa zehn Milliarden Euro pro Jahr.
Ebenfalls sollte die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel auf sieben Prozent gesenkt
werden. Es ist nicht erklärbar, weshalb beispielsweise für Schnittblumen oder
Hotelübernachtungen der ermäßigte Mehrwertsteuersatz fällig wird, während
bei lebenswichtigen Arzneimitteln die vollen 19 Prozent aufgeschlagen werden.
Dabei ist die geringere Besteuerung von Arzneimitteln in beinahe allen europäischen Ländern längst Standard. Diese Maßnahme ist aus Sicht des vdek zwingend notwendig, um die Beitragssätze nachhaltig zu stabilisieren. Daraus
könnte ein jährliches Einsparvolumen von etwa fünf Milliarden Euro realisiert
werden. Zwingend ist auch die im Koalitionsvertrag vereinbarte jährliche Dynamisierung des Bundeszuschusses.
Allein diese beiden Maßnahmen wären geeignet, die erwartete Finanzlücke der
GKV substanziell zu verringern, ohne die Beitragszahler:innen weiter zu belasten.
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2.

Kommentierung des Gesetzes

Zu Artikel 1 Nummer 1
§ 4 SGB V (Krankenkassen)
Beabsichtigte Neuregelung
Der Anstieg der sächlichen Verwaltungskosten der einzelnen Krankenkasse soll
für 2023 auf drei Prozent gegenüber dem Vorjahr begrenzt werden. Erhöhungen durch die Durchführung der Sozialversicherungswahlen, die Teilnahme am
Modellprojekt zur Durchführung von Online-Wahlen oder gestiegene Aufwendungen für Datentransparenz nach §§ 303a bis 303e SGBV bleiben unberücksichtigt.
Bewertung
Die Höhe der Steigerung der sächlichen Veraltungskosten schwankt von Jahr zu
Jahr stark. In den letzten fünf Jahren lag die Veränderungsrate für die GKV zwischen -0,1 Prozent und 6,8 Prozent. Für die einzelnen Krankenkassen können
die Schwankungen noch deutlich höher ausfallen. Somit ist nicht abzusehen,
wie viele Krankenkassen von der Begrenzung der Steigerung der sächlichen
Verwaltungskosten betroffen sein werden und in welcher Höhe.
Zu den sächlichen Verwaltungskosten gehören u. a. die Bewirtschaftung und
der Unterhalt von Grundstücken und technischen Anlagen (inklusive der Energie- und Nebenkosten) sowie die Aufwendungen für die Selbstverwaltung. Mit
Blick auf die allgemeinen Preissteigerungen ist eine Deckelung der sächlichen
Verwaltungskosten unterhalb der aktuellen Inflation nicht sachgerecht. Die
Folge wird sein, dass die Infrastruktur der GKV und der Selbstverwaltung auf
Verschleiß gefahren wird.
Richtigerweise werden die Kosten für die Sozialwahlen 2023 und für die Online-Wahlen aus der Deckelung herausgenommen.
Hinzu kommt, dass die Deckelung der sächlichen Verwaltungskosten der Krankenkassen auf drei Prozent nur als Symbolpolitik eingestuft werden kann. Die
damit einhergehenden Einsparungen in Höhe von 25 Millionen Euro führen
nicht dazu, das Finanzproblem der GKV annähernd zu lösen.
Änderungsvorschlag
Die Regelung ist zu streichen.
Falls Absatz 5 eingeführt wird, sollte die gedeckelte Steigerungsrate mindestens der geschätzten Inflationsrate für 2023 entsprechen (Prognose der Bundesbank vom Juni 2022: 4,5 Prozent).
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Zu Artikel 1 Nummer 2
§ 35a SGB V (Kosten- und Nutzenbewertung von Arzneimitteln)
Beabsichtigte Neuregelung
Zu a)
Die Umsatzschwelle für Arzneimittel zur Behandlung eines seltenen Leidens
(Orphan Drugs) für die Nutzenbewertung wird auf 20 Millionen Euro reduziert.
Bewertung
Zu a)
Da für Arzneimittel zur Behandlung eines seltenen Leidens erst nach Überschreiten der Umsatzschwelle (bisher 50 Millionen Euro) eine vollständige Nutzenbewertung durchgeführt wird, führt eine Absenkung auf 20 Millionen Euro
dazu, dass eine größere Anzahl von Orphan Drugs einem regulären Bewertungsverfahren durch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) und den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) unterliegen. Damit besteht die Möglichkeit, den bei Markteintritt attestierten fiktiven Zusatznutzen zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Da der Zusatznutzen die
Evidenzgrundlage für die sich anschließenden Erstattungsbetragsverhandlungen nach § 130b darstellt, begrüßen die Ersatzkassen diesen Schritt.
Änderungsvorschlag
Zu a)
Alle Arzneimittel gegen seltene Leiden sollten bei Markteintritt eine reguläre
Nutzenbewertung gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie durch
IQWiG und G-BA durchlaufen.

8
vdek-Stellungnahme zum Entwurf des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes, Stand: 26.09.2022

Zu Artikel 1 Nummer 3
§ 85 SGB V (Gesamtvergütung)
Beabsichtigte Neuregelung
Zu a:
Die Punktwerte für die zahnärztlichen Vergütungen für die Sachleistungen sollen in 2023 und 2024 nur begrenzt gesteigert werden. Für das Honorarjahr
2023 wird ein Abschlag in Höhe von 0,75 Prozentpunkten von der festgestellten Grundlohnsummenrate gesetzlich vorgegeben und für das Honorarjahr
2024 in Höhe von 1,5 Prozentpunkten. Die Abschläge sind nicht auf Punktwerte für prophylaktische- und präventive Leistungen anzuwenden. Bezug genommen wird auf die für die interne Honorarverteilung von den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZV) gegenüber den Zahnärzt:innen festgelegten
Punktwerte.
Zu b:
Dieselben Abschlagshöhen sind auch auf die Anpassungsraten für die Gesamtvergütungsbeträge zur Ausgabenbegrenzung zu beziehen. Damit wird u. a.
auch die finanzielle Ausgabenbegrenzung in den Regionen mit vereinbarter
Pauschalvergütung sichergestellt. Die Abschläge sind nicht auf prophylaktische- und präventive Leistungen zu beziehen.
Bewertung
Zunächst ist auf einen offensichtlichen Verweisirrtum als Veränderung gegenüber dem Referentenentwurf hinzuweisen. In dem geplanten Absatz 2d wird
jetzt auf Absatz 4 Satz 3 des § 85 SGB V Bezug genommen. Dieser regelt jedoch nur die interne Honorarverteilung der von den Krankenkassen geleisteten
Gesamtvergütungen zwischen KZV und Zahnärzt:innen. Damit würde bei den
Krankenkassen – und somit im System der GKV - kein Einspareffekt erzielt,
denn sie hätten ungeminderte Punktwerte an die KZVen zu zahlen, die dann lediglich in der internen Honorarverteilung von den KZVen an die Vertragszahnärzt:innen abgesenkt weitergegeben würden. Die unvermindert gezahlten Vergütungen (Punktwerte) in Systemen mit vereinbarter Einzelleistungsvergütung
(bei den Ersatzkassen 14 von 17) verblieben somit bei den KZVen, die als eine
Art „Sparkasse“ fungieren würden. Daher muss auf diesen Verweis verzichtet
werden. In Regionen mit vereinbarter Pauschalvergütung (bei den Ersatzkassen
drei von 17) würde die Realisierung der durch Absatz 3a intendierten Einspareffekte erschwert, da die KZVen in diesen Regionen in Verhandlungen auch auf
den Absatz 2d abheben würden.
Als temporärer Beitrag der Zahnärzt:innen zur Ausgabenbegrenzung in der
GKV sind die gesetzlich vorgegebenen Begrenzungen auch im Vergleich zu den
Belastungen, die von den Versicherten zu tragen sind, mindestens als zumutbar anzusehen. Sowohl die Überschussentwicklung vor der Pandemie als auch
die rasche Erholung im Mengenverlauf der Pandemie geben Raum für einen
spürbaren Ausgabenbegrenzungsbeitrag der Zahnärzt:innen. Die ermittelten
Summen, die mit den Begrenzungen für die GKV eingespart werden sollen,
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können auf Basis der KV45 Daten zum 31.12.2021 nicht nachvollzogen werden. Es steht zu vermuten, dass die Ermittlung ohne Bereinigung vollzogen
wurde. Um die anvisierten Gesamteinsparungen für 2023 und 2024 zu erreichen, könnte die Begrenzung auch auf den Zahnersatzpunktwert gemäß § 57
Absatz 1 Satz 1 und 2 SGB V angewendet werden. Um eine signifikante Hebung
von Finanzreserven über die genannten Beträge hinaus zu erzielen, wären für
2023 und 2024 jeweils über Deckelungen der Vergütungssteigerungen zielführender.
Die Herausnahme der prophylaktischen-/präventiven Leistungen von der Begrenzung wird aufgrund des gesundheitlichen- und versorgungspolitischen
Charakters unterstützt.
Änderungsvorschlag
§ 85 wird wie folgt geändert:
Nach Absatz 2c wird folgender Absatz 2d angefügt:
„Die am 31. Dezember 2022 geltenden Punktwerte für die Vergütungen der
Krankenkassen an die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen für die zahnärztlichen Leistungen ohne Zahnersatz gelten in den Jahren 2023 und 2024 unverändert fort; dies gilt nicht für Leistungen nach den §§ 22, 22a und 26 Absatz 1
Satz 5.“
Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a angefügt:
„Für die Jahre 2023 und 2024 vereinbaren die Vertragsparteien des Gesamtvertrages keine Veränderungen der Gesamtvergütungen nach Absatz 3; dies gilt
nicht für Anpassungen aufgrund der Veränderung der Zahl der Versicherten
und für Leistungen nach den §§ 22, 22a und 26 Absatz 1 Satz 5.“
§ 57 wird wie folgt geändert:
Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a angefügt:
„Der am 31.12.2022 geltende Punktwert für die zahnärztlichen Leistungen bei
den Regelversorgungen nach § 56 Absatz 2 Satz 2 gilt in den Jahren 2023 und
2024 unverändert fort.“
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Zu Artikel 1 Nummer 5
§ 87a SGB V (Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten)
Beabsichtigte Neuregelung
Die extrabudgetäre Vergütung von Leistungen für Neupatient:innen läuft zum
31.12.2022 aus. Daher ist auch keine Kennzeichnung dieser Leistungen mehr
erforderlich. Gleichzeitig werden diese Leistungen zurück in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV) überführt; dabei werden die Leistungsmengen
herangezogen, die seinerzeit aus der MGV bereinigt wurden, angepasst um die
Veränderungen von Punktwerte und MGV-Veränderungsrate.
Im Bereich der offenen Sprechstunden wird die extrabudgetäre Gesamtvergütung (EGV) zwar beibehalten, jedoch weiterhin eine Bereinigung der MGV umgesetzt, wenn die Fahlzahlen in diesem Bereich um mehr als drei Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal steigen.
Der Bewertungsausschuss wird außerdem beauftragt, eine Evaluation vorzunehmen, ob sich durch die EGV-Vergütung der offenen Sprechstunden tatsächlich ein besserer Zugang zur fachärztlichen Versorgung ergeben hat.
Bewertung
Die grundsätzliche Zielrichtung der Änderungen ist positiv zu bewerten. Bereits
mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) hätten gesetzliche Regelungen getroffen werden müssen, die die Effektivität der Vergütungsanreize
im Hinblick auf das Ziel schneller (Fach-)arzttermine nachweisen; ein weitergehender Evaluationsauftrag an die Partner der Gemeinsamen Selbstverwaltung
ist daher zu begrüßen.
Zwischenzeitlich vorliegende Erkenntnisse zeigen, dass die EGV-Vergütung von
Leistungen bei Neupatient:innen hier keinen Beitrag leisten konnte. Eine Rückführung in die MGV ist daher folgerichtig. Die gegenüber dem Referentenentwurf technisch klarere Regelung, wie diese „Eindeckelung” zu erfolgen hat, ist
für ein zügiges Beratungsverfahren im Bewertungsausschuss hilfreich.
Ebenfalls positiv ist, dass sich der Gesetzgeber im vorliegenden Entwurf mit
den offenen Sprechstunden und einer möglichen veränderten Anreizstruktur
auseinandersetzt. Dabei könnte es durchaus dazu kommen, dass die weiter
bestehende EGV-Vergütung allein zur Steigerung der Einkommen genutzt wird,
ohne dass es hier zu einer Versorgungsverbesserung kommt. Eine dauerhafte
Bereinigung dieser Leistungen zur Vermeidung von Doppelzahlungen ist seit
langem eine Forderung der Ersatzkassen. Allerdings sollte diese Bereinigung
unabhängig von der Erreichung eines Schwellenwertes von drei Prozent erfolgen. Der Verzicht auf diese Einschränkung würde auch die Umsetzung des Bereinigungsverfahrens erheblich erleichtern.
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Angesichts der erheblichen Honorarsteigerungen im vertragsärztlichen Bereich
und der damit entstandenen finanziellen Belastungen, die auch die Beitragszahler:innen treffen, ist jedoch aus grundsätzlichen Erwägungen eine Rückführung der Leistungen, die im Rahmen der offenen Sprechstunde erbracht werden, zurück in die MGV der konsequentere und damit zu bevorzugende Schritt.
Änderungsvorschlag
§ 87a Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) Dem Satz 5 Nummer 5 und Nummer 6 werden die Wörter „bis zum 31. Dezember 2022“ vorangestellt.
b) Satz 13 wird wie folgt gefasst:
„Ab dem 1. Januar 2023 sind die in Satz 5 Nummer 3 und , 4 und 6 genannten
Leistungen bei der Abrechnung zu kennzeichnen.“
c) Folgende Sätze werden angefügt:
„Der Bewertungsausschuss beschließt bis zum 30. November 2022 Vorgaben
zur Rückführung des nach den Sätzen 7 bis 12 bereinigten Vergütungsvolumens für Leistungen nach Satz 5 Nummer 5 und 6 in die morbiditätsbedingte
Gesamtvergütung unter Berücksichtigung der vereinbarten Anpassungen des
Punktwertes und des Behandlungsbedarfs mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023.
Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Vertragspartner haben die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung in den Vereinbarungen nach Satz 1 um die in Satz 5
Nummer 6 genannten Leistungen ab dem Jahr 2023 unter Berücksichtigung der
arztgruppenspezifischen Auszahlungsquoten des jeweiligen Vorjahresquartals,
die von den Kassenärztlichen Vereinigungen gegenüber den Krankenkassen
nachzuweisen sind, zu bereinigen, wenn die Zahl der Arztgruppenfälle einer
Arztgruppe gemäß § 19a Absatz 1 Satz 3 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal um mehr als drei Prozentpunkte steigt; der Bewertungsausschuss beschließt das Nähere zur Bereinigung bis spätestens zum 31. März 2023. Der Bewertungsausschuss evaluiert
für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 30. September 2024, inwieweit
durch die Vergütung der Leistungen nach Satz 5 Nummer 6 außerhalb der nach
Satz 1 vereinbarten Gesamtvergütung eine Verbesserung des Zugangs zur
fachärztlichen Versorgung eingetreten ist. Über das Verfahren der Evaluierung
hat der Bewertungssauschuss mit dem Bundesministerium für Gesundheit Einvernehmen herzustellen. Der Bewertungsausschuss hat das Bundesministerium
für Gesundheit bis zum 31. Dezember 2024 die Ergebnisse der Evaluierung zu
berichten.“
Hilfsweise:
c) Folgende Sätze werden angefügt:
„Der Bewertungsausschuss beschließt bis zum 30. November 2022 Vorgaben
zur Rückführung des nach den Sätzen 7 bis 12 bereinigten Vergütungsvolumens für Leistungen nach Satz 5 Nummer 5 in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung unter Berücksichtigung der vereinbarten Anpassungen des
Punktwertes und des Behandlungsbedarfs mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023.
Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Vertragspartner haben die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung in den Vereinbarungen nach Satz 1 um die in Satz 5
Nummer 6 genannten Leistungen ab dem Jahr 2023 unter Berücksichtigung der
arztgruppenspezifischen Auszahlungsquoten des jeweiligen Vorjahresquartals,
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die von den Kassenärztlichen Vereinigungen gegenüber den Krankenkassen
nachzuweisen sind, zu bereinigen, wenn die Zahl der Arztgruppenfälle einer
Arztgruppe gemäß § 19a Absatz 1 Satz 3 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal um mehr als drei Prozentpunkte steigt; der Bewertungsausschuss beschließt das Nähere zur Bereinigung bis spätestens zum 31. März 2023. Der Bewertungsausschuss evaluiert
für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 30. September 2024, inwieweit
durch die Vergütung der Leistungen nach Satz 5 Nummer 6 außerhalb der nach
Satz 1 vereinbarten Gesamtvergütung eine Verbesserung des Zugangs zur
fachärztlichen Versorgung eingetreten ist. Über das Verfahren der Evaluierung
hat der Bewertungssauschuss mit dem Bundesministerium für Gesundheit Einvernehmen herzustellen. Der Bewertungsausschuss hat das Bundesministerium
für Gesundheit bis zum 31. Dezember 2024 über die Ergebnisse der Evaluierung zu berichten.“
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Zu Artikel 1 Nummer 11
§ 130a SGB V (Rabatte der pharmazeutischen Unternehmer)
Beabsichtigte Neuregelung
Für 2023 wird der Herstellerzwangsabschlag für Arzneimittel um fünf Prozent
auf dann zwölf Prozent erhöht. Zudem wird das seit 2009 geltende Preismoratorium um weitere vier Jahre bis Ende 2026 verlängert.
Bewertung
Mit dieser Regelung wird der im Referentenentwurf noch vorgesehene Solidarbeitrag der Pharmaindustrie in Höhe von je einer Milliarde Euro für 2023 und
2024 (ursprünglicher neuer § 130 f SGB V) de facto halbiert.
Die Verlängerung um weitere vier Jahre ist zu befürworten. Bei einem Auslaufen
Ende 2022 wäre mit erheblichen Ausgabensteigerungen zu rechnen. Durch den
Inflationsausgleich im Preismoratorium besteht für die pharmazeutischen Unternehmer die Möglichkeit, die Kostensteigerungen im Rahmen der allgemeinen
Preisentwicklung durch eine Anpassung ihrer Preise auszugleichen. Faktisch
handelt es sich also nicht mehr um ein Preismoratorium, sondern um eine Deckelung der jährlichen Preiserhöhungsmöglichkeiten auf die Höhe der Inflationsrate. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Inflationsraten drohen ab dem
Jahr 2023 trotz der Beibehaltung des Preismoratoriums erhebliche Preiserhöhungen. Daher wird angeregt, diese gegenläufigen Effekte zu berücksichtigen,
beispielsweise durch eine temporär befristete Aussetzung des Inflationsausgleiches.
Änderungsvorschlag
Um den ursprünglich vorgesehenen Solidarbeitrag der Pharmaindustrie zu erhalten, sollte die Erhöhung des Herstellerrabattes zumindest auf 2024 ausgeweitet werden.
§ 130b Absatz 3a Satz 2 SGB V wird wie folgt gefasst:
„Zur Berechnung des Abschlags nach Satz 1 ist der Preisstand vom 1. August
2009 erstmalig am 1. Juli 2018 und jeweils am 1. Juli der Folgejahre um den
Betrag anzuheben, der sich aus der Veränderung des vom Statistischen Bundesamt festgelegten Verbraucherpreisindex für Deutschland im Vergleich zum
Vorjahr ergibt, in den Jahren 2023 und 2024 erfolgt keine Anhebung des Preisstands.“
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Zu Artikel 1 Nummer 12
§ 130b SGB V (Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für
Arzneimittel, Verordnungsermächtigung)
Beabsichtigte Neuregelung
Zu b)
Nicht therapiegerechte Packungsgrößen führen immer wieder dazu, dass größere Restmengen von Arzneimitteln weggeworfen werden müssen. Hierfür soll
es künftig einen Abschlag auf den Erstattungsbetrag geben.
Bewertung
Zu b)
Insbesondere zu infundierende Arzneimittel werden oft nach Körpergewicht
dosiert, was besonders bei teuren Arzneimitteln dazu führt, dass die GKV für
tatsächlich nicht genutzte Mengen dennoch den vollen Preis bezahlen muss.
Das ist weder nachhaltig noch wirtschaftlich. Datentechnisch ist es bereits jetzt
so, dass nur die tatsächlich für Versicherte verwendeten Teilmengen abgerechnet werden könnten. Konsequenter wäre es daher, wenn sogenannte Arzneimittelverwürfe, also die nicht in die Versicherten gelangenden Arzneistoffmengen, generell nicht zulasten der GKV gehen würden. Den Rest würde der Markt
regeln, entweder durch Verrechnungen zwischen Apotheke und Herstellern oder deutlich verlängerten Aufbrauchfristen für angebrochene Arzneimittelpackungen.
Änderungsvorschlag
Zu b):
Gesetzgeberische Klarstellung, dass Verwürfe von Arzneimitteln grundsätzlich
nicht mit der GKV abgerechnet werden können.
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Zu Artikel 1 Nummer 14
§ 132e SGB V (Versorgung mit Schutzimpfungen)
Beabsichtigte Neuregelung
Beim erstmaligen Abschluss von Verträgen über die Versorgung mit Schutzimpfungen muss sich die Kostenerstattung an bereits bestehenden Verträgen
für vergleichbare Schutzimpfungen orientieren. Zudem wird der Wirtschaftlichkeitspuffer von 30 Prozent für die zu beschaffenden Grippeimpfstoffe auch auf
die kommende Impfsaison verlängert.
Bewertung
Aus den Formulierungen auch in der Begründung wird nicht klar, was damit
genau gemeint ist. Wenn damit die Überführung der COVID-19-Impfungen in
die Regelversorgung gemeint sein sollte, müsste hier klargestellt werden, dass
mit den genannten „Verträgen“ nicht die bisherige Honorierung von mindestens
28 Euro je Impfung gemeint ist, die derzeit aus Steuergeldern bestritten wird,
sondern die mit den Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) vereinbarte „übliche“
Honorierung von Impfungen mit einem Einzelimpfstoff in Höhe von rund acht
Euro. Die Verlängerung des Wirtschaftlichkeitspuffers führt nach eigener Aussage des BMG zu einer Mehrbelastung der GKV von ca. 75 Millionen Euro.
Änderungsvorschlag
Gesetzestechnische Klarstellung des konkret Gewollten im oben beschriebenen
Sinne.
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Zu Artikel 1 Nummer 14
§ 132e SGB V (Versorgung mit Schutzimpfungen)
Beabsichtigte Neuregelung
Beim erstmaligen Abschluss von Verträgen über die Versorgung mit Schutzimpfungen muss sich die Kostenerstattung an bereits bestehenden Verträgen
für vergleichbare Schutzimpfungen orientieren. Zudem wird der Wirtschaftlichkeitspuffer von 30 Prozent für die zu beschaffenden Grippeimpfstoffe auch auf
die kommende Impfsaison verlängert.
Bewertung
Aus den Formulierungen auch in der Begründung wird nicht klar, was damit
genau gemeint ist. Wenn damit die Überführung der COVID-19-Impfungen in
die Regelversorgung gemeint sein sollte, müsste hier klargestellt werden, dass
mit den genannten „Verträgen“ nicht die bisherige Honorierung von mindestens
28 Euro je Impfung gemeint ist, die derzeit aus Steuergeldern bestritten wird,
sondern die mit den Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) vereinbarte „übliche“
Honorierung von Impfungen mit einem Einzelimpfstoff in Höhe von rund acht
Euro. Die Verlängerung des Wirtschaftlichkeitspuffers führt nach eigener Aussage des BMG zu einer Mehrbelastung der GKV von ca. 75 Millionen Euro.
Änderungsvorschlag
Gesetzestechnische Klarstellung des konkret Gewollten im oben beschriebenen
Sinne.
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Zu Artikel 1 Nummer 20
§ 221a SGB V (Ergänzende Bundeszuschüsse an den Gesundheitsfonds in den
Jahren 2021 und 2022, Verordnungsermächtigung)
Beabsichtigte Neuregelung
Es gibt einen zusätzlichen einmaligen Bundeszuschuss in Höhe von zwei Milliarden Euro in 2023.
Bewertung
Die Erhöhung des Bundeszuschusses ist nur eine Teilrefinanzierung der gesetzlichen Aufgaben, die an die GKV delegiert wurden. Der Staat beteiligt sich
nur unterdurchschnittlich stark an der Finanzierungslücke der GKV. Die Finanzierungslücke der GKV sollte gerechterweise gleichmäßig auf die Schultern der
Beitragszahler:innen, der Leistungserbringer:innen, der Industrie und des Staates verteilt werden. Zudem sollte die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel auf sieben Prozent gesenkt werden. Diese Maßnahme ist aus Sicht des vdek zwingend
notwendig, um die Beitragssätze nachhaltig zu stabilisieren. Daraus könnte ein
jährliches Einsparvolumen von etwa fünf Milliarden Euro realisiert werden.
Außerdem ist keine nachhaltige Finanzwirkung vorhanden, von der im Koalitionsvertrag genannten Dynamisierung des Bundeszuschusses ist nichts zu finden. Auch eine weitgehend kostendeckende Finanzierung der Leistungsausgaben für ALG-II-Empfänger:innen fehlt.
Änderungsvorschlag
Der Bundeszuschuss muss entsprechend der von der GKV wahrgenommenen
staatlichen Aufgaben angehoben und dynamisiert werden. Gemäß dem Koalitionsvertrag ist die vereinbarte Erhöhung der pauschalierten Beiträge bei ALG IIEmpfänger:innen im Rahmen dieses Gesetzes umzusetzen.
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Zu Artikel 1 Nummer 21
§ 232a SGB V (Beitragspflichtige Einnahmen der Bezieher von Arbeitslosengeld,
Unterhaltsgeld oder Kurzarbeitergeld)
Beabsichtigte Neuregelung
§ 232a Absatz 1a wird aufgehoben.
Bisher ist geregelt, dass 2018 der Faktor von 0,2155 der Bezugsgröße nach §
18 Absatz 1 SGB IV, der die Grundlage für die Berechnung der beitragspflichtigen Einnahmen für Bezieher:innen von ALG II bildet, im Hinblick auf die maßgebliche Struktur der Bezieher:innen von ALG II zu überprüfen und bei Veränderungen mit Wirkung zum 1.1.2018 neu zu bestimmen ist. Nun soll wegen
Zeitablauf diese Verpflichtung gestrichen werden.
Bewertung
Es ist nicht bekannt, inwieweit eine solche Prüfung stattgefunden hat. Einer
Streichung der grundsätzlichen Pflicht zu Prüfung der Angemessenheit der Beitragshöhe wäre nur dann zuzustimmen, wenn in anderer Art und Weise die Beiträge für die Bezieher:innen von ALG II angepasst werden. Insoweit könnte
auch das Jahr der Überprüfung (2018) geändert werden. Im Hinblick auf die
nun begonnenen Diskussionen zum Bürgergeld, das an die Stelle von ALG II
treten soll, ist aber zu erwarten, dass das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz
keine Regelungen für einen auskömmlichen Beitrag bei diesem Personenkreis
vorsehen wird.
Änderungsvorschlag
§ 232a Absatz 1a bleibt erhalten und wird hinsichtlich der Jahreszahl angepasst; „2018“ wird durch „2022“ ersetzt.
Allgemein ist bekannt, dass eine systematische Unterdeckung der Gesundheitsversorgung für ALG II-Empfänger:innen vorliegt. Die Arbeitslosenversicherung leistet seit Jahren eine zu geringe Beitragspauschale an die GKV, um die
tatsächlichen Gesundheitskosten für diese Personengruppe zu deckeln. Dementsprechend sollte die Berechnung der Beitragseinnahmen der ALG IIEmpfänger:innen angepasst werden.
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Zu Artikel 1 Nummer 22
§ 242 SGB V (Zusatzbeitrag)
Beabsichtigte Neuregelung
Zu a)
Entsprechend der Anpassung der Obergrenze der Finanzreserven von 0,8 einer
Monatsausgabe auf 0,5 einer Monatsausgabe wird auch das Zusatzbeitragsanhebungsverbot angepasst. Somit dürfen Krankenkassen ihren Zusatzbeitragssatz nicht anheben, wenn sie nach ihren letzten vierteljährlichen Rechnungsergebnissen über Finanzreserven verfügen, die das 0,5-Fache einer durchschnittlichen Monatsausgabe übersteigen.
Bewertung
Zu a)
Die Möglichkeit der Krankenkassen, Finanzreserven zu bilden und diese für
z. B. Investitionen zu verwenden, wird weiter massiv eingeschränkt. Eine wirtschaftlich stabile Haushaltsführung der Krankenkassen ist damit nicht mehr
möglich. Auch wird in die Beitragssatzautonomie der Krankenkassen weiter
eingegriffen.
Änderungsvorschlag
Die geplante Änderung im § 242 Absatz 1 Satz 4 SGB V sollte gestrichen werden.
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Zu Artikel 1 Nummer 23
§ 260 SGB V (Betriebsmittel)
Beabsichtigte Neuregelung
zu a)
Die gesetzliche Obergrenze für die Finanzreserven der Krankenkassen von 0,8
Monatsausgaben wird auf 0,5 Monatsausgaben gesenkt.
Bewertung
zu a)
Die Änderung des § 260 SGB V Absatz 2 Satz 1 und 2 wird abgelehnt. Die
Möglichkeit der Krankenkassen, Finanzreserven zu bilden und diese für eine
solide Haushaltsführung oder Investitionen zu verwenden, wird weiter eingeschränkt.
Änderungsvorschlag
Die beschriebenen Änderungen des § 260 SGB V Absatz 2 und 2a sollten gestrichen werden.
In dem Fall müssten auch die Folgeänderungen unter den Nummern 15 und 22
gestrichen werden.
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Zu Artikel 1 Nummer 26
§ 271 SGB V (Gesundheitsfonds)
Beabsichtigte Neuregelung
zu b)
Durch die Änderung des neuen § 4 Absatz 5 (siehe Nummer 1) wird das Zuweisungsvolumen für das Ausgleichsjahr 2023 um 25 Millionen Euro gemindert.
Diese Mittel werden gegebenenfalls für höhere Zuweisungen im Folgejahr genutzt, wenn die Höhe der Liquiditätsreserve nach Ablauf des Geschäftsjahres
2023 0,25 Monatsausgaben des Gesundheitsfonds überschreitet. Nach Satz 2
berücksichtigt das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) den Bereinigungsbetrag bei den Zuweisungen, die die Krankenkassen nach § 271 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 zur Deckung ihrer standardisierten Verwaltungsausgaben erhalten.
Bewertung
zu b)
Abzulehnen ist allerdings die hier geregelte Zuführung von 25 Millionen Euro in
die Liquiditätsreserve durch eine Kürzung des Zuweisungsvolumens aufgrund
der Begrenzung des Kostenanstiegs bei den Sachkosten von drei Prozent. Hier
findet zulasten der Krankenkassen eine doppelte Berücksichtigung statt. Im
Rahmen der Festlegung des Zuweisungsvolumens für 2023 wird der vorgeschriebenen Obergrenze durch einen entsprechenden Ansatz der Sachkosten
bereits Rechnung getragen. Einer weiteren Zuführung aus einem bereits abgesenkten Zuweisungsvolumen bedarf es folglich nicht. Die Deckelung der sächlichen Verwaltungskosten der Krankenkassen und damit einhergehende Reduzierung der Zuweisungen auf 25 Millionen Euro in 2023 kann nur als Symbolpolitik eingestuft werden kann. Die damit einhergehenden Einsparungen in
Höhe von 25 Millionen Euro führen nicht dazu, das Finanzproblem der GKV annähernd zu lösen. Darüber hinaus werden die Zuweisungen gegebenenfalls nur
verschoben: Die Zuweisungen werden in 2023 um 25 Millionen Euro gekürzt
und 2024 werden die Zuweisungen, falls die wirtschaftliche Situation sich in
2023 positiv entwickelt, wieder um 25 Millionen Euro erhöht.
Änderungsvorschlag
Zu b)
Streichung.
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Zu Artikel 1 Nummer 27
§ 272b SGB V (Sonderregelung für den Gesundheitsfonds im Jahr 2023) NEU
Beabsichtigte Neuregelung
Den Einnahmen des Gesundheitsfonds werden in 2023 einmalig Mittel aus den
Finanzreserven der am Risikostrukturausgleich (RSA)teilnehmenden Krankenkassen zugeführt. Die um drei Millionen Euro verminderten Finanzreserven
zwischen 0,2 und 0,3 Monatsausgaben müssen zu 65 Prozent an den Gesundheitsfonds abgeführt werden. Die um drei Millionen Euro verminderten Finanzreserven über 0,3 Monatsausgaben werden zu 90 Prozent abgeschöpft. Es gilt
generell ein Freibetrag in Höhe von drei Millionen Euro. Finanzreserven unter
0,2 Monatsausgaben bleiben unangetastet.
Für die Berechnung der Höhe der Finanzreserven, der durchschnittlichen Monatsausgabe und der abzuführenden Mittel sind die endgültigen Rechnungsergebnisse (KJ1) des Jahres 2021 zu verwenden.
Die durch die Krankenkassen an den Gesundheitsfonds abzuführenden Finanzmittel im 2023 werden über die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds an
alle Krankenkassen ausgeschüttet.
Für den Falle von Fusionen in 2022 wird klargestellt, dass die Berechnungslage
auch die endgültigen Rechnungsergebnisse (KJ1) des Jahres 2021 sind, abhängig vom Zeitpunkt der Fusion werden die Einzelbeträge der fusionierenden
Krankenkassen addiert.
Die Verschärfung des Zusatzanhebungsverbots nach § 242 Absatz 1 Satz 4 SGB
V gilt nicht für die Erhebung des Zusatzbeitragssatzes in 2023.
Bewertung
Die Rücklagen der Kassen werden erneut abgeschöpft. Erst 2021 wurden die
Kassenreserven um acht Milliarden Euro abgeschöpft. Nach dem erneuten Abbau der Finanzreserven der Krankenkassen bleibt GKV-weit nur noch das 0,25Fache einer Monatsausgabe (Basis: KJ1 2021) übrig. Die Möglichkeit der Krankenkassen, Finanzreserven zu bilden und diese für z. B. Investitionen zu verwenden, wird weiter massiv eingeschränkt. Eine wirtschaftlich stabile Haushaltsführung der Krankenkassen ist damit nicht mehr möglich. Zusätzlich wirkt
die finanzielle Entlastung nur einmalig für 2023 und ist kein Beitrag für eine
nachhaltige Finanzierung.
Positiv wird gesehen, dass die Verschärfung des Zusatzanhebungsverbots nicht
in 2023 gelten soll. Zusammen mit dem Abschmelzen der Finanzreserven hätte
das gleichzeitige Verschärfen des Zusatzanhebungsverbots in 2023 wahrscheinlich dazu geführt, dass die Finanzreserven vieler Krankenkassen in 2023
unter die Mindestreserve gefallen wären.
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Änderungsvorschlag
Der eingefügte § 272b SGB V, mit Ausnahme der Regelung zum Zusatzbeitragssatzanhebungsverbot, soll gestrichen werden.
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Zu Artikel 2 Nummer 2
§ 9 KHEntgG (Vereinbarung auf Bundesebene)
Beabsichtigte Neuregelung
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu geplanten Definition des Pflegebudgets.
Bewertung
Die Regelung sieht eine Vereinbarung der Vertragsparteien auf Bundesebene zu
den Verhandlungen zum Pflegebudget erst zum 31.05.2023 vor, sodass die
vorgesehenen Maßnahmen in den Budgetverhandlungen erst für den Pflegesatzzeitraum 2024 greifen können.
Änderungsvorschlag
Im Gesetzesvorschlag zu § 9 Absatz 1 Nummer 8 sollte die Angabe „31. Mai
2023“ durch „31. Dezember 2022“ ersetzt werden.
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Zu Artikel 3 Nummer 1
§ 17b KHG (Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRGKrankenhäuser, Verordnungsermächtigung)
Beabsichtigte Neuregelung
Es wird klargestellt, dass die Vertragsparteien auf der Bundesebene bei der
Ausgliederung der Pflegepersonalkosten auf Grundlage eines angepassten
Konzepts des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) die neue
Definition des „qualifizierten Pflegepersonals“ zu beachten haben.
Bewertung
Es handelt sich zunächst um eine Folgeregelung zur Definition der Pflegepersonalkosten aus dem Pflegebudget, die auch bei der Fortschreibung des DRGVergütungssystems zu beachten ist. Die Regelung greift erstmals im Pflegesatzzeitraum 2024. Mit der Regelung wird zwar eine definitorische Klarheit geschaffen, das eigentliche Problem der Fehlallokation von Beitragsmitteln, die
sich aus kalkulatorischen Verschiebungen aus dem DRG-Bereich in das Pflegebudget ergeben haben, nicht behoben.
Seit der Einführung des Pflegebudgets ist es zu einem kalkulatorischen Anstieg
der Zahl der Pflegekräfte gekommen, der einem realen Stellenzuwachs fern ist.
Dies hat in einer bundesweiten Betrachtung grundsätzlich zu einer Finanzierung von Phantompflegekräften geführt, ohne dass die Versorgung der Patient:innen am Bett sich real geändert hat. Dies hat zu rein finanziellen Konsequenzen für die Beitragszahler:innen geführt, ohne dass sich die Versorgung
der Patient:innen verbessert hat. Eine Bereinigung dieser kalkulatorischen Fehlentwicklung ist im Gesetzestext nicht vorgesehen. Es ist eine kostenneutrale
Klarstellung vorgesehen, ohne dass das die Fehlallokation von Beitragsmitteln
seit der Einführung des Pflegebudgets nachträglich bereinigt wird. Es sollte daher klargestellt werden, dass die Verschiebungen aus dem DRG-Bereich in den
Pflegebereich der letzten Jahre im DRG-Katalog zu bereinigen sind. Die derzeitige Doppelfinanzierung, die sich daraus ergeben hat, sollte beseitigt werden.
Änderungsvorschlag
§ 17b Absatz 4 wird wie folgt geändert:
In Satz 1 wird nach dem Wort „entwickeln“ ein Semikolon und werden die Wörter „ab dem 1. Januar 2023 sind die Vorgaben des Absatzes 4a zu berücksichtigen; eine jährliche Normierung der Bewertungsrelationen des DRG-Katalogs
hat eine Doppelfinanzierung aufgrund kalkulatorischer Personalverlagerung
aus dem DRG-Bereich in das Pflegebudget ausschließen.“ eingefügt.
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Zu Artikel 3 Nummer 2
§ 17b KHG (Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRGKrankenhäuser, Verordnungsermächtigung) NEU
Beabsichtigte Neuregelung
Die Vertragsparteien auf der Bundesebene sollen eine eindeutige Definition der
auszugliedernden Pflegepersonalkosten bis zum 31.12.2022 für die Pflegesatzzeiträume ab 2024 vereinbaren.
Bewertung
Vorgesehen ist, dass neben der Krankenpflege und Krankenpflegehilfe auch
weitere Berufsgruppen ausgegliedert werden können. Durch die Aufnahme
weiterer Berufsgruppen in die Ausgliederung, wird das Problem der strategieanfälligen Ausgliederung von Pflegekosten aus dem DRG-Bereich nicht eingegrenzt, sondern beibehalten.
Die vorgesehene Definition für die „Pflege am Bett“ ist überfällig und daher zu
begrüßen.
Die Regelung sollte bereits in 2023 greifen können.
Änderungsvorschlag
Im Gesetzesvorschlag sollte die Jahresangabe „2024“ durch „2023“ ersetzt werden.
Im Gesetzesvorschlag zu § 17b Absatz 4a Satz3 Nr. 2 sind die Buchstaben d)
bis f) zu streichen.
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3.

Ergänzender Änderungsbedarf

§ 124 SGB V (Zulassung)
Beabsichtigte Neuregelung
In § 124 Absatz 1 Satz 1 wird an die Nummer 3 ein Semikolon und folgender
Halbsatz angefügt:
„eine bereits erfolgte Anerkenntnis eines Vertrages nach § 125 Absatz 1 gilt
auch für die Verträge nach § 125a“
§ 124 Absatz 4 wird gestrichen.
§ 124 Absatz 5 Satz 4 wird gestrichen.
§ 124 Absatz 6 wird gestrichen.
Begründung
Nach § 125 Absatz 1 und § 125a SGB V ist für die Zulassung von Heilmittelerbringern die Anerkennung der geltenden Verträge. Für die ca. 70.000 bestehenden Leistungserbringer war eine Anerkennung innerhalb von sechs Monaten in Schriftform abzugeben. Dennoch konnte erst ein Großteil fehlender Anerkenntnisse nach einer dreimonatigen Fristverlängerung eingeholt werden.
Für die Vereinbarungen nach § 125a SGB V über die Heilmittelversorgung mit
erweiterter Versorgungsverantwortung gilt diese Verpflichtung erneut. Dieses
erneute Anerkenntnisverfahren führt, sowohl auf Leistungserbringerseite als
auch auf Kassenseite zu einem erheblichen bürokratischen Aufwand.
Eine Notwendigkeit für ein neues Anerkenntnisverfahren wird für die Vereinbarungen nach § 125a SGB V durch die Ersatzkassen nicht gesehen. Sofern von
einem Leistungserbringer bereits eine Anerkenntnis zum Vertrag nach § 125
Absatz 1 SGB V wurde, so kann diese ihre Wirkung auch für den Vertrag nach §
125a SGB V gelten. Die Rechtmäßigkeit der Leistungsabgabe könnte durch die
Krankenkassen im Rahmen der Rechnungsprüfung geprüft werden. Aufwändige
Verwaltungsverfahren könnten somit vermieden werden.
Der Absatz 4 kann aufgrund zeitlichen Ablaufs gestrichen werden, da die Fortgeltung der von den Verbänden der Ersatzkassen bis zum 30.06.2008 erteilten
Zulassungen zwischenzeitlich überholt sind.
Die Absätze 5 Satz 4 und Absatz 6 kann aufgrund zeitlichen Ablaufs ebenfalls
gestrichen werden, da das Verfahren abgeschlossen ist und die Preise nach §
125b SGB V zwischenzeitlich in allen Heilmittelbereichen durch die Vertragspreise nach § 125 Absatz 1 SGB V ersetzt wurden.
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§ 125 SGB V (Verträge)
Beabsichtigte Neuregelung
a) § 125 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen schließt mit bindender Wirkung für die Krankenkassen mit dem Spitzenverband der Heilmittelerbringer
mit den für die Wahrnehmung der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene für jeden Heilmittelbereich einen
Vertrag über die Einzelheiten der Versorgung mit dem jeweiligen Heilmittel. Die
für den jeweiligen Heilmittelbereich zuständigen maßgeblichen Spitzenorganisationen haben den Vertrag gemeinsam zu schließen. Die Verträge sind mit
Wirkung ab dem 1. Januar 2021 zu schließen. Die Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 ist zu berücksichtigen. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hat die Verträge sowie die
jeweils geltenden Preislisten zu veröffentlichen.
b) Dem § 125 Absatz 7 Satz 2 werden folgende Sätze angefügt:
„Die Sätze 1 und 2 geltenden entsprechend auch für regionale Vereinbarungen
zu medizinisch-therapeutischen Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen in besonderen auf deren Förderung ausgerichteten
Einrichtungen.“
Begründung
a) Die Vertragsverhandlungen nach §§ 125 und 125a SGB V zwischen dem
GKV-Spitzenverband und mittlerweile insgesamt 17 maßgebliche Heilmittelverbände in fünf Heilmittelbereichen gestalten sich als schwierig. Eine fristgerechte und ausgleichende Verhandlungslösung war selten möglich, da die Verbände der Leistungserbringerseite nicht mit einheitlichen Positionen in die Verhandlungen gegangen sind und mehrheitlich bereits getroffene Einigungen
durch einen einzelnen Verband zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses wieder in
Frage gestellt wurden. Auf Leistungserbringerseite kann ein einzelner kleiner
Verband, der gerade einmal 5 Prozent der zugelassenen Leistungserbringer
und damit nur eine deutliche Minderheit vertritt, Verhandlungslösungen für die
Gesamtheit aller zugelassenen Leistungserbringer eines Heilmittelbereiches
blockieren. Die Durchführbarkeit von Schiedsverfahren ist durch diesen Mechanismus ebenfalls erheblich erschwert. Verhandlungen und Schiedsverfahren zu
den Vereinbarungen nach §§ 125 und 125a werden derzeit auch mit Einzelverbänden ausgetragen.
Um fristgerechte und sachorientierende Verhandlungen zu ermöglichen, ist es
daher geboten, auch auf Leistungserbringerseite auf Mehrheitsprinzipien beruhende Strukturen zu schaffen. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen,
dass die maßgeblichen Spitzenorganisationen der Leistungserbringer des jeweiligen Heilmittelbereichs eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden haben.
b) Durch das Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz, TSVG) wurde die bundesweite Vertragskompetenz alleinig auf den GKV-Spitzenverband mit bindender Wirkung für die
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Krankenkassen übertragen. Regionale Verträge sind gemäß § 125 Absatz 7 SGB
V über die Einzelheiten der Versorgung mit kurortspezifischen Heilmitteln sowie nach Absatz 8 zur Weiterentwicklung der Qualität und Struktur der Versorgung der Versicherten mit Heilmitteln weiterhin möglich.
Die auf Landesebene bestehenden Sonderverträge zur Versorgung behinderter
oder von Behinderung bedrohter Menschen in besonderen Einrichtungen waren
im TSVG nicht gesondert adressiert. Die Aufsichtsbehörden des Bundes und der
Länder vertreten die Auffassung, dass die bestehenden Verträge zu medizinisch-therapeutischen Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen in besonderen Einrichtungen durch die gesetzlichen Änderungen im TSVG nicht erfasst werden und daher weiterbestehen können. Aus
dem Kreis der Aufsichtsbehörden wurde vorgeschlagen, in § 125 SGB V eine
gesetzliche Klarstellung 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.
Die Ersatzkassen schließen sich dieser Forderung an und schlagen eine entsprechende gesetzliche Klarstellung vor.
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§ 125a SGB V (Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung)
Beabsichtigte Neuregelung
§ 125a wird wie folgt geändert:
(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen schließt soll mit bindender
Wirkung für die Krankenkassen mit dem Spitzenverband der Heilmittelerbringer
für die Wahrnehmung der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen
Spitzenorganisationen auf Bundesebene für jeden Heilmittelbereich einen Vertrag über die Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung
schließen. Die für den jeweiligen Heilmittelbereich zuständigen maßgeblichen
Spitzenorganisationen haben den Vertrag gemeinsam zu schließen. Die Verträge sind bis zum 30. September 2021 zu schließen. Gegenstand der Verträge
ist eine Versorgungsform, bei der die Heilmittelerbringer aufgrund einer durch
einen Vertragsarzt festgestellten Diagnose und der Indikation für eine Heilmittelbehandlung selbst über die Auswahl und die Dauer der Therapie sowie die
Frequenz der Behandlungseinheiten bestimmen können. Die Auswahl der Therapie darf dabei nur im Rahmen der in der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 für die jeweilige Diagnosegruppe vorgegebenen verordnungsfähigen Heilmittel erfolgen. Im Übrigen
sind Abweichungen von dieser Richtlinie nur in dem von den Vertragspartnern
nach Absatz 2 Nummer 2 vereinbarten Umfang möglich. Vor Abschluss der
Vereinbarung ist den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. Davon abweichend ist zu den Regelungen nach Absatz 2 Nummer 1 und 7 mit den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen Einvernehmen herzustellen.
(2) In den Verträgen nach Absatz 1 ist soll insbesondere Folgendes zu regeln
geregelt werden:
1. alle Indikationen der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach
§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6, die unter medizinisch-therapeutischen Gesichtspunkten für eine Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung geeignet sind,
2. Möglichkeiten der Heilmittelerbringer, bei der Leistungserbringung von den
Vorgaben der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 abzuweichen,
3 2. einheitliche Regelungen zur Abrechnung, soweit diese von dem Vertrag
nach § 125 Absatz 1 abweichen,
4 3. Möglichkeiten zur Bestimmung der Dauer der einzelnen Behandlungseinheiten durch den Leistungserbringer sowie Regelungen zu der daraus resultierenden Preisstruktur,
5 4. Prospektive Richtwerte zur Versorgungsgestaltung und zur Vermeidung
einer unverhältnismäßigen Mengenausweitung durch die Heilmittelerbringer,
die der Spitzenverband Bund der Krankenkassen quartalsweise im Rahmen von
§ 84 Absatz 7 in Verbindung mit § 84 Absatz 5 zu veröffentlichen hat,
6 5. Maßnahmen zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Mengenausweitung in der Anzahl der Behandlungseinheiten je Versicherten, die medizinisch
nicht begründet sind; diese Maßnahmen können auch Vergütungsabschläge
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vorsehen, sofern eine durchschnittliche Anzahl an Behandlungseinheiten deutlich überschritten ist, sowie
7 6. Vorgaben zur Information des Arztes durch den Heilmittelerbringer über
die erfolgte Behandlung sowie zur Notwendigkeit eines erneuten Arztkontaktes.
(3) Kommt ein Vertrag nach Absatz 1 ganz oder teilweise nicht bis zum 30.
September 2021 zustande, wird der Inhalt des Vertrages innerhalb von drei
Monaten durch die Schiedsstelle nach § 125 Absatz 6 festgesetzt. Eine Nichteinigung nach Satz 1 liegt vor, wenn mindestens einer der beiden Vertragsparteien intensive Bemühungen zur Erreichung eines Vertrages auf dem Verhandlungsweg nachweisen kann. § 125 Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hat die Verträge nach Absatz 1
zu veröffentlichen und dem Gemeinsamen Bundesausschuss zu übermitteln.
(5) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hat aus den nach § 84 Absatz
7 in Verbindung mit § 84 Absatz 5 zu übermittelnden Daten auch entsprechende Schnellinformationen für die Versorgungsform der erweiterten Versorgungsverantwortung sowie die nach Absatz 2 vereinbarten Richtwerte zur Versorgungsgestaltung zu erstellen und zu veröffentlichen.
(6) Unter Berücksichtigung der nach § 84 Absatz 7 in Verbindung mit § 84 Absatz 5 erhobenen und der nach Absatz 5 veröffentlichten Daten evaluieren die
Vertragspartner nach Absatz 1 insbesondere die mit der Versorgungsform verbundenen Auswirkungen auf das Versorgungsgeschehen im Bereich der Heilmittel, der Mengenentwicklung, der finanziellen Auswirkungen auf die Krankenkassen sowie die Auswirkungen auf die Behandlungs- und Ergebnisqualität
innerhalb der ersten vier Jahre nach Abschluss der Verträge nach Absatz 1. Die
Evaluierung hat durch einen durch die Vertragspartner gemeinsam zu beauftragenden unabhängigen Dritten zu erfolgen. Dem Bundesministerium für Gesundheit ist jährlich nach Abschluss der Evaluation über die Ergebnisse Bericht
zu erstatten.
§ 73 Absatz 11 wird wie folgt geändert:
(11) Stellt ein Vertragsarzt bei einem Versicherten eine Diagnose nach § 125a
und die Indikation für ein Heilmittel, sind Auswahl und Dauer der Therapie sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten vom Heilmittelerbringer festzulegen. In medizinisch begründeten Fällen kann soll der Vertragsarzt auch bei
Vorliegen einer Diagnose nach § 125a selbst über die Auswahl und Dauer der
Therapie sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten entscheiden, mit der
Folge, dass diese Verordnungen den Verträgen nach § 125 unterliegen. Die
Vertragsärzte sollen zum Beginn des auf den rechtskräftigen Abschluss des
Vertrages nach § 125a folgenden Quartals, frühestens jedoch nach sechs Wochen, nach den Regelungen dieses Absatzes verordnen.
§ 106b wird wie folgt geändert:
In Absatz 2 wird nach Satz 5 folgender neuer Satz 6 eingefügt:
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„Die Vereinbarungen nach Satz 1 umfassen auch Regelungen zur Wirtschaftlichkeit und zur Auffälligkeitsprüfung von Verordnungen nach § 73 Absatz 11
SGB V.“
Absatz 4 Nummer 4 wird gestrichen.
Begründung
Derzeit versuchen der GKV-Spitzenverband und die für die Wahrnehmung der
Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf
Bundesebene für jeden Heilmittelbereich einen Vertrag über die Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung (sogenannte Blankoverordnung) zu schließen.
In allen Heilmittelbereichen wird die Therapie in überwiegenden Teilen bereits
heute vorwiegend durch den Therapeuten frei gestaltet. Dies geschieht entweder dadurch, dass die Heilmittel-Richtlinie und die Verträge keine konkreten
Vorgaben dazu machen, welche Therapieverfahren zur Behandlung einzelner
Indikationen durchgeführt werden (z. B. Stimm-, Sprech-, Sprach- und
Schlucktherapie) oder aber, dass in der Praxis Maßnahmen häufig abweichend
von der ärztlichen Verordnung durchgeführt werden (z. B. Physiotherapie). Neben der Auswahl der Therapie ist auch die Frequenz der Behandlung weitgehend frei durch den Therapeuten bestimmbar. Die gesetzlich vorgesehene
Blankoversorgung würde daran faktisch kaum etwas ändern, einzig ginge die
wirtschaftliche Verantwortung vom Arzt auf den Therapeuten über. Aufgrund
fehlender gesetzlicher Vorgaben zur Mengensteuerung und Wirtschaftlichkeitsverantwortung der Therapeuten besteht mit den aktuellen Regelungen jedoch
ein nicht unerhebliches Risiko ungerechtfertigter Mengen- und Ausgabensteigerungen für die Solidargemeinschaft.
Die Streichung der vorgesehenen Abschlussfrist 30.09.2021 wird begrüßt. Zusätzlich wird angeregt, dass für einzelne Heilmittelbereiche auf den Abschluss
eines Vertrages nach § 125a SGB V verzichtet werden kann, sofern sich beide
Vertragsparteien darüber einig sind. Ferner ist zu bemerken, dass das mit den
Kassenärztlichen Bundesvereinigungen herzustellende Einvernehmen in der
Praxis erhebliche Probleme bewirkt. Dies insbesondere bei möglichen Schiedsverfahren. Aufgrund der gänzlichen Herausnahme von Blankoverordnungen aus
der ärztlichen Wirtschaftlichkeitsprüfung besteht ein gewisser Zielkonflikt zur
Frage der medizinischen Eignung einzelner Indikationen für die Blankoversorgung. Den Vertragspartnern sollte es daher einerseits möglich sein, die Blankoversorgung (zunächst) nur für einzelne Indikationen vorzusehen, um Erfahrungen auch mit Blick auf die Evaluation und Wirtschaftlichkeit dieser Versorgungsform zu sammeln. Andererseits sollte die Herstellung eines Einvernehmens durch ein Stellungnahmerecht der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen
ersetzt werden. Die Abweichungsmöglichkeiten des Heilmittelerbringers von
den Heilmittel-Richtlinien sind bereits durch den übergeordneten gesetzlichen
Auftrag, dass der Heilmittelerbringer Auswahl, Dauer und Frequenz der Heilmitteltherapie selbst bestimmen kann, hinreichend definiert.
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Krankenhausentgeltgesetz
Beabsichtigte Neuregelung
§ 15 Absatz 3 Satz 3 KHEntgG wird wie folgt ersetzt:
3Die Sätze 1 und 2 sind auch auf erstmalig vereinbarte Entgelte nach § 6 Absatz 2 anzuwenden. 3 NEU Abrechnungen für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach § 6 Absatz 2, die im Vereinbarungszeitraum erstmalig vor
Genehmigung der Vereinbarung nach § 14 erbracht werden sowie Abrechnungen von Ausgleichszahlungen nach § 6 Absatz 2 Satz 9 erfolgen abweichend
von den Sätzen 1 und 2 gegenüber dem jeweiligen Kostenträger.
In § 6 Absatz 2 KHEntgG werden nach dem Satz 6 folgende Sätze eingefügt:
7NEUFür Arzneimittel mit einem Erstattungsbetrag nach § 130b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch ist ein Entgelt in Höhe des Erstattungsbetrags zu vereinbaren. 8NEUAbweichend von Satz 7 kann auch ein Entgelt unterhalb des Erstattungsbetrags vereinbart werden. Das Entgelt nach den Sätzen 7 und 8 gilt
ab dem Geltungsbeginn des Erstattungsbetrags mit der Maßgabe, dass die Differenz zwischen dem Erstattungsbetrag und dem tatsächlich gezahlten Entgelt
kostenträgerspezifisch auszugleichen ist.
Begründung
1) Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 5.12.2019 (Az 3 C 28.17)
stellte fest, dass Krankenhäusern bei unterjähriger, erstmaliger Vereinbarung von Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) ein
Zahlbetragsausgleich nach § 15 Absatz 3 KHEntgG zusteht. Das mit dem
Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) vorgesehene
Verfahren, den Ausgleichsbetrag für die vor der Vereinbarung erbrachten
Leistungen gemäß § 15 Absatz 3 Satz 2 KHEntgG über den Zu- oder Abschlag nach § 5 Absatz 4 KHEntgG abzurechnen, ist aus Sicht des vdek weder für Krankenhäuser noch für Krankenkassen praktikabel. Stattdessen
schlagen wir Verfahren zur kostenträgerspezifischen Abrechnung der NUBEntgelte vor. Demnach können Krankenhäuser dem zuständigen Kostenträger das komplette NUB-Entgelt für eine Leistung in Rechnung stellen, sobald auf Ortsebene eine Vereinbarung hierzu vorliegt. Im Vergleich zum
oben beschriebenen Ausgleichsverfahren über die Erlösausgleiche profitieren die Häuser somit von einer deutlich schnelleren Zahlung der Entgelte.
Dies sollte insbesondere aufgrund der zunehmend sehr aufwändigen und
kostenintensiven neuartigen Therapien (z. B. ATMP) im Arzneimittelbereich
für die Liquidität der Häuser von Bedeutung sein. Die Krankenkassen hätten
bei der nachträglichen Abrechnung den Vorteil, dass die Kostenzuordnung
einzelner Leistungen nach dem Verursacherprinzip erfolgt.
2) § 78 Absatz 3 und 3a des Arzneimittelgesetzes (AMG) legen abschließend
fest, dass pharmazeutische Unternehmer ein erstattungsbetragsgeregeltes
Arzneimittel höchstens zu einem Abgabepreis in Höhe des Erstattungsbetrages abgeben dürfen. Somit dürfen pharmazeutische Unternehmer erstat-
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tungsbetragsgeregelte Arzneimittel nicht zu einem Preis oberhalb des Erstattungsbetrages an Krankenhausapotheken bzw. krankenhausversorgende Apotheken verkaufen. Eine Herausforderung bei der Umsetzung des
Erstattungsbetrages im stationären Sektor besteht darin, dass sich der Geltungszeitraum eines Erstattungsbetrages nicht notwendigerweise mit dem
Geltungszeitraum des entsprechenden, mit dem Krankenhaus vereinbarten
NUB-Entgelts decken muss. Bei der Vereinbarung einer NUB-Entgelthöhe
orientieren sich die Vertragsparteien häufig an dem durch den pharmazeutischen Unternehmer jeweils gemeldeten Abgabepreis. Aufgrund der NUBSystematik gilt dieser Preis dann jedoch für ein ganzes Jahr, obwohl in der
Zwischenzeit im AMNOG-Verfahren mit einer entsprechenden und gegebenenfalls auch rückwirkend gültigen Preisänderung zu rechnen ist. Hieraus
resultiert die Situation, dass innerhalb des Jahres der Gültigkeit des NUBEntgelts Krankenkassen bei Abgaben im stationären Sektor zum Teil deutlich höhere Beträge zahlen als bei einer Abgabe des gleichen Arzneimittels
im ambulanten Sektor. Darüber hinaus ist für den stationären Sektor auch
kein Nacherstattungsverfahren geregelt. Aus Sicht des vdek sollte klargestellt werden, dass ab Geltungsbeginn der Erstattungsbetrag abzurechnen
ist und die Differenz zum tatsächlich gezahlten Entgelt zurückzuerstatten
ist.

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)
Askanischer Platz 1
10963 Berlin
Tel.: 030/2 69 31 - 0
Fax: 030/2 69 31 - 2900
Politik@vdek.com
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen
Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherungen
(GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, GKVFinStG)

Anlässlich der Einladung zur öffentlichen Anhörung am
28.09.2022

Von Prof. G. Neubauer
Als Einzelsachverständiger

1.
Das für 2022 erwartete GKV-Finanzierungsdefizit und das für 2023 geschätzte GKV-Defizit in gleicher
Höhe – welches ich als deutlich zu niedrig einschätze – sind Zeichen dafür, dass die GKV-Finanzierung
strukturell einer umfassenden Reform bedarf. Die langfristige zu beobachtende auseinanderklaffende
Schere von Ausgaben und Einnahmen der GKV bedürfen einer gründlichen und langfristigen Lösung.
Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht dieses Ungleichgewicht.

?

Bislang sind in die Berechnungen die kommenden Energiekosten nicht berücksichtigt, ebenso wie die
zu erwartende wirtschaftliche Rezession, welche zu einer Dämpfung der Beitragsentwicklung
beitragen dürfte.

2.
Das vorliegende GKVFinStG will die erwartete Finanzierungslücke durch eine Reihe von Maßnahmen
schließen, die insgesamt keine ordnungspolitische Ausrichtung erkennen lassen, sondern eine
kurzfristige Schließung der Finanzierungslücke 2023 zum Ziel haben. Die Vielzahl der eingesetzten
Instrumente zeigt, dass es sich um eine Notmaßnahme handelt, die von dem Prinzip geleitet wird,
möglichst gleichmäßig die Finanzierung auf die beteiligten Gruppen, Leistungserbringer, Versicherte,
Arbeitgeber und Industrie zu verteilen.

3.
Einige der Maßnahmen sind nur kurzfristig wirksam, wie zum Beispiel die Auflösung der Finanzreserven
der Krankenkassen. Diese können nur einmalig im Jahr 2023 eingesetzt werden. Andere Maßnahmen,
wie die vielfältigen Regulierungen für die Pharmaindustrie und Arzneimittelversorgung insgesamt
gefährden die Attraktivität des Standortes Deutschland für forschende Unternehmen. So ist zum
Beispiel die Festlegung einer Umsatzschwelle für Orphan Drugs mit 20 Mio. willkürlich und
wahrscheinlich zu niedrig angesetzt, sodass für forschende Unternehmen dieses Feld an Attraktivität
verliert. Ähnliches gilt auch für den Kombinationsabschlag in Höhe von 20% auf den Erstattungsbetrag
auf Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen. Auch die Differenzierung der Vergütungsregeln für Arzneien

mit geringen, beziehungsweise beträchtlichen Zusatznutzen, sind einer gewissen Bewertungswillkür
durch den G-BA ausgesetzt.

4.
Insgesamt erhöht das GKVFinStG durch die vielfältigen Maßnahmen den bürokratischen Aufwand in
der GKV nicht unerheblich. So ist zum Beispiel die neue Abgrenzung der Pflegepersonen, die dem
Pflegebudget zugerechnet werden können, mit erheblichem administrativem Aufwand innerhalb der
Krankenhäuser verbunden. Dadurch verliert das Krankenhaus weiter an Attraktivität für ärztliches und
pflegerisches Personal. Auch die verschärfte Budgetierung der Vertragsärzt:innen in dem die extrabudgetäre Vergütung für neue Patient:innen gestrichen wird, mindert die Attraktivität vor allem für
inhabergeführte Arztpraxen. Der Sog von MVZ auf junge Ärzt:innen sich ein Angestelltenverhältnis zu
suchen verstärkt sich dadurch weiter.

5.
Im Gesetzentwurf der Bundesregierung werden die erheblichen Zusatzkosten der Krankenhäuser, wie
auch der Arztpraxen durch die Energiepreisexplosion nicht berücksichtigt. Es ist aber abzusehen, dass
entsprechende finanzielle Unterstützungsmaßnahmen erforderlich sind und auch geleistet werden
müssen, wenn man nicht eine Reduktion der Versorgungskapazitäten für Patienten riskieren will.
Letzteres wäre insbesondere vor der nicht absehbaren nächsten „Corona-Welle“ fatal.

6.
Zusammengefasst gilt: Das GKVFinStG muss als ein Notbehelf eingestuft werden, das kurzfristig
Finanzlücken zumindest näherungsweise schließen kann, aber schon im Jahr 2024 nicht mehr tragfähig
ist. Zu fordern ist eine langfristige Finanzierungsreform der GKV, die eine deutliche Abgrenzung
vornimmt, welche Leistungsbereiche über Steuern und welche über Beiträge der Versicherten und
Arbeitgeber zu finanzieren sind. Zusätzlich ist eine Entbürokratisierung, eine höhere Flexibilität der
Vertragspartner und eine stärkere Einbeziehung der Patienten und Versicherten in die Steuerung der
Versorgung zu fordern.

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache
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Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung des
Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung
(GKV-Finanzstabilisierungsgesetz)
Drucksache 20/3448
(19.09.2022)

Wir sind der Verband der Generika- und Biosimilarunternehmen in Deutschland. Unsere Mitgliedsunternehmen sind der Garant dafür, dass das Versprechen des deutschen Gesundheitssystems, jeder Patientin und jedem Patienten Zugang zu modernen und bezahlbaren
Arzneimitteltherapien zu ermöglichen, eingelöst werden kann.
Generika- und Biosimilarunternehmen decken 79 Prozent des ambulanten Arzneimittelbedarfs der gesetzlich Krankenversicherten ab zu lediglich 7,2 Prozent der Ausgaben, die gesetzliche Krankenkassen gegenüber Arzneimittelherstellern aufwenden und tragen einen immer größeren Anteil an der Versorgung bei einem prozentual immer weiter sinkenden Anteil
an den Arzneimittelkosten.
Bedingt durch die Corona-Pandemie und die stark steigende Inflation sowie den seit Jahren
anhaltenden immensen und gesundheitspolitisch gewollten Druck auf die Preise, die Produktionskosten und die Lieferketten, benötigt die Grundversorgung der Patientinnen und Patienten in Deutschland mit Generika nun dringend rahmenpolitische Stabilisierungsmaßnahmen.
Pro Generika nimmt zum Gesetzesentw urf eines Gesetzes zur fin anziellen Stabilisierung der G esetzlichen Krankenversicherung
(GKV- Finanz stabili sierungsgesetz )
w ie folgt Stellung :
Wir begrüßen die Bemühungen, die Finanzierung des GKV-Systems nachhaltig aufzustellen.
Angesichts dessen, dass es vor allem bei Generika zahlreiche Liefer- und Versorgungsengpässe gibt bzw. gegeben hat – zuletzt entging Deutschland nur knapp einem Versorgungsengpass beim Brustkrebsmittel Tamoxifen – die als Symptome dafür zu sehen sind, dass der
Preis- und Rabattdruck hier extrem hoch ist, sollte es allerdings nicht ausschließlich um ein
„Spargesetz“ gehen, sondern ebenfalls darum, die Grundversorgung mit Arzneimitteln in
Deutschland spürbar zu stärken.
Dafür braucht es dringend einen gesundheitspolitischen Paradigmenwechsel: Bislang erhalten Unternehmen von Krankenkassen ausschließlich dann einen Rabattvertrag, wenn sie
alle anderen unterbieten. Sofern es keinen entsprechenden Rabattvertrag gibt, sind Apotheken verpflichtet, ausschließlich eines der vier preisgünstigsten Arzneimittel abzugeben.
Das bedeutet: Unternehmen, die in robustere Lieferketten oder in eine zweite, regional diversifizierte Produktionsstätte investieren, die sich um klimaneutrale Produktionsbedingungen
bemühen und damit höhere Herstellkosten haben, haben im deutschen Rabattvertragssystem systematisch das Nachsehen bzw. de facto kaum eine Chance, von Krankenkassen bezuschlagt und von Apotheken abgegeben zu werden.
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Die bestehende Systemlogik zielt rein auf Kostendämpfung ab und steht gesellschaftlichen
Entwicklungen und dem dringenden Bedarf nach Versorgungssicherheit, Verringerung der
Abhängigkeiten von Drittstaaten und Umwelt- und Klimaschutz diametral entgegen.
Um die Versorgung mit generischen Arzneimitteln nachhaltig aufzustellen und die Versorgungssicherheit von Arzneimitteln gemäß den Zielsetzungen des aktuellen Koalitionsvertrags
zu stärken, benötigt es jetzt einer aktiven Steuerung des Gesetzgebers - der vorliegende Gesetzentwurf wird dieser Anforderung bislang nicht gerecht.
Auch wenn man die politische Intention herauslesen kann, Generikaunternehmen nicht noch
weiter durch gesetzliche Maßnahmen zu belasten, reicht die Aufrechterhaltung des Status
Quo nicht aus. Verstärkt auftretende Engpässe – wie allein in diesem Jahr beim Brustkrebsmittel Tamoxifen und bei Fiebersäften für Kinder – sind wiederholt auftretende Symptome für
eine Überdrehung des Preis- und Kostendrucks.

Im Einzelnen:
Zu Artikel 1 Nr. 9
Die Anhörung zum Substitutionsverfahren im G-BA hat am 11.7.2022 gezeigt, dass die seit
Jahren anhaltende Kontroverse über die Substitution von Biopharmazeutika in der Apotheke
nicht an Intensität verloren hat. Zudem wurde in der Anhörung offenbar, dass der G-BA die
von der Ärzteschaft, der Vertretung der Patient:innen, der Apothekerschaft und den Biosimilarunternehmen aufgezeigten Probleme (v. a. Gewährleistung der Therapiequalität und der
Arzneimitteltherapiesicherheit, die Einhaltung der Vorgaben der Pharmakovigilanz, die notwendige Etablierung einer funktionierenden digitalen Informationsinfrastruktur) nicht lösen
kann.
Eine Verschiebung des Verfahrens stellt zumindest die Gelegenheit einer intensiveren Prüfung dar. Schlussendlich muss aber politisch entschieden werden, dass die Substitution von
Biopharmazeutika in der Apotheke ersatzlos gestrichen wird.
Aus gesundheitspolitischer Perspektive werden ohnehin alle Ziele ohne das scharfe Instrument der Substitution in der Apotheke bereits heute erreicht: Preise sinken im patentfreien
Biopharmazeutikamarkt deutlich, Festbeträge werden zeitnah gebildet, 90 % der Biosimilars
sind zudem bereits unter Rabattvertrag und es besteht vor allem Versorgungssicherheit dank
robuster Lieferketten und global diversifizierter Produktionsstätten.

Zu Artikel 1 Nr.11c – Fortführung des Preismoratoriums
Seit 2009 ist durch das Preismoratorium eine Anpassung der Preise gemäß der gestiegenen
Kosten für Wirkstoffe, Rohstoffe, Packmaterialien und Logistik so gut wie nicht möglich. Zusätzlich werden Generika durch Rabattverträge, Festbeträge, Regelungen der KVen, dem
Rahmenvertrag der Apotheken (Stichwort 4 G) und dem Generikaabschlag sehr stark belastet. Aus diesem Grund ist es falsch, bei Generika das Preismoratorium erneut um vier Jahre
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fortzuführen und den Herstellern gleichzeitig keinerlei Möglichkeiten zu geben, auf die Inflation im Generikabereich reagieren zu können.
Generika sind bekanntlich aufgrund der zahlreichen gesetzlichen und untergesetzlichen
Preisregelungsmechanismen in einem Preiskorsett, das es ihnen unmöglich macht, ihre
Preise anzupassen, um damit auf die Inflation zu reagieren. Damit werden in absehbarer Zukunft zahlreiche Wirkstoffe und Produkte für die verschiedensten Unternehmen unwirtschaftlich werden. Die einzige Möglichkeit, die ein Unternehmen hat, wenn ein Produkt unwirtschaftlich wird, ist, sich perspektivisch aus dem entsprechenden Marktsegment zurückzuziehen. Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn sich mehrere Hersteller gleichzeitig bei
einem Arzneimittel aus der Versorgung zurückziehen.


Lediglich bei 23 % der Generika, die unter das Preismoratorium fallen, kann der
heute schon gesetzlich vorgesehene Inflationsanpassungsmechanismus greifen. Dieser ist allerdings zeitlich extrem verzögert und kompliziert und kommt nur zum Tragen, wenn die Produkte nicht in Rabattverträgen sind.



77 % der Generika sind durch Festbeträge reguliert. Diese Festbeträge unterliegen
aktuell keinem Inflationsausgleichsmechanismus.

Rabattverträge laufen ebenfalls ohne Anpassungen weiter, sie sind aber auf der Grundlage
der Situation deutlich vor Beginn ihrer Laufzeit (also ohne Inflationserhöhung) kalkuliert worden. Viele davon werden auf Grund der Erhöhung der Produktionskosten voraussichtlich unwirtschaftlich.
Zukünftige und verlässliche Kalkulationen über eine Laufzeit von 2 Jahren sind unter den
derzeitigen Umständen ohne Anpassungsmöglichkeiten während der Laufzeit äußerst
schwierig.

Derzeit im politischen Raum erörterte bzw. mögliche Ansatzpunkte zur Entlastung in der Generikaversorgung
Grundsätzlich möchten wir festhalten, dass die Absenkung der Mehrwertsteuer ohne Ausnahmeregelungen für Generika bei generischen Arzneimitteln negative Auswirkungen hätte,
die sich in unmittelbar verminderten Einnahmen ausdrücken würden und damit genau den
gegenteiligen Effekt dessen hätten, was politisch beabsichtigt ist.
Auch der Vorschlag einer Absenkung der gesetzlichen Rabatte mag auf den ersten Blick zu
begrüßen sein, hätte aber de facto kaum entlastende Effekte: Der 6%ige Herstellerabschlag
gilt nicht für 77 % der Generika, die dem Festbetrag unterliegen, und der 10%ige Generikaabschlag ist zum großen Teil von den Generikaunternehmen durch Preisabsenkungen zu
Gunsten des Gesundheitssystems bereits abgelöst, so dass sich seine Absenkung nicht ökonomisch auswirken würde.
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Wir schlagen aus diesem Grund vor,
 das Preismoratorium für Generika nicht fortzuschreiben.
 die Aktualität des Inflationsausgleiches beim Preismoratorium durch eine gesetzliche
Regelung zu gewährleisten.
 den Inflationsausgleich auch im Bereich der Festbeträge umzusetzen und gleichzeitig
ein Festbetragsmoratorium durchzuführen.
 gesetzliche Regelungen für Inflationsausgleich/wirksame Preisgleitklauseln in Rabattverträgen vorzusehen.
Der vollumfängliche unterjährige Inflationsausgleich beim Preismoratorium könnte wie folgt
implementiert werden:
§130a Abs. 3a Sätze 1 bis 5 erhalten folgende Fassung:
1

Erhöht sich der Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers ohne Mehrwertsteuer gegenüber dem Preisstand am 1. August 2009, erhalten die Krankenkassen
für die zu ihren Lasten abgegebenen Arzneimittel ab dem 1. August 2010 bis zum 31.
Dezember 2022 einen Abschlag in Höhe des Betrages der Preiserhöhung; dies gilt
nicht für Arzneimittel, für die ein Festbetrag auf Grund des § 35 festgesetzt ist. 2Zur
Berechnung des Abschlags nach Satz 1 ist der Preisstand vom 1. August 2009 oder
der Preisstand der Markteinführung gemäß Satz 3 erstmalig am 1. Juli 2018 und jeweils am 1. Juli der Folgejahre um den Betrag anzuheben, der sich aus der Veränderung des vom Statistischen Bundesamt festgelegten Verbraucherpreisindex für
Deutschland im Vergleich zum Vorjahr ergibt. 3Für Arzneimittel, die nach dem 1. August 2010 in den Markt eingeführt werden, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass der
Preisstand der Markteinführung Anwendung findet. 4Erstmalig am 1. Januar 2023 und
jeweils in den Folgequartalen ist der Preisstand vom 1. August 2009 oder der Preisstand der Markteinführung gemäß Satz 3 einschließlich der Preiserhöhungen nach
Satz 2 zur Berechnung des Abschlags nach Satz 1 um den Betrag anzuheben, der
sich aus der Veränderung des vom Statistischen Bundesamt für die jeweils vorvergangenen Quartale festgelegten Verbraucherindizes für Deutschland im Vergleich zu
den jeweiligen Vorjahresquartalen ergibt. 5Satz 4 gilt nicht im Fall negativer Entwicklungen des Verbraucherpreisindexes
§130a Absatz 3b Sätze 4 bis 6 erhalten folgende Fassung:
4

Satz 2 zweiter Halbsatz gilt nicht für Preiserhöhungen, die sich aus der Anhebung
des Preisstands nach Absatz 3a Satz 2 ergeben. 5Absatz 3a Satz 8 bis 11 gilt entsprechend. 6Satz 2 gilt nicht für ein Arzneimittel, dessen Abgabepreis nach Satz 1 im
Zeitraum von 36 Monaten vor der Preissenkung erhöht worden ist; Preiserhöhungen
vor dem 1. Dezember 2006 und Preiserhöhungen nach § 130a Abs. 3a Satz 2 und
Satz 4 SGB V sind nicht zu berücksichtigen
Nur bei gleichzeitiger Einführung eines Festbetragsmoratoriums und der Ausweitung des Inflationsausgleiches kann gewährleistet werden, dass ein Großteil der generischen Arzneimittel weiterhin versorgungssicher hergestellt werden kann.
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Eine entsprechende Regelung könnte wie folgt implementiert werden:
In § 35 SGB V wird folgender Absatz 5a eingefügt:
„Für den Zeitraum ab … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] bis
zum 31.12.2026 erfolgt keine Anpassung der Festbeträge für Festbetragsgruppen,
die vor dem 1.03.2020 gebildet wurden; dies gilt nicht für eine Anhebung von Festbeträgen.“
§ 35 Absatz 9 wird wie folgt neu gefasst:
„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hebt die nach Absatz 7 Satz 1 bekannt gemachten Festbeträge ab dem 1. Januar 2023 und sodann halbjährlich zum 1.
Juli sowie 1. Januar der Folgejahre um den Betrag an, der sich aus der Veränderung
des vom Statistischen Bundesamt für das jeweilige Halbjahr festgelegten Verbraucherpreisindex für Deutschland jeweils im Vergleich zum jeweiligen Vorhalbjahreszeitraum ergibt, und macht diese bekannt. Dies gilt nicht im Fall negativer Entwicklungen
des Verbraucherpreisindexes. Für die Anhebung ist die Einholung von Stellungnahmen Sachverständiger nicht erforderlich. Die angehobenen Festbeträge finden ab
dem 1. Januar 2023 Anwendung.“
In diesem Zusammenhang sind auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Vereinbarungen der Rabattverträge anzupassen. Angesichts auf breiter Front steigender Kosten für
Produktion, Transport, Lagerhaltung und Logistik und angesichts der Tatsache, dass der Generikamarkt weitgehend durch Rabattverträge geregelt ist, brauchen die Unternehmen zukünftig Preisgleitklauseln in den Rabattverträgen. Die Anpassungen der derzeitigen Verträge
kann ebenfalls über einen Inflationsausgleich erfolgen.
Denn werden die Verträge für die Unternehmen unwirtschaftlich, müssten sie diese wegen
des Wegfalls der Geschäftsgrundlage kündigen. Krankenkassen bestünden dann ohne Zweifel auf Vertragsstrafen und Schadenersatzforderungen, was zu zahleichen Rechtsstreitigkeiten führen würde. Schlimmstenfalls müssten Unternehmen Lieferzusagen einhalten, obgleich
sie damit unverschuldet Verluste machen.
Zum Inflationsausgleich in aktuellen Rabattverträgen wird in §130a Abs. 8 folgender
Satz 6 (neu) eingefügt (ohne zeitliche Begrenzung):
„Bei der Abrechnung von Rabatten nach Satz 1 ist ab dem 1. Januar 2023 und sodann
halbjährlich zum 1. Juli sowie 1. Januar der Folgejahre jeweils der Betrag zu berücksichtigen, der sich ergibt, wenn auf den Umsatz des pharmazeutischen Unternehmers
aus Vereinbarungen nach Satz 1 die Veränderung des vom Statistischen Bundesamt
festgelegten Verbraucherpreisindex für Deutschland für das jeweilige Halbjahr im Vergleich zum jeweiligen Vorhalbjahreszeitraum aufgerechnet wird. Dies gilt nicht im Fall
negativer Entwicklungen des Verbraucherpreisindexes.“
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Zukünftig bietet einen Ausweg eine Änderung des § 130a Abs. 8 Satz 9 SGB V durch
Aufnahme einer Preisgleitklausel in den Rabattverträgen:
"In den Vereinbarungen nach Satz 1 sind die Vielfalt der Anbieter und die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Versicherten sowie inflationsbedingte
Preissteigerungen mittels Aufnahme einer Preisgleitklausel zu berücksichtigen."
Die Aufgabe einer nachhaltigen finanziellen Absicherung der Grundversorgung im Arzneimittelbereich darf nicht weiter in die Zukunft verschoben werden. Es bedarf vielmehr jetzt unmittelbar wirksamer Maßnahmen.
Auch mit Blick auf den Rabattvertragsmarkt müssen zudem dringend politische Maßnahmen
ergriffen werden. Die gegenwärtige Ausschreibungspraxis der Krankenkassen zeigt, dass allein die Optionen aus dem europäischen Vergaberecht für einen Systemwandel hin zu preisunabhängigen Zuschlagskriterien nicht ausreichend sind. Vielmehr müssen durch den Gesetzgeber auch hierzu verbindliche Rahmensetzungen im SGB V erfolgen.

Berlin, 26.09.2022
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Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

20(14)53(11)
gel. VB zur öffent. Anh am
28.09.2022 - GKV-FinStG
27.09.2022

Stellungnahme
Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Finanzstabilisierungsgesetz – GKV-FinStG (Drs. 20/3448)
Der Deutsche Caritasverband bedankt sich für die Möglichkeit, zum GKV-Finanzierungsstabilisierungsgesetz Stellung beziehen zu können. Aufgrund der kurzen Stellungnahmefrist behält sich die Caritas eine ausführlichere Kommentierung vor und
nimmt mit dieser Stellungnahme nur eine Kurzbewertung vor.
Die GKV ist aufgrund der Pandemie in eine schwierige finanzielle Lage geraten.
Während die Einnahmen zwischen 2011 und 2019 weitgehend proportional zu den
Ausgaben wuchsen, lagen die Zuwächse der Beitrags-Einnahmen in den beiden
Pandemiejahre 2020 und 2021 unter den Ausgaben, die gleichzeitig anstiegen. Ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs würde in den folgenden Jahren zwischen Einnahmen und Ausgaben eine Lücke klaffen, die ohne Gegensteuerung zu
einem Anstieg des Zusatzbeitrags von 0,2 bis 0,3 Prozentpunkten führen wird. Beitragssatzsteigerung und steigende Zusatzbeiträge stellen vor allem für Menschen
mit geringem Einkommen eine erhebliche Belastung des ohnehin schmalen Budgets dar. Dies gilt es zu verhindern, zumal sowohl die Pandemiefolgen als auch der
Inflationsanstieg im Kontext des Ukrainekriegs gerade die vulnerablen Personengruppen besonders hart trifft. Der Mix von Maßnahmen zur Deckung des Defizits in
der GKV muss aus Sicht der Caritas daher so gestaltet sein, dass die Lasten gerecht
verteilt werden, indem breitere Schulten größere Lasten tragen.
Es besteht kein Zweifel, dass das Gesundheitswesen in den nächsten Jahren vor
großen finanziellen Herausforderungen stehen wird. Daher gilt es umso mehr, Effizienzen in der Versorgung zu heben und unser Gesundheitswesen entsprechend
zukunftsfest umzubauen. Das für den Herbst geplante Versorgungsgesetz muss
dieses Ziel verfolgen. Ansätze müssen sein: eine Stärkung der multiprofessionellen
und teambasierten Versorgung durch alle Gesundheitsfachberufe mit Aufwertung
der Rolle der Pflege, die Sicherstellung eines einfachen niedrigschwelligen wohnortnahen Zugangs zur Versorgung, Koordinierung durch gezielte Lotsenstrukturen
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und die Verknüpfung gesundheitlicher und sozialer Angebote - bei Erhalt einer wettbewerbsfördernden Trägervielfalt und einer im Sinne der regionalen Daseinsvorsorge organisierten Strukturreform der Krankenhauslandschaft.
Zu den einzelnen Reformelementen nimmt der Deutsche Caritasverband wie folgt
Stellung:

Artikel 1: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Abschmelzen der Finanzreserven und Absenkung der Obergrenze für die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, Begrenzung der Anhebung des Zusatzbeitrags (§§ 242, 260, 271, 272)
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass vorhandene Finanzreserven der Krankenkassen
im Jahr 2023, sofern diese abzüglich eines Freibetrags von 3 Mio. Euro 0,2 Monatsausgaben überschreiten, in zwei Stufen anteilig abgeschmolzen werden und den
Einnahmen des Gesundheitsfonds zugeführt (§ 272b SGB V) werden. Nach § 242
Absatz 1 SGB V wird die Absenkung der gesetzlichen Obergrenze für die Finanzreserven korrespondierend auf das Zusatzbeitragsanhebungsverbot übertragen, indem die Krankenkassen ihren Zusatzbeitrag nicht anheben dürfen, solange sie über
Finanzreserven verfügen, die das 0,5fache einer durchschnittlichen Monatsausgabe
übersteigen. Insgesamt sollen die Reserven der gesetzlichen Krankenkassen um 4
Mrd. Euro abgeschmolzen werden. Die Mindestreserve in der Liquiditätsreserve des
Gesundheitsfonds wird um 2,4 Mrd. Euro abgesenkt und erstmals wird in die GKV
ein zinsloses Darlehen von 1 Mrd. Euro eingeführt.
Die Intention des Gesetzgebers, den Zusatzbeitrag auf das Mindestmaß des Notwendigen zu begrenzen und gleichzeitig das Anheben des Zusatzbeitrags zu begrenzen, ist dem Grundsatz nach durchaus positiv zu bewerten. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die Krankenkassen ihren Zusatzbeitrag auch in den vergangenen Jahren im Rahmen der gesetzlichen Obergrenze des gegenwärtig 0,8-fachen
der durchschnittlichen Monatsausgabe so festgelegt haben, dass sie im Wettbewerb
der Krankenkassen bestehen können und für ihre Mitglieder in Bezug auf das PreisLeistungs-Verhältnis attraktiv sind. In der vergangenen Legislaturperiode hat der
Gesetzgeber viele Leistungsverbesserungen für die Versicherten statuiert, die der
Deutsche Caritasverband begrüßt hat. Auch bei einer Absenkung der Obergrenze
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für die Finanzreserven der Krankenkassen muss gewährleistet sein, dass es weder
zu Leistungskürzungen noch zu einer Leistungsgewährung „nach Kassenlage“
kommt, denn viele Leistungen in der GKV, wie z.B. die häusliche Krankenpflege,
Hilfsmittel oder auch Rehabilitation und Vorsorge einschließlich Mutter-Vater-KindMaßnahmen unterliegen dem Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen. Von
den negativen Folgen einer schlechteren Versorgung in Folge der Schaffung einer
Obergrenze für die Finanzreserven wären vor allem sozial benachteiligte Menschen
und vulnerable Patientengruppen wie chronisch kranke Menschen oder Menschen
mit Behinderung, die viele Leistungen aus dem Gesundheitssystem benötigen, besonders betroffen. Denn sind die Reserven erst einmal drastisch abgeschmolzen,
führt jede Ausgabenschwankung und Planungsabweichung unweigerlich zu einer
Anpassung des Zusatzbeitrags, auch unterjährig.
Ebenso muss es den Krankenkassen möglich sein, in Zeiten noch nicht überwundener Pandemien beispielsweise pandemiebedingte Hygienezuschläge zu finanzieren. In diesem Zusammenhang weisen der Deutsche Caritasverband und seine Katholische Arbeitsgemeinschaft für Müttergenesung, der Caritas Bundesverband Kinder- und Jugendreha (CKR), die Caritas Suchthilfe (CaSu) und der Katholische
Krankenhausverband (kkvd) darauf hin, dass die zum 30. Juni 2022 ausgelaufene
Möglichkeit zur Vereinbarung von pandemiebedingte Hygienezuschlägen in Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen, die in §§ 111 und 111c SGB V verankert war,
dringend wieder aufgenommen werden muss, um eine adäquate Versorgung der
Patient_innen im Coronaherbst und -winter 2022/2023 nicht zu gefährden. So muss
es den Einrichtungen möglich sein, hygienebedingte Mehraufwendungen wie Masken oder Mehrpersonalisierung für kleinere Therapiegruppen oder Speisenversorgung refinanziert zu bekommen. Des Weiteren entstehen gerade im Bereich der
Reha durch infektionsbedingte Nichtanreisen oder erforderliche Therapieabbrüche
Mindererlöse.
Die Caritas weist darauf hin, das Darlehens von 1 Mrd. Euro an den Gesundheitsfonds, die Liquiditätsprobleme nicht lösen wird, denn dieses Darlehen ist im Jahr
2026 aus Mitteln der Beitragszahlenden zurückzuzahlen. Die Einführung eines Darlehens ist auch unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten kritisch zu sehen, da es
im Widerspruch zur Umlagefinanzierung der GKV steht.
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Es ist insgesamt sicherzustellen, dass der Gesundheitsfonds seine zentrale Funktion, Schwankungen in den Ausgaben ausgleichen zu können, auch weiterhin wahren kann.
Bundeszuschuss (§ 221 Absatz 1 SGB V)
Nach der aktuellen Gesetzeslage entfällt der zur Stabilisierung der Finanzsituation
der GKV in der Pandemie beschlossene ergänzende Bundeszuschuss für 2022 in
Höhe von 14. Mrd. Euro im Jahr 2023, obwohl die Pandemie noch nicht vorüber ist.
Nach § 221a Absatz r SGB V dieses Gesetzentwurfs werden für 2023 nur noch 2
Milliarden Euro an den Gesundheitsfonds überwiesen. Es kann daher nicht davon
die Rede sein, dass dieser Entwurf die Lasten gerecht auf verschiedene Schultern
verteilt. Denn die größten Lasten des zu deckenden Defizits von 17 Mrd. Euro tragen
die Beitragszahlenden mit insgesamt 12,5 Mrd. Euro, kalkuliert man auch die vorgesehene Anhebung der Zusatzbeitrags von 0,3 Prozentpunkten, die 5 Mrd. Euro
entsprechen und die hälftig von den Arbeitnehmer_innen getragen werden muss,
ein. Somit trägt die Solidargemeinschaft der Beitragszahlenden mehr als zwei Drittel
der Lasten. Daher unterstützt der Deutsche Caritasverband die Forderung des Bundesrats, den ergänzenden Bundeszuschuss für 2023 von 2 Mrd. Euro auf 5 Mrd.
Euro zu erhöhen sowie den regulären Bundeszuschuss nach § 221 Absatz 1 SGB
V zu dynamisieren, so wie im Koalitionsvertrag vorgesehen.
Auch die Steuerzahlenden – darunter viele Gutverdienende, die in der PKV versichert sind – müssen stärker herangezogen werden. Der Koalitionsvertrag der laufenden Legislaturperiode nennt eine konkrete Maßnahme: Die Erhöhung des Bundeszuschusses zur Finanzierung der Beiträge für ALG-II-Empfänger_innen. Für das
Jahr 2022 beträgt die Pauschale, die auf der Grundlage des § 232a SGB V berechnet wird, nur 106,34 Euro. Die Krankenkassen beklagen seit Jahren, dass die Kostenpauschale auf der Berechnungsgrundlage des § 232a SGB V zu niedrig angesetzt ist und fordern eine Erhöhung des Bundeszuschusses um ca. 8 bis 10 Mrd.
Euro. Das GKV-Stabilisierungsgesetz sollte daher diesen im Koalitionsvertrag vorgesehenen Schritt jetzt umsetzen. Das fordert auch der Bundesrat im Beschluss
seiner Stellungnahme zum GKV-FinStG vom 16. September 2022.
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Stabilisierung der Arzneimittelausgaben der GKV
Der Deutsche Caritasverband begrüßt die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Leitplanken für die Begrenzung der Ausgaben für Arzneimittel. Die Ausgaben für Arzneimittel sind 2021 erneut überdurchschnittlich um 7,8 Prozent gestiegen. Hier haben sich die unterjährig festgestellten Ausgabenzuwächse im Jahresverlauf stetig
erhöht. Der Ausgabenanstieg ist dabei nur zu einem geringeren Anteil auf die Rücknahme der Mehrwertsteuerabsenkung zu Beginn des Jahres zurückzuführen. Die
Einsparungen durch Rabattverträge sind, wie auch im Vorjahr, nur sehr moderat um
rund 2,2 Prozent gewachsen. Daher werden Maßnahmen zur Bremsung der Ausgabendynamik wie die Verlängerung des Preismoratoriums um weitere 4 Jahre,
oder niedrigere Erstattungsbeträge für neue Arzneimittel, die gegenüber patentgeschützten Vergleichstherapien keinen Zusatznutzen haben sowie Preismilderungen
bei unwirtschaftlichen Verpackungsgrößen als Schritte in die richtige Richtung bewertet.

§ 120 Absatz 2 Satz 7: Anbindung der Vergütung der Psychiatrischen Institutsambulanzen an den EBM
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die bereits im GVWG vorgesehene Anbindung der Vergütungen für Psychiatrische Institutsambulanzen (PIAs) an die Vergütung der vertragsärztlichen Versorgung im EBM von einer „Soll“-Regelung in eine
„Muss“-Regelung überführt. Dies lehnen der Deutsche Caritasverband und sein
Krankenhausverband kkvd auf das Schärfste ab.
Die PIAs stellen ein wichtiges Versorgungselement zwischen der ambulanten, teilstationären, stationsäquivalenten und stationären Versorgung psychisch schwer
kranker Menschen mit besonderem Hilfebedarf dar. Grundsätzlich ist hier anzumerken, dass es inhaltlich falsch ist, die neuen Koordinationsleistungen nach § 92 Abs.
6b SGB V, die Vertragsärzte und Psychotherapeuten künftig erbringen dürfen und
im vertragsärztlichen Bereich künftig besser vergütet werden sollen, mit dem Auftrag
und der Arbeitsweise der psychiatrischen Institutsambulanzen analog zu setzen.
Diesen Ansatz kritisiert auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 16. September 2022.
Die psychiatrischen Krankenhäuser haben mehrfach auf die Probleme, die sich aus
dieser

Vergütungsnorm
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Vergütungsregelungen nach dem EBM im Widerspruch zu den Vergütungen nach
§ 120 SGB V, die auf Landesebene zu verhandeln sind, zum anderen unterscheiden
sich die Funktionen der PIA und PsIA, die als Bestandteil der Krankenhausorganisation zur ambulanten Versorgung ermächtigt sind, von den Aufgaben des vertragsärztlichen Bereichs. Im Ergebnis ist die hier vorgesehene verschärfende Regelung
des § 120 Absatz 2 Satz 7 abzulehnen.
Die Verschiebung der Richtlinie zur Durchführung einer qualifizierten und standardisierten Ersteinschätzung de medizinischen Versorgungsbedarfs bei der Notfallversorgung im Krankenhaus nach § 120 Absatz 3b Satz 1 vom 20. Juli 2022 auf den
30. Juni 2023 erachten wir als sachgerecht, da derzeit kein geeignetes SoftwareSystem für diese Ersteinschätzung vorliegt. Die weitergehende Änderung des § 120
Absatz 3b Satz 3 Nummer 2, wonach ärztliches Personal in die Ersteinschätzung
nur einbezogen werden soll, sofern das nicht-ärztliche medizinische Personal zu
einer abschließenden Ersteinschätzung nicht in der Lage ist, erachten wir als problematisch, insoweit die haftungsrechtlichen Folgen dieser Regelung nicht geklärt
sind.
Änderungsbedarf:
Streichung des § 120 Absatz 2 Satz 7
§ 120 Absatz 3b Satz 3 Nummer 2 soll wie folgt formuliert werden:„2. Zur Einbeziehung ärztlichen Personal, sofern das nicht-ärztliche Personal zu keiner abschließenden Ersteinschätzung in der Lage ist“

§ 219a Absatz 6: Behandlung schwer an Covid-19 erkrankter Patient_innen
aus EU-Staaten in deutschen Krankenhäusern
Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Verlängerung der Regelung, dass
schwer an Covid-19 erkrankte Patient_innen aus europäischen Staaten, deren
Gesundheitssystem pandemiebedingt überlastet ist, weiterhin in deutschen
Krankenhäusern behandelt werden können, nachdrücklich als Akt europäischer
Solidarität und Zeichen, dass die europäischen Staaten die aus der Pandemie
entstandenen Herausforderungen des Gesundheitssystems gemeinsam überwinden wollen.
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§ 305 Absatz 3 Satz 1 SGB V: Auskünfte an Versicherte
Die Neuregelung, dass Krankenkassen ihre Versicherten auch über die Möglichkeit,
die Terminservicestellen (TSS) in Anspruch nehmen zu können, unterrichten sollen,
ist grundsätzlich sehr zu begrüßen, um Wartefristen auf ärztliche Termine zu verkürzen. Dabei ist jedoch sicherzustellen, dass diese Information die Versicherten
nicht nur über die Mitgliedermagazine der Krankenkassen, sondern auf direktem
Wege, z.B. mittels Versichertenschreiben, bei Beratungen oder digital über Apps
erreicht. Dies ist in der Begründung zu ergänzen.

Artikel 2: Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
Beabsichtigte Regelung
In § 17b soll ein neuer Absatz 4a eingefügt werden. Dort werden die im Rahmen
des Pflegebudgets zu berücksichtigenden Berufsgruppen abschließend aufgezählt. Die Aufzählung entspricht zwar der Definition von Pflegekräften und Pflegehilfskräften in § 2 der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV). Sie geht
jedoch hinter die Definition zurück, die durch die Selbstverwaltungspartner in der
nach § 17b Absatz 4 Satz 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) vereinbarten Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung 2022 gefunden wurde und
schränkt den Kreis der im Rahmen des Pflegebudgets abrechenbaren Personalkosten erheblich ein.
Ausweislich der Gesetzesbegründung geschieht dies, um Unstimmigkeiten auf der
Ortsebene hinsichtlich der Anerkennung und Zuordnung der Berufsgruppen ohne
pflegerische Qualifikation zu vermeiden und die Verhandlung des Pflegebudgets
zu vereinfachen. Außerdem soll die Konkretisierung dazu dienen, die Versorgungsqualität in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen durch qualitative Mindestanforderungen abzusichern.
Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands e.V. (kkvd) lehnt die vorgeschlagene Regelung ab. Die laut der Gesetzesbegründung verfolgten Ziele - Verbesserung der Versorgungsqualität und Vereinfachung der Verhandlung der Pflegebudgets - sind mit den vorgeschlagenen Regelungen nicht zu erreichen. Zudem
wird der Regelungsweg – Bundesgesetz statt Vereinbarung der Selbstverwaltung abgelehnt. Das deutsche Gesundheitswesen ist geprägt vom Charakter der
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Selbstverwaltung. Mit Vereinbarungen auf Selbstverwaltungsebene wird sichergestellt, dass komplexe Sachverhalte realitätsnah und sachgerecht geregelt werden
können. Eine solche Regelung findet sich in der noch geltenden Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung. Die nun als Gesetzentwurf vorliegende Einschränkung ist dagegen nicht sachgerecht.
Gute Pflege braucht Grade- und Skillmix
Wir sehen nicht, wie die Versorgungsqualität mit der vorgesehenen Regelung gesichert werden kann. Zentrales Anliegen der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) war
es, die Attraktivität des Pflegeberufs zu erhöhen. Dies sollte unter anderem durch
die Entlastung der beruflich Pflegenden erfolgen. Auch mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz, das das Pflegebudget eingeführt hat, sollten „spürbare Entlastungen im Alltag der Pflegekräfte durch eine bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingungen in der Krankenpflege“ erreicht werden. Notwendig dafür
ist die Umsetzung guter und moderner Pflegeprozesse mit einem ausgewogenen
Grade- und Skillmix. Die im vorliegenden Entwurf vorgenommene Aufzählung der
Berufsgruppen spiegelt ein Verständnis der „Krankenhauspflege“ wider, das dem
Verständnis moderner Pflegeprozesse in keinster Weise entspricht.
Bemühungen zur Entlastung der Pflege würden mit den vorgesehenen Einschränkungen ad absurdum geführt. Auch eine „bettenführende Abteilung“ kann nicht
monoprofessionell betrieben werden, moderne Pflege ist multiprofessionell und erfordert einen guten Grade- und Skillmix. Dieser kann mit einer starken Einschränkung berücksichtigungsfähiger Berufe nicht erreicht werden. Der Ansatz, in einer
gesetzlich festgelegten Aufzählung berücksichtigungsfähige Qualifikationen zu regeln, verhindert generell eine kreative Weiterentwicklung von Prozessen und Personalstrukturen.

Auflistung greift zu kurz
Besonders bedauerlich ist, dass die Liste noch nicht einmal den aktuellen Stand
der Praxis umsetzt. Die vorgenommene Definition von Pflegefach- und Pflegehilfskräften greift zu kurz und ist nicht ausreichend, um das Spektrum von Krankenhauspflege sachgerecht zu beschreiben.
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Insbesondere fehlen in der Auflistung:
•

Hebamme/n

In der Auflistung fehlen Hebammen als auch professionell Pflegende. Hebammen
übernehmen auf den Wöchnerinnenstationen pflegerische Aufgaben. Sie werden
eingesetzt, um eine hochwertige Versorgung der Schwangeren und Entbundenen,
aber auch des Neugeborenen zu gewährleisten. Wochenbettpflege ist eine originäre Aufgabe von Hebammen (§ 9 Abs. 4 Nr. 1o Hebammengesetz). Durch die
Akademisierung des Hebammenberufs ist die Praxisanleitung durch examinierte
Hebammen auf den Wöchnerinnenstationen zudem gesetzlich vorgeschrieben.
Die Nichtberücksichtigung dieser Tätigkeit würde zudem den durch die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung
beschriebenen Zielen der nachhaltigen Stärkung der fachspezifischen Pflege und
des Hebammenberufs sowie der ausreichenden Finanzierung der Geburtshilfe zuwiderlaufen.
•

Ergotherapeuten

Ergotherapeuten übernehmen im Rahmen der aktivierenden Pflege – etwa in der
Geriatrie - originäre Pflegetätigkeiten.
•

OTA

Unverständlich ist, warum ATA als Pflegehilfskräfte gelistet werden, OTA aber
nicht. Hier ist ebenfalls eine Anpassung notwendig und sachgerecht.
•

Sonstige Berufe/ Personen ohne Berufsabschluss

Ein erheblicher Mangel des Gesetzentwurfs ist darüber hinaus die viel zu kurz
greifende Liste der Pflegehilfskräfte. Pflegefachkräfte benötigen Pflegehilfskräfte,
um eine qualitative hochwertige Versorgung zu gewährleisten. In vielen Häusern
werden pflegefremde Personen in die Stationsabläufe eingebunden, damit sich die
Pflegefachkräfte auf spezifische Pflegeaufgaben konzentrieren können und im
Sinne einer arbeitsteiligen Organisation von allgemeineren Pflege-Aufgaben (z.B.
nachts bei Transportprozessen, Unterstützung der examinierten Personen in ihren

www.kkvd.de

Seite 10 von 20

Durchgängen, Materialbestellungen, Versorgung der Patient_innen mit Getränken,
Verteilung von Essen bei der Essensausgabe, Bettenaufbereitung, Reinigungsdienste, Stationssekretariat) entlastet werden. Die Erfüllung dieser Aufgaben ausschließlich durch Pflegefach- und -hilfskräfte halten wir für einen erheblichen qualitativen Rückschritt.
Die vorgesehene Änderung würde auch nicht zu einer Vereinfachung der Verhandlungen des Pflegebudgets führen. So beobachten unsere Mitglieder, dass die
grundlegende Abgrenzung der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen auch im Bereich des qualifizierten Personals durchaus strittig
und kontrovers diskutabel bleibt.
Es ist daher notwendig, als Pflegehilfskräfte auch „sonstige Berufe“ sowie Personen „ohne Berufsabschluss“ anzuerkennen, wobei hierbei auch FSJ und BFD sowie die Auszubildenden im Rahmen der einjährigen Ausbildung zu berücksichtigen
sind. Auch mit Blick auf die anstehende Einführung der PPR 2.0 sollte eine zeitgemäße, breite Definition der (Pflege)Assistenzberufe gewählt werden.
Der Deutsche Caritasverband und der kkvd unterstützen in diesem Zusammenhang die wichtige Ergänzung des Bundesrats in seinem Beschluss vom 16. September 2022 zu § 2 neuer Buchstabe n) des KHG, der sicherstellt, dass bei den
Pflegehilfskräften alle aktuellen und zukünftigen Berufsbezeichnungen generalistischer Pflegeassistenz- und -helferausbildungen der Länder erfasst werden sowie,
dass Berufsausbildungen in der Krankenpflegehilfe weiterhin über KHG finanzierbar bleiben.
Der Umstand, dass die vorgeblichen Ziele des Gesetzentwurfs - Behandlungsqualität und Vereinfachung der Verhandlungsprozesse - nicht erreicht werden können,
lässt befürchten, dass ein nicht genanntes Ziel der Regelungen darin liegt, Einsparungen zu Lasten der Pflegenden und des weiteren Krankenhauspersonals umzusetzen. Dem entspricht auch die Tatsache, dass keine Anpassung von Absatz 4
Satz 4 vorgesehen ist, der regelt, dass die Bewertungsrelationen des DRG-Vergütungssystems um die ausgegliederten Kosten zu mindern sind. Bei der nun beabsichtigten Wiedereingliederung relevanten Personals wäre eine Regelung zur entsprechenden Anpassung notwendig.
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Änderungsbedarf:
In § 2 Nummer 1a wird nach Buchstabe n) folgender Buchstabe o) eingefügt:
„sowie für die Berufe, die die als Mindestanforderungen beschlossenen „Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und
Helferberufen in der Pflege“ in der jeweils aktuell im Bundesanzeiger veröffentlichten Fassung erfüllen“.
Bestandsschutz
Sollte die einschränkende Formulierung beibehalten werden, ist zumindest dringend der Bestandsschutz für die o.g. Personengruppen, die bereits in die etablierten Prozesse eingebunden sind und im Rahmen bereits verhandelter, abgeschlossener Budgetvereinbarungen anerkannt sind, zu regeln.
Weitergehender Handlungsbedarf beim Pflegebudget
Zur Vereinfachung der Verhandlungen zum Pflegebudget sind andere Änderungen
erforderlich:
1. Pflegeentlastende Maßnahmen mit 4 % pauschalieren
§ 6a KHEntgG sieht vor, dass die Vertragsparteien aushandeln müssen, in welcher Höhe pflegeentlastende Maßnahmen im Pflegebudget berücksichtigt werden
können. Die Umsetzung dieser Vorgabe erweist sich in der Praxis als äußerst
kompliziert und langwierig. Von den Kliniken wird in den Verhandlungen gefordert,
den Effekt pflegeentlastender Maßnahmen minutengenau nachzuweisen. Häufig
werden dann diese Nachweise in Verhandlungen angezweifelt und nicht akzeptiert. Krankenhäuser haben angesichts des Fachkräftemangels einen hohen Handlungsdruck, pflegeentlastende Maßnahmen einzuführen und umzusetzen. Die zeitund ressourcenfressende Vorgabe des Nachweises und Aushandelns pflegeentlastender Maßnahmen im Rahmen des Pflegebudgets ist daher nicht erforderlich
und bindet wichtige Ressourcen.
Wir schlagen daher vor, pflegeentlastenden Maßnahmen pauschal in Höhe von
vier Prozent zu berücksichtigen. Dies würde eine erhebliche Beschleunigung der
Verhandlungen ermöglichen.
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2. Relevanz der Testate im Verhandlungsprozess stärken
Obwohl die Krankenhäuser gesetzlich verpflichtet sind, im Zusammenhang mit den
Verhandlungen der Pflegebudgets Bestätigungen der Jahresabschlussprüfer vorzulegen, werden die dort testierten Umstände in den Verhandlungen nicht akzeptiert. Die
erneute Vorlage und Dokumentation der relevanten Umstände bindet jedoch unnötige
Ressourcen. Wir fordern daher, gesetzlich klarzustellen, dass die vorgelegten Testate
im Rahmen der Verhandlungen zu berücksichtigen sind.

3. Anreiz zum Budgetabschluss
Hindernis bei der Verhandlung der Pflegebudgets ist zudem ein auf Seiten der
Krankenkassen zu beobachtender Unwille, Vereinbarungen tatsächlich abzuschließen. Wir schlagen daher als Lösung in § 15 Abs. 2a KHEntgG eine Erhöhung des
Pflege-Entgeltwerts auf 250 € vor. Auch sind zusätzliche Anreize zum Abschluss
der Pflegebudgetvereinbarungen notwendig. Diese können zum Beispiel gesetzt
werden, indem Steigerungsraten festgelegt werden, die abhängig davon sind, für
welchen Zeitraum die letzte Vereinbarung des Pflegebudgets abgeschlossen
wurde. Sofern der aktuelle Abschluss länger zurückläge, würde eine höhere Steigerungsrate gelten.
C. Ergänzender Handlungsbedarf
1. Umsetzung der Personalbemessung nach § 113c SGB XI: Übergangslösung für in der vollstationären Langzeitpflege fehlende nach Landesrecht ausgebildete Pflegehilfskräfte
Für die Umsetzung der Personalbemessung nach § 113c SGB XI in den Ländern
verhandeln der GKV-SV und die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene „Gemeinsame Empfehlungen“ nach § 113c Absatz 4 SGB
XI i. V. m. § 113c Absatz 5 SGB XI zum Inhalt der Rahmenverträge nach § 75 Absatz 1 SGB XI.
In der Praxis herrscht ein gravierender Mangel an nach Landesrecht 1. u. 2-jährig
ausgebildeten Pflegehilfskräften (Qualifikationsniveau 3 - QN 3), deren zahlreiches
Vorhandensein aber für eine Umsetzung und zur Darstellung des neuen Qualifikationsmixes in der vollstationären Pflege essentiell ist (vgl. auch Rothgang et al.
(2020): Abschlussbericht zur Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich
fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in
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Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben gemäß § 113c
SGB XI (PeBeM), SOCIUM Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik
Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP); https://www.gs-qsapflege.de/dokumente-zum-download/)
Die Trägervereinigungen schlagen daher für den Start der Umsetzung des § 113c
SGB XI ab dem 01.07.2023 die Schaffung einer zeitlich begrenzten Übergangslösung für QN 3 vor, bis diese im ausreichenden Maße ausgebildet wurden bzw. auf
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Allerdings scheitert die Verankerung dieser Übergangslösung in den o.g. Gemeinsamen Empfehlungen an der geltenden
Rechtslage.
Konkret sollen nach Vorstellung der Trägervereinigungen die fehlenden nach Landesrecht 1. u. 2-jährig ausgebildeten Pflegehilfskräfte (QN 3) durch vorhandene
langjährig beschäftigte und erfahrene Pflegehilfskräfte mit den Qualifikationsniveaus 1 und 2 (QN 1 und 2) zeitlich befristet anerkannt werden. Diese Übergangslösung wird im Weiteren als „Substitution“ bezeichnet.
Im Prozess gestaltet sich dies wie folgt: Nach Festlegung der mindestens vorzuhaltenden Personalanhaltswerte erhalten die vollstationären Pflegeeinrichtungen
ab dem 01.07.2023 die Möglichkeit einer personellen Aufwuchsphase und zwar bis
zu den in § 113c Absatz 1 SGB XI genannten personellen Höchstwerten. D.h. ab
dem Zeitpunkt des Aufwuchses gehen die Einrichtungen oberhalb der festgelegten
Mindestausstattung PeBeM-systematisch in den neuen Qualifikationsmix über.
Dies kann entsprechend nur abgebildet werden, wenn die rechnerisch erforderliche Anzahl von Mitarbeiter*innen mit QN 3 vorgehalten wird. Je nach Belegungsstruktur kann der Anteil von QN 3 -Kräften an der einzubeziehenden Personalausstattung 33% und mehr betragen. Gegenwärtig liegt in den Einrichtungen der Anteil an vorhandenen Pflegehilfskräften mit dem Niveau QN 3 im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
In § 113c Absatz 3 SGB XI ist derzeit lediglich vorgesehen, dass die Pflegeeinrichtung für die QN 3 - Stellenanteile, die über die mindestens zu vereinbarende personelle Ausstattung hinausgehen, auch Pflegehilfskraftpersonal vorhalten können,
das eine Ausbildung nach § 12 Absatz 2 PflBG berufsbegleitend absolviert. Dies
ist jedoch keine quantitativ hinreichende Lösung für das Problem. Die Lösung ist
mithin, dass in einer Übergangszeit von zunächst fünf Jahren (beginnend mit dem
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1.7.2023) ermöglicht wird, dass QN 3-Kräfte durch QN 1-2 -Kräfte mit mindestens
fünf Jahren Berufserfahrung in der Pflege (mindestens Halbtagsbeschäftigung)
substituiert werden und zwar in der Erwartung, dass in dieser Übergangszeit alle
Bundesländer die unter quantitativen und qualitativen Bedingungen notwendige
Ausbildungsinfrastruktur im Bereich der Langzeitpflege ausbauen und perspektivisch vorhalten. Der Gesetzgeber hatte bereits eine vergleichbare „Übergangsregelung“ auch bei den Personalstellenprogrammen nach § 8 Absatz 6 und § 84 Absatz 9 i.V.m. § 85 Absatz 9-11 SGB XI vorgesehen, um mit vertretbarer Flexibilität
Mehrpersonalisierung zu ermöglichen, ohne Qualitätsstandards zu unterlaufen.
Die Trägervereinigungen nehmen für den unten genannten Lösungsvorschlag in
Anspruch, dass dieser Ansatz dem gleichen Ziel und Zweck Rechnung trägt. Um
abschließend noch mehr Flexibilität zu schaffen sollten auch QN 3-Kräfte durch
Pflegefachkräfte (QN 4) substituiert werden können, wenn diese im neuen Personalmix „rechnerisch“ überhängig sind. Die Fachkraftquote muss ohnehin für die
Mindestausstattung eingehalten werden und überdies ist auch kein Abbau von
Fachkräften vorgesehen.
Für eine derartige Substitutionsregelung sprechen aus Sicht der Trägervereinigung
zusammenfassend mindestens folgende Argumente:
•

Der Qualifikationsmix ist ohne QN 3 in der Aufwuchsphase nicht darstellbar. Die allermeisten Einrichtungen könnten demzufolge keine Umsetzung
von § 113c starten, weil derzeit diese Kräfte kaum oder nicht vorhanden
sind.

•

Begibt sich die Einrichtung in der Aufwuchsphase in den neuen Qualifikationsmix, erhält sie automatisch rechnerisch einen erheblichen Überhang an
QN 1 u. 2-Kräften. Es ist in vielerlei Hinsicht kurz- und mittelfristig nicht darstellbar, diesen großen Mitarbeiter*innenpool (fast 50 % der Beschäftigten)
fachlich und inhaltlich nicht mehr wie vorher einsetzen zu können.

•

Der Einsatz von Pflegehilfskräften mit dem QN 1 u. 2 für die Aufgaben des
künftigen QN 3 ist der heutige und seit Jahrzenten gelebte Standard. Zudem schlagen wir vor, dass nur entsprechend „erfahrene“ Mitarbeiter*innen
(Dauer der Betriebszugehörigkeit usw.) dafür eingesetzt werden sollen.
Häufig liegt auch bereits eine Basisschulung vor (QN 2). Es sind zudem
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perspektivisch die Mitarbeiter*innen die in Pflegehelferausbildung nach
Landesrecht gebracht werden sollen. Allerdings fehlen derzeit entsprechende Schulplätze.
•

Es ist auch deswegen kein Qualitätsverlust zu erwarten, weil die Zuordnung oberhalb der festgelegten Mindestausstattung erfolgt, also mehr Personal eingesetzt wird, als vorher. Vorbehaltsaufgaben nach § 4 PflBG sind
davon nicht betroffen.

•

Die im Koalitionsvertrag angestrebte Vereinheitlichung der nach Landesrecht organisierten Pflegehilfskraftausbildungen läuft nur schleppend an
und droht zum langwierigen Verfahren zu werden. Viele Länder signalisieren, dass sie diesen Prozess abwarten wollen und derzeit z.B. keine Investitionen in Schulplätze vornehmen. Somit ist nicht mit einer schnellen und
umfassenden Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation zu rechnen.

•

Die Trägervereinigungen verstehen die Ausgestaltung der Konvergenzhase
nicht nur als reine Rechenoption, sondern als Managementherausforderung in Sachen Personal- und Organisationsentwicklung. Eine Substitutionsregelung ermöglicht es den Einrichtungen, diesen Prozess frühzeitig mit
den vorhandenen Mitarbeiter*innen umzusetzen, was nicht nur sachgerecht sondern notwendig erscheint.

Änderungsbedarf
Ergänzung des § 113c Absatz 3 SGB XI (Personalbemessung in vollstationären
Pflegeeinrichtungen) wie folgt:
[…]
(3) Sofern ab dem 1. Juli 2023 eine personelle Ausstattung mit Pflege- und Betreuungspersonal vereinbart wird, die über die mindestens zu vereinbarende personelle Ausstattung im Sinne von Absatz 5 Nummer 1 hinausgeht,
1. soll die Pflegeeinrichtung Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung durchführen, die nach § 8 Absatz 3b entwickelt und erprobt wurden, und
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2. kann die Pflegeeinrichtung für die Stellenanteile nach Abs. 1 Nummer 2, die
über die mindestens zu vereinbarende personelle Ausstattung hinausgehen, auch
Pflegefachkräfte (QN 4) vorhalten.
3. kann die Pflegeeinrichtung für die Stellenanteile der personellen Ausstattung,
die über die mindestens zu vereinbarende personelle Ausstattung hinausgeht,
auch Pflegehilfskraftpersonal vorhalten, das folgende Ausbildungen berufsbegleitend absolviert:
a) für Stellenanteile nach Absatz 1 Nummer 2 Ausbildungen nach § 12 Absatz
2 des Pflegeberufegesetzes berufsbegleitend absolviert und oder für
das die vollstationäre Pflegeeinrichtung nachweist, dass es mindestens über fünf Jahre Berufserfahrung in Halbtagsbeschäftigung verfügt und spätestens bis zum 30. Juni 2028 eine berufsbegleitende,
landesrechtlich geregelte Assistenz- oder Helferausbildung in der
Pflege beginnen wird, die die von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und von der Gesundheitsministerkonferenz 2013 als Mindestanforderungen beschlossenen „Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen
in der Pflege“ (BAnz AT 17.02.2016 B3) erfüllt, es sei denn, dass der
Beginn oder die Durchführung dieser Ausbildung aus Gründen, die
die Einrichtung nicht zu vertreten hat, unmöglich ist und
b) für Stellenanteile nach Absatz 1 Nummer 3 eine Ausbildung nach § 5 des
Pflegeberufegesetzes berufsbegleitend absolviert.
Bei Pflegehilfskräften, die sich nach der Nummer 2 Buchstabe a in Ausbildung befinden, kann die Differenz zwischen dem Gehalt der Pflegehilfskraft und der Ausbildungsvergütung nur berücksichtigt werden, sofern die Pflegehilfskraft mindestens ein Jahr beruflich tätig war. Finanziert werden können zudem Ausbildungsaufwendungen, soweit diese Aufwendungen nicht von anderer Stelle finanziert werden.
Bei Pflegehilfskräften, die sich nach der Nummer 2 Buchstabe b in Ausbildung befinden, kann die Differenz zwischen dem Gehalt der Pflegehilfskraft und der Ausbildungsvergütung nur berücksichtigt werden, sofern die Pflegehilfskraft
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mindestens ein Jahr beruflich tätig war. Finanziert werden können zudem Ausbildungsaufwendungen, soweit diese Aufwendungen nicht von anderer Stelle finanziert werden.
2. §§ 188 Absatz 4 i.V. mit § 191a SGB V: Sicherstellung der obligatorischen Anschlussversicherung
Mit dem im GKV-VEG wurden mit Inkrafttreten ab dem 1.1.2019 Möglichkeiten für
die Krankenkassen zur Mitgliederbereinigung geschaffen. Davon sind Personen
betroffen, die vor der Gesetzesänderung gemäß § 188 Abs. 4 SGB V a.F. mit dem
Ende einer bestehenden Versicherungspflicht in die obligatorische Anschlussversicherung kamen und bleiben. Seit der Gesetzesänderung entsteht die Anschlussversicherung gar nicht (§ 188 Abs. 4 S. 4 SGB V) oder endet rückwirkend (§ 191
Nr. 4 SGB V), wenn die Krankenkasse weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt des Mitglieds feststellen kann.
Betroffen sind davon Wohnungslose, deren gewöhnlicher Aufenthaltsort nicht ermittelt werden kann, und vor allem ausländische EU-Bürger/innen. Viele Betroffene fallen zwar zumindest unter die Auffangversicherung nach § 5 Abs. 1 Nr.
13 SGB V, sobald sie sich wieder bei der Krankenkasse melden. Das gilt aber
nicht für jene ausländischen EU-Bürger/innen, die zu diesem Zeitpunkt als wirtschaftlich nicht aktiv gelten – also nicht (mehr) als erwerbstätig und auch nicht
(mehr) arbeitsuchend gelten. Sie sind gem. § 5 Abs. 11 S. 2 SGB V aus der Auffangversicherung ausgeschlossen. Und auch die Aufnahme in eine freiwillige Versicherung wird ihnen (ohne gesetzliche Grundlage) in der Regel verwehrt.
Die Caritas hat in mehreren Gesetzgebungsverfahren deutlich gemacht, dass so
ein neuer Personenkreis geschaffen wird, der in Deutschland ohne Krankenversicherung lebt. Nach den Erfahrungen aus der Praxis hat sich diese Befürchtung bestätigt. Das Anliegen der Krankenversicherung ihre Mitgliederbestände zu bereinigen, darf nicht dazu führen, dass EU-Bürger/innen aus dem KV-Schutz herausfallen, die diesen bereits einmal hatten. Auch der Bundesrat beim laufenden Gesetzgebungsverfahren mit dieser Problematik beschäftigt; die Vorschläge des BR-Gesundheitsausschusses zu § 188 Absatz 4 betrafen jedoch vor allem Verfahrensregelungen, die positiv zu bewerten sind, aber insgesamt zu kurz springen.
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Die Caritas setzt sich zur Lösung dieses Problems für eine Ruhendstellung der
Mitgliedschaft ein. Diese würde dann wieder aufleben, wenn die Betroffenen sich
wieder bei der Krankenversicherung melden. Damit werden auch die Interessen
der Krankenversicherungen berücksichtigt, denn eine Ruhendstellung bedeutet,
dass in dieser Zeit keine Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsverhältnis
hergeleitet werden können. Daher sind die Personen, deren Mitgliedschaften ruhend gestellt werden, während dieser Zeit keine Versicherten im Sinne von § 1 der
Risikostruktur-Ausgleichsverordnung.

Änderungsbedarf:
Vorschlag einer Neuformulierung von §§ 188, 191 und 408 SGB V
In § 188 Absatz 4 wird nach Satz 4 wie folgt geändert:
„Satz 1 gilt nicht Die Mitgliedschaft wird ruhend gestellt, wenn die Krankenkasse trotz Ausschöpfung der ihr zur Verfügung stehenden Ermittlungsmöglichkeiten weder den Wohnsitz noch den gewöhnlichen Aufenthalt des Mitglieds im Geltungsbereich des Sozialgesetzbuches ermitteln konnte.“
§ 191 Nr. 4 wird gestrichen und folgender § 191a neu eingefügt:
§ 191a Ruhen der freiwilligen Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft wird ruhend gestellt mit Ablauf eines Zeitraums von mindestens sechs Monaten rückwirkend ab dem Beginn dieses Zeitraums, in
dem für die Mitgliedschaft keine Beiträge geleistet wurden, das Mitglied und
familienversicherte Angehörige keine Leistungen in Anspruch genommen
haben und die Krankenkasse trotz Ausschöpfung der ihr zur Verfügung stehenden Ermittlungsmöglichkeiten weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt des Mitglieds im Geltungsbereich des Sozialgesetzbuches ermitteln konnte.
In § 408 Bestandsbereinigung bei der freiwilligen Versicherung werden die (neuen)
Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 wie folgt gefasst:
(2) Mitgliedschaften, die nach dem Ausscheiden aus der Versicherungspflicht oder
nach dem Ende der Familienversicherung als freiwillige Mitgliedschaften

www.kkvd.de

Seite 19 von 20

fortgesetzt wurden, sowie davon abgeleitete Familienversicherungen sind mit Wirkung ab dem Tag ihrer Begründung aufzuheben ruhend zu stellen, wenn seit diesem Zeitpunkt die Krankenkasse keinen Kontakt zum Mitglied herstellen konnte,
für die Mitgliedschaft keine Beiträge geleistet wurden und das Mitglied und familienversicherte Angehörige keine Leistungen in Anspruch genommen haben. Während der Ruhendstellung sind diese Personen keine Versicherten im Sinne
des § 1 der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung.
(3) Für das Verfahren nach Absatz 4 und die Prüfung nach Absatz 5 melden die
Krankenkassen dem Bundesamt für Soziale Sicherung und den mit der Prüfung
nach § 274 befassten Stellen versichertenbezogen und je Berichtsjahr
1. die Versichertentage der Mitgliedschaften und der davon abgeleiteten Familienversicherungen, die nach Absatz 2 aufgehoben ruhend gestellt wurden, und
2. die Versichertentage der Mitgliedschaften und der davon abgeleiteten Familienversicherungen, die seit der letzten Datenmeldung nach § 30 Absatz 4 Satz 2
zweiter Halbsatz der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung in der bis zum 31. März
2020 geltenden Fassung des betreffenden Berichtsjahres aufgehoben ruhend gestellt wurden und die die Kriterien des Absatzes 2 erfüllen.
1.

§ 203b SGB V: Meldepflicht bei Bezug von Asylbewerberleistungen

Die Caritas unterstützt nachdrücklich die Forderung des Bundesrats nach Einführung eines neuen § 203b - analog zum Meldeverfahren von arbeitslosen Menschen durch die Agentur für Arbeit nach § 203a SGB V - zur Sicherstellung eines
digitalen medienbruchfreien Verfahrens zur An- und Abmeldung von Personen, die
nach § 264 SGB V Leistungen erhalten, bei den gesetzlichen Krankenversicherungen.
3. § 95 Absatz 1a SGB V: Berechtigung der KVen zur Begründung von
MZV, insbesondere in unterversorgten Regionen
Der Deutsche Caritasverband hat sich in mehreren vorausgehenden Stellungnahmen dafür eingesetzt, dass neben den Kommunen auch Kassenärztliche Vereinigungen berechtigt werden, MVZ zu gründen und betreiben zu können. Dies ist insbesondere in von Unterversorgung bedrohten oder unterversorgten Planungsbereichen, in denen Haus- und Kinderärzte ihre Arztpraxis aufgeben sinnvoll. § 95
Absatz 1a ist entsprechend zu ergänzen und eine Fördermöglichkeit aus dem
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Strukturfonds nach § 105 Absatz 1a Satz 3 ist vorzusehen. Die Caritas unterstützt
dahingehend den Vorschlag des Bundesrats zu Nummer 7 der Drs. 366/22.
Freiburg/Berlin, 26. September 2022

Eva M. Welskop-Deffaa
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Präsidentin

Geschäftsführerin

Deutscher Caritasverband e.V.

Katholischer
Krankenhausverband
Deutschlands e.V.

Kontakte
Dr. Elisabeth Fix, Referatsleiterin Kontaktstelle Politik (Tandemleitung), Deutscher
Caritasverband/ Berliner Büro, Tel. 030 284447 46 oder 0151 16759875, Elisabeth.Fix@caritas.de
Bernadette Rümmelin, Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e.V.
(kkvd), Große Hamburger Straße 5, 10115 Berlin, Tel. 030 240 83 68 -10 bernadette.ruemmelin@caritas.de

www.kkvd.de

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

20(14)53(12)
gel. VB zur öffent. Anh am
28.09.2022 - GKV-FinStG
27.09.2022

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen
Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Finanzstabilisierungsgesetz – GKV-FinStG)

Berlin, den 21.09.2022

Deutscher
Hebammenverband e.V.
Büro Berlin
Lietzenburger Straße 53
10719 Berlin
T. 030-39406770
F. 030-3940 677 49
info@hebammenverband.de

Vorbemerkung
Obwohl der Gesetzentwurf empfindliche Auswirkungen auf die Finanzierung der klinischen
Geburtshilfe hat, wurde der Deutsche Hebammenverband e.V. vom BMG nicht aufgefordert,
zum Referentenentwurf Stellung zu nehmen. Wie auch DKG und andere Verbände deutlich
kritisiert haben, ist zudem eine extrem kurze Bearbeitungsfrist nicht ausreichend, um eine
sachlich fundierte und der Tragweite des Gesetzentwurfs angemessene Stellungnahme zu
verfassen.
Der Hebammenverband teilt viele der Sorgen und Kritikpunkte, die sowohl von Seiten der
Kliniken als auch des DPR vorgebracht wurden. Darüber hinaus ist es wichtig, die Auswirkungen auf die Qualität und Versorgungssicherheit der klinischen Geburtshilfe genauer zu beleuchten, da die Gesetzesänderung weitreichende Folgen haben wird, die eventuell nicht
intendiert waren.

Der Hebammenverband bezieht wie folgt Stellung und bittet um Berücksichtigung
im weiteren Gesetzgebungsverfahren zwischen Bundesrat und Bundestag:
Im Entwurf zum Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Finanzstabilisierungsgesetz – GKV-FinStG) sollen unter anderem die Pflegebudgets neu
geregelt werden. Einige Berufsgruppen werden dann, anders als jetzt, nicht mehr über das
Pflegebudget refinanziert, sondern fallen komplett zurück in die Finanzierung über die DRG.
(Siehe Änderungen zu Artikel 3 Nummer 2 Anpassung der Definition des pflegebudgetrelevanten Pflegepersonals)
Das betrifft auch Hebammen im stationären Einsatz in den Kliniken, die dort auf der
Wochenbettstation und auf den Risikoschwangerenstationen (Pränatalstation) eingesetzt
werden. Beides sind originäre Arbeitsfelder von Hebammen, für die sie als Expertin
ausgebildet sind und für die Versorgungssicherheit der Patientinnen gebraucht werden.
Wenn der Gesetzesentwurf in der vorliegenden Fassung umgesetzt würde, wären die
Auswirkungen dramatisch:
Hebammen, eigens für die Begleitung von Risikoschwangeren und Wöchnerinnen ausgebildet, werden in der Klinik nicht mehr in diesen Bereichen eingesetzt werden. Zusammen mit
den Konsequenzen aus der immer noch nicht überarbeiteten Pflegepersonaluntergrenzen
Verordnung (PpUGV), die Hebammenstellen nur noch zu 5 - max. 10 % auf die Untergrenze
anrechnet, wird die Finanzierung ihrer Stellen für die Kliniken fast unmöglich gemacht.
Daraus ergeben sich drei Folgeprobleme:
1. Auf Wochenbettstationen und für die Betreuung von Risikoschwangeren eingesetzte
Hebammen werden gekündigt, da die Stellen nicht mehr refinanziert werden und
zudem die PpUGV die Hebammen nicht auf die Untergrenzen anrechnet. Stattdessen
werden reguläre Pflegekräfte eingesetzt, die nicht für diese besonderen Tätigkeiten
ausgebildet sind. Dies bedeutet eine Einschränkung der Versorgungssicherheit und
-qualität, da die Beratung und Betreuung der - zum Großteil gesunden - Frauen und
Neugeborenen eine der Kernaufgaben der Hebammen ist. Eine gute Betreuung kann
oft unnötige Interventionen in der Folge verhindern. Zudem ist nach §4 Abs.2 HebG
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die Überwachung des Wochenbettverlaufs eine den Hebammen vorbehaltene
Tätigkeit.
2. Die anstelle von Hebammen auf den Wochenbettstationen und für die Betreuung von
Risikoschwangeren eingesetzten Pflegefachkräfte fehlen an anderer Stelle in den
Kliniken. Mit dieser Neuregelung wird der Fachkräftemangel auch im Bereich der
Pflegefachkräfte zusätzlich verschlimmert und der Druck auf die dünne Personaldecke
weiter erhöht. Durch das Aufbrechen des sinnvollen Personalmix in den
Geburtshilflichen Stationen entfallen zudem die Vorzüge des interprofessionellen
Arbeitens für die Patientinnen, was die Qualität der Versorgung absenkt.
3. Die Ausbildung von Hebammen wird durch die vorgeschlagene Regelung stark
eingeschränkt, was den Fachkräftemangel dauerhaft verschärft. Die Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung1 der Hebammen vom 08.01.2020 schreibt die Praxisanleitung
durch Hebammen auf der Wochenbettstationen vor. Dies hat der Gesetzgeber als
qualitätssichernde Maßnahme ausdrücklich vorgesehen, um die Wochenbettbetreuung, eine originäre Hebammentätigkeit, strukturell bereits in der Praxisausbildung
begleiten zu lassen. Sind die Kliniken aus finanziellen Gründen gezwungen, noch mehr
Hebammen von den Wochenbettstationen abzuziehen, kann das Ausbildungsziel der
Hebammen nicht mehr erreicht werden. Durch den Fachkräftemangel ist die
Praxisanleitung auf der Wochenbettstation durch Hebammen bereits jetzt nur mit
großen Anstrengungen zu gewährleisten. Weitere Einschränkungen werden erhebliche Auswirkungen auf die möglichen Absolventinnenzahlen haben.
Es ist eine Fehlannahme, dass durch das Abziehen von Hebammen von den Wochenbett- und
Risikoschwangerenstationen mehr Hebammen für die Kreißsäle zur Verfügung stehen
würden. Solange sich die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich der klinischen Geburtshilfe
nicht deutlich verbessern, kann der Fachkräftemangel in den Kreißsälen nicht behoben
werden. Allenfalls verlagern die gekündigten Hebammen als Folge dann ihre Tätigkeit
komplett auf den freiberuflichen Bereich außerhalb der klinischen Geburtshilfe. Auch
tagesaktuell planbare und flexible Rotationsmodelle zwischen Kreißsaal, Pränatalstation,
pränataler Ambulanz und Wochenbettstationen, wie sie von Kliniken zunehmend eingeführt
werden, würden dann nicht mehr möglich sein. Damit würden weitere Hebammen aus der
klinischen Geburtshilfe ausscheiden.
Grundsätzlich haben wir in Deutschland weniger einen Fachkräftemangel als einen Mangel
an akzeptablen Arbeitsbedingungen in der klinischen Geburtshilfe. Aktuelle Umfragen des
DHV zeigen, dass 77% der befragten Hebammen bereit wären, wieder im Kreißsaal oder auch
mehr als bislang dort zu arbeiten, sofern es eine echte Eins-zu-Eins-Betreuung unter der
Geburt sowie ein geeignetes Personalbemessungsinstrument gibt. Beide Regelungen fallen
nicht direkt in den Regelungsbereich des vorliegenden Gesetzes, müssen aber bei der
vorliegenden Gesetzesänderung mehrerer Gesetze mitbedacht werden. Andernfalls droht die
massive Verschlechterung der ohnehin kritischen Situation in der klinischen Geburtshilfe.

1

Studien- und Prüfungsverordnung für Hebammen (HebStPrV)l
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Lösungsvorschlag
Grundsätzlich ist es notwendig, die Finanzierung der klinischen Geburtshilfe gründlich zu
überdenken. Die Auslagerung der Personalkosten aus den DRG’s in das Pflegebudget ist nur
eines der Mittel, um die anfallenden Personalkosten abzumildern. Mittelfristig muss ein
tragfähiges Konzept für die Finanzierung der klinischen Geburtshilfe entwickelt werden, das
anteilig aus Vorhaltekosten und DRG Erlösen zusammengesetzt ist, um Fehlanreize zu
vermeiden und eine qualitativ hochwertigen Versorgung mit dem notwendigen Personalmix
sicherzustellen. Kurzfristig erscheinen nachstehende Änderungen am vorliegenden Gesetzentwurf notwendig, um die Probleme der klinischen Geburtshilfe nicht weiter zu
verschlimmern.

1. Die Berufsgruppe der Hebammen wird zur Sicherstellung des Fachpersonals in
der klinischen Geburtshilfe im neuen Absatz 4a des § 17b des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes aufgenommen.
Dafür wird in Artikel 3 Punkt 2 wie folgt ergänzt:
Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: Für die Jahre ab 2024 haben die
Vertragsparteien nach Absatz 2 Satz 1 erstmals bis zum 31. Dezember 2022 zu vereinbaren, dass in der eindeutigen bundeseinheitlichen Definition der auszugliedern- den
Pflegepersonalkosten nach Absatz 4 Satz 2 ausschließlich das Pflegepersonal und die
Pflegepersonalkosten der folgenden Berufsgruppen zu berücksichtigen sind:
1. als Pflegefachkräfte Personen, die über die Erlaubnis zum Führen einer
Berufsbezeichnung nach § 1 Absatz 1 des Pflegeberufegesetzes oder § 58 Absatz
1 oder Absatz 2 des Pflegeberufegesetzes verfügen oder deren Erlaubnis zum
Führen der Berufsbezeichnung nach dem Krankenpflegegesetz in der am 31.
Dezember 2019 geltenden Fassung oder nach dem Altenpflegegesetz in der am
31. Dezember 2019 geltenden Fassung oder nach § 64 des Pflegeberufegesetzes
fortgilt, und Personen, die nach §5 Absatz 1 des Gesetz über das Studium und
den Beruf von Hebammen (HebG), auch in Verbindung mit den §§ 73 und 74
Absatz 1 HebG, die Erlaubnis zum Tragen der Berufsbezeichnung Hebamme
haben,
2. […]

2. Die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) wird wie folgt angepasst:
§6 Absatz 2a Satz 2 wird gestrichen.
Damit entfällt die seit dem 01.01.2022 geltende Einschränkung der Anrechnung von
Hebammen von maximal 5 bzw. 10% und der notwendige Personalmix in den geburtshilflichen Abteilungen (Gynäkologie und Geburtshilfe) kann wiederhergestellt werden.
Der Deutsche Hebammenverband betont ausdrücklich, dass die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele zur Umsetzung des nationalen Gesundheitsziels Gesundheit Rund um die Geburt
sowie der Einführung einer Eins-zu-Eins Betreuung unter der Geburt dringend umgesetzt
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werden müssen. Der vorliegende Gesetzesentwurf steht diesen Zielen jedoch diametral
entgegen und muss entsprechend angepasst werden. Dies ersetzt jedoch nicht die strukturierte Befassung mit den notwendigen strukturellen Verbesserungen in der klinischen
Geburtshilfe. Dafür bietet der DHV weiterhin seine Expertise an.

Ulrike Geppert-Orthofer, Präsidentin

Der Deutsche Hebammenverband e.V. (DHV) ist ein Bundesverband und setzt sich aus 16 Landesverbänden
zusammen. Mit rund 22.000 Mitgliedern ist der DHV der größte Hebammenberufsverband in Deutschland und
vertritt die Interessen aller Hebammen. In ihm sind angestellte und freiberufliche Hebammen, Lehrer*innen für
Hebammenwesen, Hebammenwissenschaftler*innen, Familienhebammen, hebammengeleitete Einrichtungen
sowie Hebammenschüler*innen und Studierende vertreten. Über die berufliche Interessenvertretung hinaus ist
eine gute medizinische und soziale Betreuung der Frauen und ihrer Kinder vom Beginn der Schwangerschaft bis
zum Ende der Stillzeit das zentrale Anliegen des Deutschen Hebammenverbandes. Als Mitglied in der European
Midwives Association (EMA), im Network of European Midwifery Regulators (NEMIR) und in der International
Confederation of Midwives (ICM) setzt sich der Verband auch auf europäischer und internationaler Ebene für
die Stärkung der Hebammenarbeit sowie die Gesundheit von Frauen und ihren Familien ein.
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Sitz des Verbandes - Friedrichstraße 148 - 10117 Berlin - Telefon-Zentral-Nr. +49 30 2 79 09 – 0

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) vertritt die gemeinsamen
wirtschaftlichen Interessen seiner Mitgliedsunternehmen vor allem in den Bereichen
Gesundheits- wie Standortpolitik, Versorgungssicherheit und Arzneimittelgesetzgebung auf
Landes- und Bundesebene sowie in Europa. Wir wirken mit erfolgreichen Unternehmen,
qualifizierten Mitarbeitern, hoher Produktivität, innovativen Produkten und guten
Arbeitsbedingungen daran mit, den Pharma-Standort Deutschland langfristig und
konkurrenzfähig zu sichern.
Die Arbeit des BPI ist transparent – er ist in der Liste der registrierten Verbände namentlich
bei der Bundestagsverwaltung geführt; Informationen zu handelnden Personen liegen dort
entsprechend vor. Politische Stellungnahmen und Positionen, Anhörungen, Pressearbeit und
viele unserer Veranstaltungen sind öffentlich zugänglich.
Unsere Mitgliedsunternehmen verpflichten sich, nach den Grundsätzen der Fairness,
Offenheit, Transparenz und Integrität zu handeln. Jedes Mitglied des BPI, das
verschreibungspflichtige Humanarzneimittel (gegenüber den Fachkreisen) bewirbt oder über
diese informiert, muss sich einem Verhaltenskodex der Selbstkontrolleinrichtungen der
pharmazeutischen Industrie unterwerfen.
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Zur BT-Drs. 20/3448 (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz)
Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) nimmt zu den die
pharmazeutische Industrie betreffenden Regelungen im Entwurf des GKVFinanzstabilisierungsgesetzes (BT-Drs. 20/3448) wie folgt Stellung:

A. Zusammenfassende Anmerkung
Der Anteil der pharmazeutischen Industrie an den Arzneimittelausgaben liegt seit vielen
Jahren bei ca. 11 Prozent der Gesamtausgaben der GKV. Dennoch soll die pharmazeutische
Industrie die Hauptlast der im Gesetzentwurf vorgesehen Einsparungen aufbringen. Dies ist
unverhältnismäßig.
Die pharmazeutische Industrie unterliegt seit rund 12 Jahren einem rigiden Preisstopp und
kann Kostensteigerungen nicht weitergeben. Preisgrenzen wirken in den übrigen Bereichen
über Fest- und Erstattungsbeträge sowie über Rabattverträge. Gleichzeitig steigen aber auch
für die pharmazeutischen Unternehmen die Energie- und Produktionskosten drastisch, die
Inflation hat ein historisches Ausmaß angenommen und aufgrund der angespannten
Lieferketten ist die Beschaffung von Verpackungsmaterial sowie Roh- und Ausgangsstoffen
mehr als schwierig, bzw. hat sich im teilweise dreistelligen Prozentbereich verteuert. Der auf
retrospektiver Basis erst seit 2018 mögliche Inflationsausgleich gilt im Ergebnis nur für wenige
Arzneimittel und kann überdies die krisenbedingte Kostenexplosion nicht ausgleichen. Der
Kostendruck ist in einem Maß gestiegen, der bereits heute nicht mehr geschultert werden
kann. Und welche Auswirkungen ein möglicher Gasmangel auf die Unternehmen haben
könnte, ist noch gar nicht absehbar; mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es aber zu
Einschränkungen in der Arzneimittelversorgung der Patientinnen und Patienten in
Deutschland kommen. Die eingeforderten Sparbeiträge setzen insbesondere für
versorgungskritische Arzneimittel das falsche Signal.
Gerade deshalb wäre es zielführend und verantwortungsvoll, in einem Austausch mit den
Verbänden und Unternehmen nach Lösungen zu suchen und sie gemeinsam zu finden.
Ungeachtet dessen, dass der Gesetzentwurf konkrete Daten zur Darlegung des
Regelungsbedarfs vermissen lässt, betrachtet es der BPI als besonders gravierendes
Versäumnis, dass auch keine Prüfung möglicher Kumulationseffekte der Einsparmaßnahmen
erfolgt ist. Hier bedarf es einer Obergrenze für Belastungen und einer Hierarchisierung der
Anwendung der vorgesehenen Abschläge. Die inhaltlichen Restriktionen werden dazu führen,
dass sich Unternehmen zwangsläufig aus Deutschland zurückziehen müssen bzw. die
Arzneimittel nicht mehr, nicht mehr ausreichend oder nicht mehr so schnell wie in der
Vergangenheit für den deutschen Markt zur Verfügung stellen können.
Der BPI sieht keinen Anlass, ohne vertiefte Analyse der Auswirkungen das nunmehr ebenfalls
seit zwölf Jahren bestehende „AMNOG“-Vergütungssystem für patentgeschützte Arzneimittel
aus dem Grundgedanken eines evidenzgestützten fairen Interessenausgleichs in ein GKVdominiertes „Preissetzungsverfahren“ zu überführen. Dies ist eine Abkehr vom „AMNOGGrundkonsens“ einer nutzenorientierten Vergütung, wonach insbesondere den Menschen im
Krankheitsfall die besten und wirksamsten Arzneimittel zur Verfügung stehen müssen und
gleichzeitig verlässliche Rahmenbedingungen für Innovationen, die Versorgung der
Versicherten und die Sicherung von Arbeitsplätzen geschaffen werden müssen (vgl.
Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des
Arzneimittelmarktes
in
der
gesetzlichen
Krankenversicherung
(Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz - AMNOG)).
1
Sitz des Verbandes - Friedrichstraße 148 - 10117 Berlin - Telefon-Zentral-Nr. +49 30 2 79 09 – 0

Insbesondere im Interesse der betroffenen Patienten sieht der BPI zudem keinen Anlass, die
Stellung von Orphan Drugs im GKV-Vergütungssystem weiter zu beschneiden und damit die
bislang erfolgreiche Umsetzung der Orphan Drug- Verordnung im Sinne der Verfügbarkeit von
Therapien für seltene Erkrankungen zu konterkarieren.
Schließlich sollen die meisten Maßnahmen ad hoc in Kraft treten oder gar – letztlich auch
infolge des Sonderkündigungsrechts – rückwirkend in eigentumsähnliche Rechtspositionen
eingreifen. Dies führt zu erheblichen Planungsunsicherheiten und wirkt daher besonders
industrie- und standortfeindlich und widerspricht damit außerdem dem erklärten Willen des
Koalitionsvertrages zur Stärkung und Wiederbelebung des deutschen Standorts.

B. Detaillierte Anmerkungen
I.

Zu Art. 1 Nr. 2 a: Absenkung der Umsatzschwelle für Orphan Drugs (§35a Abs.
1 SGB V)

Die Umsatzschwelle für Arzneimittel, die zur Behandlung eines seltenen Leidens gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.
Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden (ABl. L 18 vom 22.1.2000, S. 1)
zugelassen worden sind, soll von 50 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro abgesenkt werden.
Diese Regelung soll am Tag nach der Verkündung in Kraft treten, d.h. die Volldossierpflicht
gilt auch für solche Orphan Drugs, die in den letzten 12 Monaten vor Inkrafttreten der
Neuregelung die Schwelle von 20 Millionen Euro überschritten haben. Für diese Arzneimittel
kann der G-BA das Verfahren für Vorbereitung (Beratung und Dossier) befristet aussetzen.
1. Umsatzschwelle wahrt Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand und Umsatz
Der BPI lehnt diese Änderung ab und möchte in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass
die Umsatzschwelle für Orphan Drugs, bei deren Überschreiten ein „Volldossier“ vorzulegen
ist, in das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG, BGBl. 2010 I S. 2262)
aufgenommen wurde, um die Verhältnismäßigkeit des Aufwands für die Erstellung eines
Volldossiers mit Blick auf den Umsatz zu wahren (vgl. Drucksache 17/3698, S. 50). Es wird
nicht dargelegt, warum an diesem Grundsatz nicht mehr festgehalten werden soll, zumal sich
die Kosten für die Dossier-Erstellung bekanntermaßen mit einem mindestens mittleren
sechsstelligen Bereich weit über den ursprünglichen Annahmen des Gesetzgebers des
AMNOG liegen.
2. Kein Rückschritt in der Versorgung von Patienten mit seltenen Leiden
Derzeit ist festzustellen, dass die Orphan Drug-Verordnung den politischen und
gesellschaftlichen Willen umsetzt, auch Menschen mit seltenen Erkrankungen medizinisch zu
versorgen. Daher sollte der Blick primär auf den therapeutischen Mehrwert dieser Arzneimittel
gerichtet werden. In der Regel stehen von einer seltenen Erkrankung betroffenen Patienten
erstmalig Therapieoptionen zur Verfügung. Hier sollte es keinen Rückschritt geben.
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3. Faktische Absenkung der Umsatzschwelle durch Einbeziehung stationärer Umsätze
berücksichtigen
Bei der beabsichtigten Absenkung der Umsatzschwelle wurde auch nicht gesondert gewürdigt,
dass durch die Einbeziehung der Umsätze im stationären Bereich seit 2019 bereits eine
faktische Absenkung der Umsatzschwelle stattgefunden hat (siehe hierzu auch BR-Drs.
366/22, S. 2).
4. Handlungsbedarf nicht evident
Soweit der Gesetzentwurf ausführt, Orphan Drugs seien mit einem jährlichen Umsatzvolumen
von 20 Millionen Euro ein wesentlicher Kostentreiber der Arzneimittelausgaben in der GKV
und würden den Großteil aller Kosten in diesem Marktsegment verursachen (vgl. BT-Drs. S.
34), so ist hierzu anzumerken, dass weniger als ein Prozent (0,8 %) der gesamten Ausgaben
der GKV auf Orphan Drugs im ambulanten Bereich entfallen. Die jährlichen Umsätze in
Deutschland für knapp zwei Drittel dieser Arzneimittel liegen unter 10 Mio. Euro, für mehr als
die Hälfte davon sogar unter einer Mio. Euro.
5. Verringerte Entwicklungstätigkeit durch Kumulation mit neuen AMNOG- „Leitplanken“
Es sei zudem daran erinnert, dass auch für Deutschland die Förderpflicht für Orphan Drugs
besteht. Ob dieser noch entsprochen wird, ist im Falle der Absenkung der Umsatzschwelle in
der Zusammenschau mit den weiteren geplanten Änderungen im AMNOG-Verfahren, wie
insbesondere den neuen „Leitplanken“ für die Vereinbarung/Festlegung des
Erstattungsbetrags, zweifelhaft. Denn eine „frühe“ Volldossierpflicht führt in der Folge zur
Verminderung der F&E-Aktivitäten auf diesem Gebiet.
6. Förderbereich für Orphan Drugs erhalten
Die Bewertungs- und Vergütungssystematik für Orphan Drugs unterhalb der Umsatzschwelle
sieht zwar aus der Natur der Sache heraus keine Orientierung an einer Vergleichstherapie vor.
Es ist jedoch zu befürchten, dass es hier Bestrebungen geben wird, diese dennoch auch
unterhalb der Umsatzschwelle anzuwenden. Daher sollte gesetzlich vorgegeben werden, dass
die neuen „Leitplanken“ für die Vereinbarung eines Erstattungsbetrages nicht für Orphan
Drugs unterhalb der Umsatzschwelle gelten.
7. Parallele Überarbeitung der EU-Verordnung kann negative Folgen potenzieren
Da die EU derzeit parallel den regulatorischen Rahmen für Orphan Drugs mit der Zielsetzung
der Kürzung bisheriger Anreize bearbeitet und die Regelungen im SGB V direkt auf das
Europäische Recht verweisen, hängen diese Regulierungsstränge indirekt zusammen. Eine
deutliche Abnahme der europäischen und nationalen Anreizstruktur würde sich in den
Auswirkungen auf Forschung und Entwicklung in diesem Bereich potenzieren.
8. Übergangsfristen vorsehen
Die auch rückwirkende Absenkung der Umsatzschwelle für Orphan Drugs stellt die betroffenen
Unternehmen vor die Situation, dass eine kurzfristige Verbesserung der Datenlage nicht
möglich ist. Drohende Rückzahlungen auf den Zeitpunkt der Überschreitung der
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Umsatzschwelle nehmen den Unternehmen die notwendige Planungssicherheit. Insgesamt
sinkt damit die Attraktivität, Orphan Drugs in Deutschland zu launchen. Erforderlich wären hier
zumindest angemessene Übergangsfristen.
9. Feste Fristen mit Vorerfüllungsoption erforderlich
Jedenfalls sollte die Bestimmung der Aussetzungsfrist für das AMNOG-Verfahren zur
Vorbereitung nicht dem G-BA überlassen werden. Hier sollte der Gesetzgeber eine Frist von
mindestens einem Jahr vorgeben, die der pharmazeutische Unternehmer auch unterschreiten
kann.
II.

Zu Art.1 Nr. 9 (Austausch von Biopharmazeutika in der Apotheke (§129 Abs. 1a
SGB V)

Die Umsetzungsfrist für den Austausch von Biopharmazeutika in der Apotheke soll um ein
Jahr verschoben werden. Zudem soll der G-BA zunächst Hinweise zur Austauschbarkeit von
parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung
bei Patientinnen und Patienten geben.
Austausch auf Ebene der Apotheke aufheben statt aufschieben
Der BPI würdigt die geplante Regelung insofern positiv, als dass der Gesetzgeber auf die
diskutierten Hürden bei der Austauschbarkeit von Biopharmazeutika in der Apotheke reagiert
hat und hierfür nun einen längeren Zeitraum vorsieht sowie ein abgestuftes Vorgehen.
Die diskutierten und nicht auflösbaren Risiken einer automatischen Substitution dieser
Arzneimittel wie mögliche Anwendungsfehler, Nocebo-Effekte und Probleme bei der
Pharmakovigilanz werden jedoch auch in einem Jahr bestehen. Daher fordert der BPI die
endgültige Streichung dieser Regelung. Mit der Änderung des AM-RL § 40a (neu) im
vergangenen Jahr (Hinweise zur wirtschaftlichen Verordnung von Biopharmazeutika für
Ärztinnen und Ärzten) ist bereits hinreichend dafür gesorgt, dass Biopharmazeutika – unter
Wahrung der Therapiesicherheitsaspekte für diese besondere hochkomplexe Wirkstoffgruppe
– wirtschaftlich verordnet werden. Zudem funktioniert bereits der Markt für
Nachahmerpräparate mit z.T. 80 bis 90 Prozent Verordnungsquoten für Biosimilars. Zuletzt
sei noch darauf hingewiesen, dass bereits mehr als 90% der verordneten Biopharmazeutika
unter Rabattvertrag stehen. Ein Festhallten am automatischen Austausch dieser Arzneimittel
in der Apotheke ohne Kenntnis des Verordners ist vor diesem Hintergrund und mit Blick auf
die vorgenannten Risiken nicht zu rechtfertigen.
III.

Zu Art. 1 Nr. 11 a) und Art. 4 Erhöhter Herstellerabschlag (§130a Abs. 1a (neu)
SGB V und § 1 AMRabG)

Der Hersteller(basis)abschlag soll bis zum 31.12.2023 von 7% auf 12% angehoben werden.
Sofern in Erstattungsbetragsvereinbarungen der Herstellerabschlag abgelöst wurde, sind
zusätzlich 5% auf den Erstattungsbetrag bzw. ApU zu zahlen. Dieser erhöhte Abschlag soll
über eine flankierende Änderung im Arzneimittelrabattgesetz auch der privaten
Krankenversicherung (PKV) zufließen.
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1. Pharmaindustrie leistet bereits erhebliche Sparbeiträge für das Gesundheitssystem
Der BPI lehnt eine Erhöhung des Herstellerabschlags ab. Dies schließt den zusätzlichen
5%igen
Abschlag
im
Fall
abgelöster
Herstellerabschläge
über
Erstattungsbetragsvereinbarungen mit ein, da dies nachträglich in abgeschlossene Verträge
eingreift und damit auch die Planungssicherheit für die Unternehmen erschüttert.
Es ist dem Verband bewusst, dass die Finanzierbarkeit der GKV in einem Sozialstaat ein
überragend wichtiges Gemeinschaftsgut ist. Daher erbringt die pharmazeutische Industrie bei
einem GKV-Ausgabenanteil für Arzneimittel nach Steuern und Handelsstufen von konstant
rund 11 Prozent fortwährend erhebliche Sparbeiträge zu Gunsten der GKV. Es ist zusätzlich
zu betonen, dass die Herstellerabschläge zugleich auch dem System der Privaten
Krankenversicherung zufließen.
In Addition sämtlicher Rabatte und Abschläge sowie der Einsparungen durch Festbeträge hat
die pharmazeutische Industrie allein zugunsten der GKV für den Zeitraum 2009-2021
Einsparungen in Höhe von rund 174 Mrd. Euro erbracht (BPI-Berechnungen basierend auf
IQVIA, G-BA und GKV-SV 2022).
2. Zusatzbelastung in Krisenzeiten gefährdet die Arzneimittelversorgung
Die Kehrseite der Medaille ist, dass das Zusammenspiel von verschiedenen regulatorischen
Eingriffen wie Preismoratorium, Abschlägen, Festbeträgen und Rabattverträgen den
pharmazeutischen Unternehmen zunehmend die Möglichkeiten genommen hat, die
wachsende Zahl an Aufgaben und Ausgaben refinanzieren zu können und die Rentabilität der
Branche erheblich schmälert. Eine besonders extreme Situation ist neben den fortwirkenden
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie durch den Krieg in der Ukraine entstanden, der zu
labilen Lieferketten und explodierenden Produktionskosten massiv beigetragen hat. Es
entstehen Kosten, die die Unternehmen wegen verschiedener Regulierungen nicht
weitergeben können. Dies gilt auch in Marktsegmenten mit vornehmlich freier Preisbildung wie
dem Segment der freiverkäuflichen apothekenpflichtigen Arzneimittel, wenn diese
ausnahmsweise zu Lasten der GKV verordnet werden können (OTC/OTX-Segment).
Gleichzeitig sind Arzneimittel für das Gesundheitssystem unerlässlich, wie sich insbesondere
gerade in Zeiten der Corona-Pandemie gezeigt hat. Zur Sicherung der Grundversorgung mit
Arzneimitteln sind vielmehr Maßnahmen erforderlich, die Erleichterungen@ insbesondere für
den patentfreien Markt in der akut angespannten Situation vorsehen. Diese Problematik wird
in dem vorgelegten Gesetzentwurf jedoch nicht adressiert. Perspektivisch bedarf es einer
Förderung deutscher bzw. europäischer Forschung, Entwicklung und Produktion. Wir
verweisen ergänzend auf die Beschlüsse der Wirtschaftsministerkonferenz vom
30.06.2022/01.07.2022 zu TOP 3.2 „Arzneimittelstrategie der EU - Entwicklungen im Bereich
der pharmazeutischen Industrie“.
3. Kein „Abgreifen“ zusätzlicher Abschläge für 2022
Schließlich ist dringend darauf hinzuweisen, dass die in dem Gesetz adressierten Maßnahmen
primär die Finanzierung der GKV im Jahr 2023 absichern sollen. Daher ist es völlig
inakzeptabel, dass „durch die Hintertür“ auch noch für dieses krisengebeutelte Jahr
zusätzliche Herstellerabschläge „abgegriffen“ werden sollen, indem für den erhöhten
Herstellerabschlag kein gesondertes Inkrafttreten geregelt wird, so dass dieser ab Inkrafttreten
des Gesetzes, d.h. noch im laufenden Jahr 2022, anfiele.
5
Sitz des Verbandes - Friedrichstraße 148 - 10117 Berlin - Telefon-Zentral-Nr. +49 30 2 79 09 – 0

➢ Daher ist in §130a Abs.- 1a SGB V in jedem Fall vorzusehen, dass der Abschlag vom
01.01.2023 bis zum 31.12.2023 anfällt.
IV.

Zu Art. 1 Nr. 11 b) Verlängerung des Preismoratoriums bis 2026 (§130a abs. 3a
SGB V)

Das Preismoratorium soll unverändert ein weiteres Mal um weitere vier Jahre verlängert
werden.
1. Preisstopp in Krisensituation unzumutbar
Das Preismoratorium wurde zuletzt 2010 eingeführt mit dem Preisstand 1. August 2009 und
war ursprünglich für einen Zeitraum von drei Jahren vorgesehen, vor allem, um die GKV von
den Folgen der damaligen Wirtschafts- und Finanzkrise zu entlasten. Begründet wurde diese
Maßnahme damit, dass die pharmazeutischen Unternehmen in dieser Zeit nur geringe
Einbußen hätten hinnehmen müssen. Ein stabiler Wirtschaftszweig wurde mit einem
Sonderopfer belegt. Jedoch wurde das Preismoratorium in den Folgejahren immer wieder
verlängert, letztmalig bis zum Ende des Jahres 2022. Das Hauptargument hierfür: Die
Nachholeffekte im Falle einer Aufhebung würden zu hohen Ausgabensteigerungen in der GKV
führen. Mit diesem selbstreferenziellen Argument kann eine unveränderte Fortsetzung der
bestehenden Situation jedoch nicht bis “in alle Ewigkeit” gestützt werden.
Gleichwohl soll das mittlerweile seit 12 Jahren geltende Preismoratorium nunmehr
unverändert um weitere vier Jahre verlängert werden. Dies hält der BPI angesichts der akuten
Krisensituation ohne weitere abmildernde Maßnahmen für unzumutbar und damit
verfassungswidrig. Denn die Grenze des Zumutbaren ist erreicht, wenn die pharmazeutischen
Unternehmen wegen nicht ausreichender Umsatzrendite nicht mehr in der Lage sein sollten,
ihrer Aufgabe zur funktionsgerechten Teilhabe am System der Arzneimittelversorgung in der
GKV nachzukommen. Diese Situation dürfte angesichts der drastischen Kostensteigerungen
für die Produktion und Logistik inzwischen erreicht sein.
2. Krisenbedingte Inflation wird nicht aufgefangen
Bereits ohne Pandemie und Ukrainekrieg haben die pharmazeutischen Unternehmen jährlich
steigende Lohn-, Energie und Wirkstoffbeschaffungskosten erfahren. Der zwar seit 2018
geschaffene, aber sowohl im tatbestandlichen als auch im tatsächlichen Anwendungsbereich
stark begrenzte Inflationsausgleich schafft keinen Ausgleich für den Inflationsstau von 2009
bis 2017, der durch zusätzliche gesetzliche Verpflichtungen vorangegangener Jahre für
pharmazeutische Unternehmer verursacht wurde, wie insbesondere die Verpflichtung zur
Serialisierung im Rahmen des Fälschungsschutzes. In den aktuellen Krisenzeiten ermöglicht
er jedoch erst recht keinen Ausgleich für die erheblichen Kostensteigerungen, die weit über
den möglichen Inflationsausgleich hinausgehen.
Das August-Update des Statistischen Bundesamtes zu den Preisentwicklungen und
Preisindizes für gewerbliche Produkte per Ende August 2022 weist gegenüber dem August
2021 allein einen Anstieg der Vorleistungsgüter über alle Warengruppen um +17,5% aus.
Gegenüber August 2021 stiegen die Erzeugerpreise über alle Warengruppen um 45,8%. Laut
den Ausführungen des Statistischen Bundesamtes, war dies der höchste Anstieg gegenüber
dem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. Energiepreise waren im August
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2022 im Durchschnitt 139,0 % höher als im Vorjahresmonat. Allein im Vergleich zum Juli 2022
stiegen diese Preise um 20,4 %.
Beispielhaft seien noch folgende Preisentwicklungen mit Pharma-Branchenbezug per August
2022 gegenüber dem Vorjahr genannt:
• Aluminium in Rohform: +29,2 %
• Verpackungsmittel aus Holz: +13,5%
• Stärke und Stärkeerzeugnisse: +54,1%
• Chemische Erzeugnisse: +28,5%
• Pharmazeutische Grundstoffe: +12,1%
• Industriegase: +73,8%
• Kunststoffe in Primärformen: +21,8%
• Glas- und Glaswaren: +26,0%
Seit dem 01.07.2022 können die pharmazeutischen Unternehmen einen weiteren
Inflationsausgleich vornehmen – dieser liegt gerade einmal bei 3,1%. Dies deckt in keinem
Fall die binnen der letzten 12 Monate gestiegenen Preissteigerungen bei Energie, bei den
Einkaufspreisen der Vorleistungsgüter und den Logistikkosten. Allein schon die Erhöhung der
Preisentwicklung von August 2021 auf Augustpril 2022 bei den Vorleistungsgütern in Höhe
von 17,5% liegt über dem 3,1%-igen Inflationsausgleich aus dem Preismoratorium.
Hierbei schlägt derzeit zum einen besonders zu Buche, dass die Bezugsgröße zur
Bestimmung des Inflationsausgleichs der Warenkorb für den Verbraucherpreisindex (VPI) ist,
dieser jedoch nicht die Inflation für die pharmarelevanten Bereiche (bspw. Logistik, Energie)
abbildet. Zum anderen ist der Inflationsausgleich nur retrospektiv möglich, d.h. im Rahmen der
Veränderung des VPI im Vergleich Vorjahr zum Vorvorjahr (2021 zu 2020). Auf akute
Krisensituationen kann so nicht reagiert werden.
3. Inflationsbereinigung nicht bei allen Produkten unter Preismoratorium möglich
Hinzu kommt der sehr eingeschränkte Anwendungsbereich des Inflationsausgleichs:
Die Produkte mit Generikaabschlagsverpflichtung können einen Inflationsausgleich nur dann
in Anspruch nehmen, wenn es sich um Produkte handelt, die vor dem 1.8.2009 bereits im
Markt waren oder auf ein solches Produkt referenzieren. Für später eingeführte Produkte kann
eine Inflationsbereinigung ohne Implikation insbesondere auf den Generikaabschlag damit
nicht stattfinden, obwohl auch bei diesen Produkten die allgemeinen Preissteigerungen und
Maintenanceverpflichtungen gelten.
Tatsächlich können für alle übrigen Produkte, die im Festbetrag, unter Rabattvertrag oder über
Erstattungsbetrag bzw. im „AMNOG-Nachmarkt” geregelt sind, die Preise grundsätzlich nicht
zur Kompensation von Preissteigerungen angehoben werden, weil für diese andere, nicht
inflationsbereinigte Grenzen für die Preissetzung wirken. Zur Sicherstellung der
Arzneimittelversorgung ist daher eine gesetzliche Anpassung erforderlich, die eine
umfassende Inflationsbereinigung wirksam ermöglicht (siehe Näheres hierzu unter Buchst. B.)
V.

Zu Art. 1 Nr. 12 a) aa) Obligatorische Preis-Mengen-Vereinbarungen (§130 Abs.
1a S.1 SGB V)

Zukünftig müssen in einer Erstattungsbetragsvereinbarung auch mengenbezogene Aspekte,
wie eine mengenbezogene Staffelung oder ein jährliches Gesamtvolumen, vereinbart werden.
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Ein Grundgedanke des AMNOG war ursprünglich, eine nutzenorientierte Vergütung in einem
Verhandlungsprozess zu erzielen. Darin sind feste Vorgaben für Preis-Mengen-Rabatte
systemfremd, denn dadurch wird der Grundkonsens aufgekündigt, dass sich der Zusatznutzen
monetär lohnt, wenn die monetäre Vergütung in einem weiteren Schritt über eine
Mengenregelung wieder abgeschöpft werden soll.
Für Mengenregulierungen stehen grundsätzlich andere Regulierungsinstrumente zur
Verfügung (Arzneimittelvereinbarungen). Dadurch führt diese Regelung faktisch zu einem
gesetzlich vorgegebenen und sachlich nicht gerechtfertigten Zusatzrabatt. Vielmehr liegen die
tatsächlichen Verordnungsquoten in der Versorgung oftmals weit hinter den vom G-BA
definierten Patientenpotenzialen zurück, so dass bei mengenbezogenen Vereinbarungen
ebenso vorgegeben werden müsste, dass auch Aufschläge zu vereinbaren sind, wenn
Arzneimittel nicht im gerechtfertigten Umfang abgerechnet werden.
Der BPI sieht zudem erhebliche Probleme für die Umsetzung. Denn es sollen vertragliche
Regelungen bereits für den Fall der Ausweitung des „Marktpotentials“ (so die
Gesetzbegründung) getroffen werden – also nicht erst bei einer tatsächlichen
Mengenausweitung. Die Bestimmung des Marktpotentials ist jedoch unklar. Die Vorgaben des
G-BA in den Dossierbewertungen dürften hierzu jedenfalls nicht geeignet sein. Sie basieren
auf epidemiologischen Berechnungen, die – ausweislich des BSG-„Mischpreisurteils“ –wenig
mit der Versorgungsrealität zu tun haben. Die Konsequenzen der geplanten Neureglung sind
ungerechtfertigte Preisnachteile bei Indikationserweiterungen und eine Fehlsteuerung für
Indikationen mit hohem Budget-Impact.
➢ Einen Regelungsbedarf sieht der BPI bereits deshalb nicht, weil Preis-MengenVereinbarungen in der Praxis der AMNOG-Schiedsstelle angewandt wurden bzw. die
Schiedsstelle diese anwenden wollte.
VI.

Zu Art. 1 Nr. 12a) bb) Verwurfs“abschlag“ (§130b Abs. 1a SGB V)

Bei einer Erstattungsbetragsvereinbarung soll zukünftig der Verwurf im Verhältnis zu der
jeweiligen Patientengruppe preismindernd berücksichtigt werden, wenn für ein Arzneimittel bei
Inverkehrbringen keine wirtschaftlichen Packungsgrößen für die in der Zulassung genannten
Patientengruppen zur Verfügung steht, die eine therapiegerechte Dosierung ermöglicht, und
daher bei den jeweiligen Patientengruppen ein Verwurf von über 20 vom Hundert der in
Verkehr gebrachten Packungsgröße beziehungsweise Packungsgrößen zu erwarten ist.
➢ Da Verwürfe bei den Erstattungsbetragsverhandlungen berücksichtigt werden, sieht der
BPI keinen Regelungsbedarf.
VII.

Zu Art. 1 Nr. 12 c) und d)
Weitere Preisbildungsfaktoren

1. Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens als Preisbildungsfaktor
Der Erstattungsbetrag soll auf Grundlage des im Beschluss über die Nutzenbewertung
festgestellten Ausmaßes des Zusatznutzens und dessen Wahrscheinlichkeit vereinbart oder
festgesetzt werden (§130a Abs.3 S. 1 SGB V).
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Dies ist bereits jetzt in der AMNOG-Rahmenvereinbarung angelegt und wird auch in der
Schiedspraxis umgesetzt (vgl. Schiedsspruch zu Apalutamid (Monetarisierung des
Zusatznutzens aufgrund der Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens gemindert)).
➢ Es besteht kein Regelungsbedarf.
Nach §130b Abs. 3 Satz 2 SGB V-E soll geregelt werden, dass für ein Arzneimittel, das nach
dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses keinen Zusatznutzen hat und keiner
Festbetragsgruppe zugeordnet werden kann, ein Erstattungsbetrag vereinbart werden, der zu
Jahrestherapiekosten führt, die mindestens 10 % unterhalb der zweckmäßigen
Vergleichstherapie (zVT) liegen, sofern die zVT patent- bzw. unterlagengeschützt ist.
➢ Die Möglichkeit, im begründeten Einzelfall auch ohne einen nachgewiesenen
Zusatznutzen ein Erstattungsbetrag oberhalb der Jahrestherapiekosten der
zweckmäßigen Vergleichstherapie zu vereinbaren, sollte auch im Falle einer
patent/unterlagengeschützten Vergleichstherapie erhalten bleiben.
Es ist nicht bekannt, dass im begründeten Einzelfall bei einem Arzneimittel ohne
nachgewiesenen Zusatznutzen in der Folge regelhaft eine Vergütung oberhalb der
Jahrestherapiekosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie vereinbart wurde. Gleichsam ist
davon auszugehen, dass im Einzelfall eine Abweichung entsprechend begründet war,
wissend, dass der Nutzenbewertung keine absolute Aussage innewohnt, insbesondere in
Therapiebereichen, in denen gewöhnlich kurz nach der Zulassung keine methodengerechten
patientenrelevanten Endpunkte vorgelegt werden können (z.B. Diabetes).
Der Erstattungsbetrag einer patentgeschützten zVT kann zudem auch durch
Nutzenbewertungen/Erstattungsbetragsverhandlungen
in
anderen
Teil-Indikationen
beeinflusst sein, für die der neue Wirkstoff nicht zugelassen ist (z.B. Dapaglifozin Diabetes und
Herzinsuffizienz). Wenn in diesen Nutzenbewertungen der Zusatznutzen unterschiedlich hoch
oder teilweise nicht nachgewiesen ist, so kann der daraus resultierende „Mischpreis“ als
Preisanker für einen neuen Wirkstoff stark verzerrt sein.
Ein regelhafter Abschlag von 10% führt zu einem kontinuierlichen Kellertreppeneffekt (da die
Preise im AMNOG-Markt nicht erhöht werden können), so dass hier die in der
Gesetzesbegründung angeführte These, das Preisniveau patentgeschützter Arzneimittel sei
auskömmlich, über den Zeitverlauf keinen Bestand haben kann.
In §130b Abs. 3 Satz 5 SGB V-E soll geregelt werden, dass für ein Arzneimittel mit einem nicht
quantifizierbaren Zusatznutzen oder einem geringen Zusatznutzen ein Erstattungsbetrag
vereinbart werden soll, der nicht zu höheren Jahrestherapiekosten führt als die zweckmäßige
patent-/ unterlagengeschützte Vergleichstherapie.
➢ Ein Preisanker für Wirkstoffe mit geringem oder nicht quantifizierbaren Zusatznutzen in
Höhe der Jahrestherapiekosten der zVT ist nicht gerechtfertigt.
Auch ein geringer Zusatznutzen ist gemäß § 5 Abs. 7 der Arzneimittel-Nutzenverordnung „eine
gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie bisher nicht erreichte moderate und nicht
nur geringfügige Verbesserung des therapierelevanten Nutzens“ und rechtfertigt damit auch
weiterhin einen Bonus im Sinne eines Aufschlags beim Erstattungsbetrag. Noch viel mehr gilt
dies für den nicht quantifizierbaren Zusatznutzen, der sich auch zwischen beträchtlich und
erheblich bewegen kann.
Ein nicht quantifizierbarer Nutzen wird oftmals für Orphan Drugs attestiert. Da hier zudem die
Absenkung der Umsatzschwelle geplant ist, wäre dies eine zusätzliche Belastung.
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Sofern gesetzgeberisch vorgesehen ist, einen zusätzlichen therapeutischen Vorteil, den der
G-BA festgestellt hat, im Rahmen der Erstattungsbetragsverhandlungen nicht mehr vergüten
zu müssen, ist dies eine Abkehr von den Grundprinzipien des AMNOG, der der BPI mit allem
Nachdruck widersprechen muss. Die AMNOG-Bewertung des G-BA geriete zur Farce, denn
für nahezu kein Arzneimittel mit einer zweckmäßigen Vergleichstherapie mit Unterlagen- oder
Patentschutz könnten noch Verhandlungen zum Erstattungsbetrag mit dem GKVSpitzenverband durchgeführt werden, die diesen Namen verdienen. Diese Revision des
AMNOG wäre als Einstieg in ein algorithmisches Preisbildungsmodell zu werten. Nicht mehr
die Honorierung von therapeutischem Fortschritt wäre das Ziel des AMNOG. Das AMNOG
würde zu einem reinen Kostensparinstrument umgebaut.
1. Konsequenzen für die Verfügbarkeit neuer Therapien
Die vorgesehenen Maßnahmen senken das Preisniveau im patentgeschützten Markt. Dies
wird aufgrund der Referenzwirkung Auswirkungen haben auf das internationale Pricing bzw.
die Launchstrategien. Bei mehrfacher Absenkung dürfte die Ausgangsthese der
Auskömmlichkeit nicht mehr greifen, so dass die Angemessenheit der Regelung bezweifelt
wird.
2. Fehlsteuernde Anreize
Zudem führen die neuen Preiskorridore zu einer weiteren Fehlsteuerung dahingehend, dass
Indikationen mit „schnellen Outcomes“ privilegiert werden, da sie eher einen erheblichen oder
beträchtlichen Zusatznutzen nachweisen können. Systematisch benachteiligt hingegen
werden Indikationen mit progredienten Krankheitsverläufen (z.B. Diabetes). Anreize steigen
hier nicht, sie schwinden. Eine kurzfristige Lösung gibt es hier nicht, denn neue Studien lassen
sich nicht schnell „herbeizaubern“, d.h. der Rabatt wird unmittelbar gezogen,
Abhilfebemühungen können aber erst in vielen Jahren greifen.

VIII.

Zu Art. 1 Nr. 12 e)
Rückwirkung des Erstattungsbetrags (§130b Abs. 3a SGB V)

Der neue § 130b Abs. 3a Satz 2 SGB V-E sieht vor, dass der Erstattungsbetrag rückwirkend
ab dem siebten Monat nach dem erstmaligen Inverkehrbringen eines Arzneimittels mit dem
neuen Wirkstoff gelten soll.
➢ Eine Rückwirkung des Erstattungsbetrags hat weitreichende Folgen für die
Patientenversorgung und die pharmazeutischen Unternehmen und ist daher abzulehnen.
Die pharmazeutische Industrie beteiligt sich bereits in erheblichem Umfang an der
Stabilisierung der GKV-Finanzen: Allein die bisherigen “AMNOG-Rabatte” bis einschließlich
2021 betrugen rund 18,3 Mrd. Euro (BPI-Berechnungen basierend auf IQVIA 2022) - bei
weiterhin steigender Tendenz. Sie übertrafen das mit der Einführung des AMNOG avisierte
Einsparziel von 2 Mrd. Euro bei Weitem. Eine Vielzahl von weiteren Rabatten kommt noch
hinzu (siehe hierzu oben unter Buchst. A III.1.).
Das unternehmerische Risiko der Markteinführung eines Arzneimittels wird im Falle einer
Rückwirkung des Erstattungsbetrags einseitig zulasten der pharmazeutischen Unternehmer
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erhöht. Die für pharmazeutische Unternehmen essenzielle Planbarkeit von Einnahmen und
Investitionen wird grundlos gefährdet.
Es drohen für die Laufzeit des AMNOG-Prozesses kaum zu kalkulierende Rückstellungen und
Rückzahlungsverpflichtungen der pharmazeutischen Unternehmen an die Krankenkassen.
Da der finale tatsächliche Abrechnungspreis für das Arzneimittel zunächst nicht bekannt ist,
drohen verzögerte Markteinführungen in Deutschland, so dass Patientinnen und Patienten auf
neue Arzneimittel ggf. so lange warten müssten, bis der Erstattungsbetrag feststeht
(sogenannte „Vierte Hürde“). Eine verzögerte Markteinführung von Arzneimittelinnovationen
in Deutschland beeinträchtigt in der Konsequenz die Patientenversorgung mit oftmals dringend
benötigten neuen Therapien.
Mit einer Rückwirkung des Erstattungsbetrags wird der politische Konsens aufgekündigt, dass
alle Patienten in Deutschland weiterhin frühestmöglich mit innovativen Arzneimitteln versorgt
werden.
Problematisch ist hier insbesondere, dass der Gesetzentwurf keine Übergangsregelungen
vorsieht. Vielmehr soll die Rückwirkung gelten für Erstattungsbetragsvereinbarungen, die nach
Inkrafttreten abgeschlossen werden bzw. neu verhandelt werden (z.B. nach
Indikationserweiterung). Damit wird wiederholt in die Planungen der Unternehmen
eingegriffen.
➢ Sinnvoll wäre es daher allenfalls, die Regelung auf alle Arzneimittel anzuwenden, die nach
dem Inkrafttreten des GKV-FinStG erstmals in Deutschland in Verkehr gebracht werden.

IX.

Zu Art. 1 Nr. 12 h)
Sonderkündigungsrecht (§130b Abs. 7a SGB V)

Zur Umsetzung der im Gesetzentwurf enthaltenen Neuregelungen für die
Erstattungsbetragsvereinbarungen soll ein Sonderkündigungsrecht bis drei Monate nach
Inkrafttreten des Gesetzes eingeräumt werden.
Mit dem gesetzlichen Sonderkündigungsrecht für bereits abgeschlossene Verträge wird es
dem GKV-SV nun zusätzlich ermöglicht, einseitig durch Kündigung erheblich in die
Geschäftstätigkeit und Planung der pharmazeutischen Unternehmen einzugreifen. Da die
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt wirksam werden kann, erlaubt dies einerseits dem
GKV-SV erheblichen strategischen Spielraum, andererseits birgt dies erhebliche
Rechtsunsicherheit für Industrie. Es drohen Eingriffe in eigentumsähnliche Rechtspositionen
und Eingriffe in die Architektur der Altvereinbarungen, in denen bislang die
Verhandlungslösung im Mittelpunkt stand. Nun greifen gesetzliche Vorgaben in den
Interessensausgleich ein.
➢ Der BPI fordert, das Sonderkündigungsrecht zu streichen.
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X.

Zu Art.1 Nr. 13
„Kombinationsabschlag“ (§130 e SGB V (neu))

Es ist beabsichtigt, dass die Krankenkassen vom jeweiligen pharmazeutischen Unternehmer
einen Abschlag in Höhe von 20 vom Hundert vereinbarten oder festgesetzten
Erstattungsbetrages erhalten, wenn das Arzneimittel in einer vom Gemeinsamen
Bundesausschuss nach § 35a Absatz 3 Satz 4 benannten Kombination eingesetzt wird. Dies
soll für alle Arzneimittel gelten, die ab dem 6. Monat nach Inkrafttreten des GKV-FinStG
abgegeben werden. Zu diesem Zeitpunkt müssen nach den gesetzlichen Aufträgen zum einen
die notwendigen Ergänzungen der Beschlüsse des G-BA nach § 35a Absatz 3 Satz 4 (neu)
abgeschlossen sein und zum anderen die Rahmenvereinbarungspartner die
Mustervereinbarung für die Abwicklung des Kombi-Abschlags vereinbart haben.
➢ Der BPI lehnt diese Regelung ab.
Die Kumulationswirkung dieser Regelung mit den übrigen Preissenkungsinstrumenten wurde
an keiner Stelle des Gesetzes bedacht. Denn dieser Abschlag soll anfallen, nachdem ein
Präparat bereits die Preisregulation der frühen Nutzenbewertung durchlaufen hat. Die
Kumulationseffekte können erheblich sein und zu unangemessenen Ergebnissen führen,
insbesondere wenn dieser Abschlag – wie vorgesehen – auch auf Arzneimittel ohne einen
festgestellten Zusatznutzen anfällt.
➢ Weit
überwiegend
ist
der
kombinierte
Einsatz
bereits
Erstattungsbetragsverhandlungen eingeflossen, so dass es hier
Doppelrabattierung kommen würde. Dies ist zwingend zu berücksichtigen.

in
zu

die
einer

➢ Zusätzlich bedarf es einer normierten Hierarchisierung der Anwendung der Abschläge im
Sinne einer Kumulationsgrenze.

C. Ergänzender Regelungsbedarf
Der BPI sieht im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Gesetzesentwurfs folgenden
ergänzenden Regelungsbedarf:
I.

Umfassende Inflationsbereinigung

Der BPI plädiert für einen echten und vollumfänglichen Inflationsausgleich für alle Produktarten
und Konstellationen sowohl im Preismoratorium als auch im Festbetragsmarkt, unter
Rabattvertrag sowie bei Erstattungsbeträgen und im „AMNOG-Nachmarkt“. Gleichzeitig muss
eine Möglichkeit für die Unternehmen geschaffen werden, auf Krisenfälle flexibel reagieren zu
können, bspw. über einen quartalsweisen Inflationsausgleich.
Es werden folgende Änderungen vorgeschlagen:
1. Vorschlag für einen vollumfänglichen unterjährigen Inflationsausgleich beim
Preismoratorium
§130a Abs. 3a Sätze 1 bis 5 erhalten folgende Fassung:
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1

Erhöht sich der Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers ohne Mehrwertsteuer
gegenüber dem Preisstand am 1. August 2009, erhalten die Krankenkassen für die zu ihren
Lasten abgegebenen Arzneimittel ab dem 1. August 2010 bis zum 31. Dezember 2022 einen
Abschlag in Höhe des Betrages der Preiserhöhung; dies gilt nicht für Arzneimittel, für die ein
Festbetrag auf Grund des § 35 festgesetzt ist. 2Zur Berechnung des Abschlags nach Satz 1
ist der Preisstand vom 1. August 2009 oder der Preisstand der Markteinführung gemäß Satz
3 erstmalig am 1. Juli 2018 und jeweils am 1. Juli der Folgejahre um den Betrag anzuheben,
der sich aus der Veränderung des vom Statistischen Bundesamt festgelegten
Verbraucherpreisindex für Deutschland im Vergleich zum Vorjahr ergibt. 3Für Arzneimittel, die
nach dem 1. August 2010 in den Markt eingeführt werden, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass
der Preisstand der Markteinführung Anwendung findet. 4Erstmalig am 1. Januar 2023 und
jeweils in den Folgequartalen ist der Preisstand vom 1. August 2009 oder der Preisstand der
Markteinführung gemäß Satz 3 einschließlich der Preiserhöhungen nach Satz 2 zur
Berechnung des Abschlags nach Satz 1 um den Betrag anzuheben, der sich aus der
Veränderung des vom Statistischen Bundesamt für die jeweils vorvergangenen Quartale
festgelegten Verbraucherindizes für Deutschland im Vergleich zu den jeweiligen
Vorjahresquartalen ergibt. 5 Satz 4 gilt nicht im Fall negativer Entwicklungen des
Verbraucherpreisindexes.
§130a Absatz 3b Sätze 4 bis 6 erhalten folgende Fassung:
4

Satz 2 zweiter Halbsatz gilt nicht für Preiserhöhungen, die sich aus der Anhebung des
Preisstands nach Absatz 3a Satz 2 ergeben. 5Absatz 3a Satz 8 bis 11 gilt entsprechend. 6Satz
2 gilt nicht für ein Arzneimittel, dessen Abgabepreis nach Satz 1 im Zeitraum von 36 Monaten
vor der Preissenkung erhöht worden ist; Preiserhöhungen vor dem 1. Dezember 2006 und
Preiserhöhungen nach § 130a Abs. 3a Satz 2 und Satz 4 SGB V sind nicht zu berücksichtigen.

Rationale: Ein quartalsweiser Inflationsausgleich könnte die aktuellen Preissteigerungen
(Energie, Produktion, Lieferkette) zumindest teilweise auffangen. Bezugspunkt für die
Preisanhebung kann jeweils das vorvergangene Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal
sein. Bsp.: Das Bundesamt wird die Inflationsrate für Q 2 2022 spätestens im Sept. 2022
feststellen, sodann wäre eine Preisanhebung zum 1. Oktober 2022 möglich.
Gleichzeitig wird klargestellt, dass der Inflationsausgleich für alle Arzneimittel mit
Abschlagspflicht nach § 130a Abs. 3b SGB V gelten soll - also auch für die, die nach dem
01.08.2009 in den Verkehr gekommen sind - und keine Auswirkungen auf die Höhe des
Generikaabschlags entfaltet. Zudem wird klargestellt, dass eine Ablösemöglichkeit auch
besteht, wenn der pharmazeutische Unternehmer in den 36 Monaten vor der Preissenkung
seinen Preis durch die Inanspruchnahme des Inflationsausgleichs erhöht hat und erst später
erstmals generikaabschlagspflichtig wird. Hier wird ihm derzeit die Ablösemöglichkeit
genommen, weil er den Inflationsausgleich in Anspruch genommen hat.
2. Unterjähriger Inflationsausgleich für Festbeträge und Festbetragsabsenkungsmoratorium
In § 35 SGB V wird folgender Absatz 5a eingefügt:
„Für den Zeitraum ab … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] bis zum
31.12.2026 erfolgt keine Anpassung der Festbeträge für Festbetragsgruppen, die vor dem
1.03.2020 gebildet wurden; dies gilt nicht für eine Anhebung von Festbeträgen.“
§ 35 Absatz 9 wird wie folgt neu gefasst:
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„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hebt die nach Absatz 7 Satz 1 bekannt
gemachten Festbeträge ab dem 1. Januar 2023 und sodann halbjährlich zum 1. Juli sowie 1.
Januar der Folgejahre um den Betrag an, der sich aus der Veränderung des vom Statistischen
Bundesamt für das jeweilige Halbjahr festgelegten Verbraucherpreisindex für Deutschland
jeweils im Vergleich zum jeweiligen Vorhalbjahreszeitraum ergibt, und macht diese bekannt.
Dies gilt nicht im Fall negativer Entwicklungen des Verbraucherpreisindexes. Für die
Anhebung ist die Einholung von Stellungnahmen Sachverständiger nicht erforderlich. Die
angehobenen Festbeträge finden ab dem 1. Januar 2023 Anwendung.“
Rationale: Bislang gibt es keinen Inflationsausgleich für Festbeträge. Die Festbeträge werden
nach § 35 Abs. 5 Satz SGB V mindestens einmal im Jahr überprüft und in geeigneten
Zeitabständen angepasst. Vor diesem Hintergrund erscheint eine halbjährliche
Inflationsanpassung sinnvoll. Um eine Entspannung im Festbetragsmarkt herbeizuführen, ist
dabei jedoch gleichzeitig eine weitere Absenkung der Festbeträge auszuschließen.
3. Unterjähriger Inflationsausgleich bei Rabattverträgen
In §130a Abs. 8 wird folgender Satz 6 (neu) eingefügt:
„Bei der Abrechnung von Rabatten nach Satz 1 ist ab dem 1. Januar 2023 und sodann
halbjährlich zum 1. Juli sowie 1. Januar der Folgejahre jeweils der Betrag zu berücksichtigen,
der sich ergibt, wenn auf den Umsatz des pharmazeutischen Unternehmers aus
Vereinbarungen nach Satz 1 die Veränderung des vom Statistischen Bundesamt festgelegten
Verbraucherpreisindex für Deutschland für das jeweilige Halbjahr im Vergleich zum jeweiligen
Vorhalbjahreszeitraum aufgerechnet wird. Dies gilt nicht im Fall negativer Entwicklungen des
Verbraucherpreisindexes.“
Rationale: Auch bei den Rabattverträgen gibt es bis dato keinen Inflationsausgleich. Daher der
Vorschlag, auch hier einen halbjährlichen Inflationsausgleich einzuführen, der bei der
Abrechnung zu berücksichtigen ist.
Analoge Regelungen wären in §130b Abs. 3a und 8a SGB V für Erstattungsbeträge und den
AMNOG- „Nachmarkt“ aufzunehmen.

II.

Ermöglichung weiterentwickelnder Forschung durch adäquate Vergütung

Bei einer Fortführung des Preismoratoriums müssen insbesondere die Bereiche modifiziert
werden, auf die das Preismoratorium über die Jahre besonders negative Wirkungen entfaltet
hat, nämlich bei der Forschung und Entwicklung für neue Arzneimittel mit bekannten
Wirkstoffen.
Durch eine restriktive Ausgestaltung und Anwendung der Umsetzungsbestimmungen zum
erweiterten Preismoratorium behindert das Preismoratorium rigoros die weiterentwickelnde
Forschung bei bewährten Wirkstoffen, obwohl diese ein sehr hohes Potenzial für
Therapieverbesserungen haben: Bei bekanntem Sicherheitsprofil und etablierter Herstellung
lässt sich durch das gezielte Erforschen bisher unbekannter Wirkungen ein zusätzlicher
Nutzen für Patienten besonders effektiv erzeugen - schneller und zu geringeren
Entwicklungskosten als beim Entwickeln komplett neuer Wirkstoffe. Wie relevant die
Forschung an bewährten Wirkstoffen sein kann, hat die aktuelle Corona-Krise gezeigt:
Bewährte Wirkstoffe bieten die Chance, in der notwendigen Geschwindigkeit gegen SARSCoV-2 entwickelt werden zu können. Der bewährte Entzündungshemmer Dexamethason
bspw. wurde schnell als wirksame Therapieoption für COVID-19-Patienten erkannt, eingesetzt
und hat viele Leben gerettet.
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Auf Veranstaltungen der EU-Ratspräsidentschaft wird der Einsatz bewährter Wirkstoffe in
neuen Anwendungsgebieten (auch Repurposing genannt) als „Goldstandard effizienter
Innovation“ bezeichnet. Gleichzeitig wird in Deutschland neuen Therapieoptionen mit
bewährten Wirkstoffen durch das erweiterte Preismoratorium systematisch die wirtschaftliche
Grundlage entzogen.
Die Anwendungsbestimmungen des erweiterten Preismoratoriums auf Neueinführungen
führen insbesondere bei neuen Darreichungsformen und neuen Dosierungen zu inadäquaten
Ergebnissen und bedürfen daher dringend einer Korrektur: Die jeweils möglichen
Preiskorridore für Neueinführungen bestimmen sich beliebig nach dem vorhandenen
Referenzarzneimittel. Im Falle einer Reduktion der Wirkstoffmenge der Neueinführung
reduziert sich so auch der mögliche Preiskorridor, selbst wenn die Neuentwicklung eine echte
innovative Therapieoption darstellt. Dies führt in der Folge zu einer nicht auskömmlichen
Vergütung, die insbesondere bei standortgebundenen mittleren Unternehmen nicht
querfinanziert werden kann.
Aus diesem Grund wurde in der Vergangenheit in mehreren Fällen die Entwicklung
vielversprechender Therapieansätze mit bewährten Wirkstoffen eingestellt. Dies führt im
Ergebnis nicht zu einer Einsparung der GKV.
1. Ausnahme für neue Indikationen
Da für neue Zulassungen langwierige und kostenaufwändige Entwicklungsprogramme
erforderlich sind, ist eine strategische Umgehung des Preismoratoriums kaum möglich.
➢ Daher müssen neu zugelassene Indikationen auch ohne Unterlagenschutz vom
Preismoratorium ausgenommen werden.
Dies fördert die Entwicklung kostengünstiger und verträglicher Arzneimittel für neue
Indikationen und trägt damit in erheblichem Maß zum Patientenwohl bei. Da
weiterentwickelnde Forschung an bekannten Wirkstoffen eine der Hauptdomänen der
standortgebundenen mittleren Unternehmen ist, fördert eine Öffnung des Preismoratoriums
für neue Indikationen gleichzeitig die Wertschöpfung in Deutschland unter Wahrung sozialer
und umweltrechtlicher Standards.

2. Härtefallregelung zur Sicherstellung der Versorgung
Mindestens aber bedarf es zur Konkretisierung des verfassungsrechtlichen
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes einer Unbilligkeitsklausel für Härtefälle im Einzelfall, durch
die unbillige Härten bei der Anwendung des erweiterten Preismoratoriums oder auch bei
krisenbedingten drastischen Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im
Einzelfall über eine genehmigte Preiserhöhung zur Sicherstellung der Versorgung der
Versicherten vermieden werden können. Diese Härtefälle werden derzeit gesetzlich nicht
adressiert, da die nach der EU-Transparenzrichtlinie vorgesehenen Ausnahmegenehmigung
nach §130a abs. 4 SGB V nur solche Fälle abdeckt, in denen die finanzielle Leistungsfähigkeit
des Unternehmers aufgrund der Zwangsabschläge bzw. des Preismoratoriums gefährdet ist.
Im Gegensatz dazu zielt eine Härtefallklausel nach allgemeinen verfassungsrechtlichen
Grundsätzen auf die Gewährleistung der Versorgung der Versicherten und auf
einzelfallbezogene Umstände wie krisenbedingte Liquiditätsengpässe, die der
pharmazeutische Unternehmer gerade nicht zu verantworten hat oder beeinflussen kann.
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3. Gesetzliche Ausnahmen für versorgungskritische Wirkstoffe
Versorgungskritische Wirkstoffe gem. § 52b Absatz 3c AMG sollten grundsätzlich sowohl vom
erhöhten Herstellerabschlag gem. §130a Abs. 1a SGB V und dem Preismoratorium nach
§130a Abs. 3a SGB V ausgenommen werden, um hier die Anreize für eine Versorgung in
Deutschland nicht noch weiter zu senken.

D. Zusätzlicher Regelungsbedarf

I.

Entlastung im patentfreien Markt

Patentfreie Arzneimittel gewährleisten die Basisversorgung, stehen aber gleichzeitig infolge
mehrfacher und sich teilweise überlagernder Preisregulierungsinstrumente unter hohem
Kostendruck, der sich immer häufiger auch in Versorgungsengpässen manifestiert. Daher ist
es an der Zeit, gesetzliche Doppelregulierungen abzubauen und den Generikaabschlag
zukünftig abzuschaffen.
II.

Änderungen im Rabattvertragsmarkt

Im generischen Markt sollte noch ein weiterer Regelungsbereich einer Überarbeitung
unterzogen werden: Die Rabattverträge nach §130a Abs. 8 SGB V, die den Krankenkassen
inzwischen Einsparungen in Höhe von rund 5 Milliarden Euro jährlich bescheren.
Folge der Implementierung wettbewerblicher Elemente wie der Rabattverträge in das SGB V
ist die Anwendung des Vergaberechts. Da dieses jedoch den Wettbewerb in einem
weitgehend freien Markt als primäre Zielsetzung hat, bietet es keine spezifisch für den
Gesundheitsmarkt passenden Rahmenbedingungen zur Gewährleistung eines geordneten
Wettbewerbs in einem GKV-Markt mit historisch gewachsener Trägerstruktur mit diversen
Akteuren zwischen Markt und Staat. Wenngleich hingegen das Kartellrecht zwar partiell
anwendbar ist, wurde es bislang aber nicht durchgesetzt, obwohl hier zunehmend eine
Marktmachtkonzentration auf Auftraggeberseite stattfindet über Bündelungen von
Krankenkassen-Ausschreibungen, z.B. AOKen und Ersatzkassen mit einer Marktabdeckung
von ca. 75 % (nach GKV-Versicherten).
Die Anwendung reiner Wettbewerbsregeln im Rabattvertragsmarkt hat zu ernsthaften
Fehlentwicklungen mit Risiken für die Versorgung beigetragen:
• Abwanderung der Produktion in Drittländer
• Anbietersterben bzw. Oligopolisierung
• Versorgungsengpässe (Bsp. Tamoxifen)
Daher müssen nunmehr dringend Korrekturen vorgenommen werden, um im
Arzneimittelbereich einen nachhaltigen Wettbewerb mit dem Ziel des Erhalts der
Anbietervielfalt zu sichern und dadurch eine kontinuierliche Arzneimittelversorgung zumindest
in versorgungsrelevanten Bereichen durch folgende Maßnahmen zu gewährleisten
•

•
•

Anpassung der Marktmacht der Krankenkassen an das Kartellrecht
o Einführung kartellrechtlicher Grenzen (Kassen können nur bis max. 15 %
Marktanteil gemeinsam ausschreiben)
o zeitliche Entzerrung der Ausschreibungen aller Einzel-/ Teillose (größere
Planungssicherheit)
Aufbau eines neuen Generikawettbewerbs (Karenzzeit 1,5 Jahre)
Verbot von Ausschreibungen für Arzneimittel mit versorgungskritischen Wirkstoffen
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•
•

Zwingende Mehrfachvergabe bei Arzneimitteln mit versorgungsrelevanten Wirkstoffen
im erweiterten Mehrpartnermodell mit Lokalisierungsvorbehalt
Gesetzliche Anpassungsverpflichtung bei erheblicher Änderung der
Kalkulationsgrundlagen
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Zur BT-Drs. 20/3532 (Importarzneimittel)
Der Antrag zur BT-Drs. 20/3532 sieht die Aufforderung vor,
1. einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den die Verpflichtung des Apothekers zur
Abgabe eines Importarzneimittels in Fällen, in denen der Arzt es nicht ausdrücklich
verordnet hat, aufgehoben wird;
2. damit sicherzustellen, dass anderslautende Vereinbarungen im Rahmenvertrag nach
§ 129 Abs. 2 SGB V zwischen GKV-Spitzenverband und Deutschem
Apothekerverband – wie die „Importquote“ – unwirksam werden.
Der BPI nimmt zur BT-DRs. 20/3532 wie folgt Stellung:
Der BPI spricht sich seit vielen Jahren für eine vollständige Streichung der Importförderklausel
aus.
Da zwischen den Parallelimporteuren praktisch kein Preiswettbewerb besteht, haben sich die
Preise der Importeure denen der Originale angenähert. Die Kostenersparnis für die
Krankenkassen ist folglich gering, sodass mit den Parallelimporten keine zwingenden
Spareffekte erzielt werden (zum Umfang des Einsparvolumens durch Importe siehe auch
Stellungnahme des Bundesrates zum GSAV, BR-Drs. 53/19, S.20). Parallelimporte bereichern
zudem nicht das Sortiment und bringen keine Qualitätsverbesserung. Sie verstärken aufgrund
ihrer Organisation nicht den Wettbewerb.
Es sind also keine Argumente ersichtlich, warum Importe grundsätzlich weiterhin besonders
gefördert werden sollten.
Vielmehr birgt der Parallelhandel Risiken auf verschiedenen Ebenen:
•
•

Der Parallelhandel birgt in besonderem Maße das Risiko einer Einschleusung von
Arzneimittelfälschungen.
Das Thema Lieferfähigkeit von Importen ist nicht nur im Einfuhrland relevant, auch in
den Ausfuhrländern kann es zu Engpässen dort benötigter Arzneimittelbestände
kommen.
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Zur BT-Drucksache 20/3533 (Lieferengpässe)
Der Antrag zur BT-Drucksache 20/3533 sieht die Aufforderung vor,
einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem sichergestellt wird, dass
1. pharmazeutische Unternehmen eine Nichtverfügbarkeit eines verschreibungspflichtigen
Arzneimittels in Deutschland unverzüglichen melden müssen,
2. die betroffenen Arzneimittel nicht exportiert werden dürfen,
3. die Vergabe von Rabattverträgen gem. § 130a Absatz 8 SGB V derart geändert wird, dass
a) Zuschläge grundsätzlich auf mindestens zwei unterschiedliche Anbieter verteilt
werden,
b) von denen mindestens einer sowohl das Fertigarzneimittel als auch den darin
enthaltenen Wirkstoff innerhalb der EU herstellt bzw. herstellen lässt,
4. eine für zwei Monate ausreichende nationale Arzneimittelreserve für alle
verschreibungspflichtigen Arzneimittel einzurichten.
Der BPI nimmt zur BT-Drs. 20/3533 wie folgt Stellung:
Der BPI sieht die mit den Gesetzgebungsvorhaben der zurückliegenden Jahre
implementierten Maßnahmen zum Lieferengpassmanagement und zur Information als
wirksam und funktionierend an. Somit sieht der BPI für diese Themen keinen weitergehenden
Regelungsbedarf. Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass Engpasssituationen insbesondere
durch sozialrechtliche Fehlsteuerungen verursacht werden. Mithilfe des Ordnungsrechts hier
Abhilfe schaffen zu wollen, wird erfolglos bleiben.
Nachstehend eine kurze Zusammenfassung der bestehenden Regulierungsinstrumente:
Nachdem zunächst infolge des Pharmadialogs ein freiwilliges Melderegister für
Lieferengpässe beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eingeführt
wurde, verpflichtete das GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) vom 13. Mai
2017 pharmazeutische Unternehmer in § 52b Abs. 3a Arzneimittelgesetz (AMG) u. a. dazu,
Krankenhäuser über bekannt gewordene Lieferengpässe verschreibungspflichtiger
Arzneimittel zur stationären Versorgung umgehend zu informieren.
Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen des Deutschen Bundestages anlässlich des
Entwurfs eines Gesetzes für einen fairen Kassenwettbewerb in der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-FKG) sind im Februar 2020 weitere Änderungen zur Bekämpfung
von Lieferengpässen in § 52b AMG eingefügt worden mit dem Ziel, dass sich sowohl die
zuständigen Bundesoberbehörden als auch weitere Stakeholder der Arzneimittelversorgung
frühzeitig auf Lieferengpässe von Arzneimitteln und Wirkstoffen einstellen können.
So ist der Jour Fixe zu Liefer- und Versorgungsengpässen in ein gesetzlich dafür
vorgesehenes Gremium (Beirat) überführt worden. Aufgabe des Beirates ist es, die
Versorgungslage mit Humanarzneimitteln kontinuierlich zu beobachten und zu bewerten.
Hierzu gehört insbesondere die Unterstützung der Bundesoberbehörden bei der Bewertung
der Versorgungsrelevanz eines Lieferengpasses unter Berücksichtigung möglicher
bestehender Therapiealternativen sowie die Ausarbeitung von Empfehlungen zur
Verbesserung der Versorgungssituation.
Ferner erstellt das BfArM nach Anhörung des Beirates eine aktuelle Liste
versorgungsrelevanter und versorgungskritischer Wirkstoffe sowie der ihm gemeldeten
Lieferengpässe auf seiner Internetseite bekannt. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber für die
zuständige Bundesoberbehörde eine Ermächtigungsgrundlage geschaffen, pharmazeutische
Unternehmer und Arzneimittelgroßhändler zu verpflichten, versorgungsrelevante
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Lieferengpässe abzuwenden oder abzumildern. Hiermit sollen insbesondere Maßnahmen zur
Kontingentierung und Lagerhaltung ermöglicht werden.
Überdies müssen pharmazeutische Unternehmer und Arzneimittelgroßhandlungen Daten bei
versorgungsrelevanten Lieferengpässen zu verfügbaren Beständen, zur Produktion und zur
Absatzmenge sowie Informationen zu drohenden Lieferengpässen mitteilen.
Hinsichtlich der notwendigen Änderung der Vorgaben für die Vergabe von Rabattverträgen
wird auf die Ausführungen unter Buchst. C in dieser Stellungnahme verwiesen.
Die Idee einer nationalen Bevorratung mit lebenswichtigen Arzneimitteln bietet
Lösungsansätze, wirft aber auch eine ganze Reihe offener Fragen auf. Grundsätzlich könnte
eine nationale Reserve lebenswichtiger Arzneimittel durch unvorhersehbare Ereignisse
verursachte Lieferprobleme wie z. B. den Ausfall von Produktionsanlagen eine gewisse Zeit
ausgleichen. Diese Problematik wurde bereits umfassend und unter Hinzuziehung der
Beteiligten in den letzten Pharmadialogen der Bundesregierung diskutiert und aufgrund
diverser Schwierigkeiten verworfen. Denn für kurze Zeiträume (meist mehrere Monate)
bevorraten die pharmazeutischen Unternehmen ohnehin, sofern dies aufgrund vorhandener
Wirkstoffe möglich ist. Eine staatliche Bevorratung ist bereits in vielen Fällen nicht möglich, da
die Wirkstoffe / Arzneimittel ohnehin im Engpass sind und ihre Verfügbarkeit somit erst recht
für eine Bevorratung nicht gegeben ist. Auf der anderen Seite wäre die erhebliche Menge der
zu bevorratenden Wirkstoffe/ Arzneimittel eine aktuell finanziell kaum zu stemmende
Herausforderung. Letztlich ist aber auch die Verfallsproblematik schwer handhabbar. Zu
Bekämpfung von Engpässen steht eine umfangreiche zentrale (oder auch dezentrale)
Bevorratung in einem schlechten Verhältnis zwischen Aufwand, Kosten und Nutzen. Andere
Vorschläge, wie das strategische Bekämpfen der Ursachen, etwa durch eine Stärkung er
Anbietervielfalt bieten bessere Aussicht auf Erfolg.
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Zur BT-Drucksache 20/3485 (Mehrwertsteuer auf Arzneimittel)
Die BT-Drucksache 20/3485 sieht insbesondere die Aufforderung vor, einen Gesetzentwurf
vorzulegen, der für Arzneimittel zukünftig den ermäßigten Mehrwertsteuersatz vorsieht.
Der BPI nimmt zur BT-Drs. 20/384 wie folgt Stellung:
Aufgrund der konjunkturellen Lage und erwarteten Wirtschaftslage und Entwicklung der
Inflation schätzt der Verband die Steuereinnahmen aus der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel
finanzpolitisch als eher unverzichtbare Einnahmen ein, zumal diese mit den Ländern geteilt
werden müssen.
Unabhängig von der aktuellen politischen bzw. wirtschaftspolitischen Lage würden sich bei
einer dauerhaften Reduktion des Mehrwertsteuersatzes auf Arzneimittel Belastungen für
einzelne Teilbereiche der Arzneimittelversorgung ergeben, die in den Blick genommen und
durch gesundheitspolitische Maßnahmen flankiert werden müssten.
Im Bereich der nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel könnten die Verbraucher von
geringeren Endpreisen nur profitieren, wenn die reduzierte Mehrwertsteuer von den
Apotheken weitergereicht wird und wenn es einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz von
Produkten mit Arzneimittel- und Lebensmittelstatus gibt. Nahrungsergänzungsmittel haben
den Status eines Lebensmittels, so dass es bereits heute einen verzerrten Wettbewerb zu
wirkstoffähnlichen Produkten mit Arzneimittelstatus gibt.
Im Bereich der verschreibungspflichtigen Arzneimittel führt eine Absenkung der
Mehrwertsteuer bereits durch die zahlreichen Herstellerabschläge zu einer Minderung der
Nettoerlöse.
Der Abgabepreis des Unternehmers (ApU) für verschreibungspflichtige Arzneimittel wird bei
einer Anpassung von Mehrwertsteuersätzen zunächst nicht berührt. Es ändert sich gemäß den
Preisbildungsvorschriften am Ende der Wert des Mehrwertsteuersatzes. Somit mündet eine
Mehrwertsteuerabsenkung automatisch in einem reduzierten Apothekenverkaufspreis und
entlastet, nach Abzug sonstiger Positionen, wie Zuzahlungen und Abschläge, damit die
effektiven Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung.
Den Abgabepreis kann der pharmazeutische Unternehmer jedoch außerhalb des
Festbetragssystems nicht als Einnahme erzielen, vielmehr wird dieser um die
Herstellerabschläge (im Wesentlichen 7% „Basisabschlag“, 10% Generikaabschlag)
gemindert.
Die Reduktion des Nettoerlöses bei einer Absenkung der Mehrwertsteuer ergibt sich dadurch,
dass sämtliche im SGB V geregelten Rabatte nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
Bruttobeträge sind, so dass bei einem gleichbleibenden Bruttorabattbetrag bei einer
Absenkung der Mehrwertsteuer der Nettorabatt zugunsten der GKV steigt – dies mindert
jedoch gleichzeitig dauerhaft den Nettoerlös auf Seiten des pharmazeutischen Unternehmers.

21
Sitz des Verbandes - Friedrichstraße 148 - 10117 Berlin - Telefon-Zentral-Nr. +49 30 2 79 09 – 0

Für den Generikamarkt wäre dieser Effekt besonders gravierend, da der Generikaabschlag
kumulativ anfällt, d.h. außerhalb des Festbetragssystems zusätzlich zum „Basisrabatt“ iHv
insgesamt 16% (6% + 10%) und im Festbetragssystem 10%.
➢ In Zusammenschau mit den bereits im GKV-FinStG vorgesehenen Einsparmaßnahmen ist
eine zusätzliche weitere und zudem dauerhafte Belastung insbesondere des
Generikamarktes über eine Mehrwertsteuerabsenkung abzulehnen. Ansonsten müsste
eine gerechtere Lastenverteilung erreicht werden, indem der Generikarabatt gestrichen
wird.
Dieser Effekt der Ertragsminderung ergibt sich z.T. auch bei laufenden Rabattverträgen: Durch
die Änderung des Mehrwertsteuersatzes erhöht sich der Nettorabatt und damit wird die
ursprüngliche Kalkulation hinfällig. Diese Verträge werden in der Regel für die Dauer von zwei
Jahren vereinbart und können während der Laufzeit nicht verändert werden.
➢ Daher bedürfte es hier in jeden Fall einer gesetzlichen Anpassungsverpflichtung für
laufende Rabattverträge.
➢ Der Grundsatz der Absenkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel zur Entlastung des
Gesundheitssystems ist jedoch unter den oben genannten und zwingend mitzuregelnden
Aspekten nachvollziehbar.
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Zur BT-Drucksache 20/3537
Die BT-Drucksache 20/3537 sieht die Aufforderung vor, einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit
dem
sichergestellt
wird,
dass
Medizinal-Cannabis
dem
2010
mit
dem
Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) eingeführten Verfahren zur Nutzenbewertung
und Preisfindung von Arzneimitteln unterzogen wird.
Der BPI nimmt zur BT-Drucksache 20/3537 wie folgt Stellung:
Das Verfahren der frühen Nutzenbewertung und die sich anschließende Vergütung ist
methodisch und systematisch an die Voraussetzung geknüpft, dass es sich bei dem zu
bewertenden Produkt um ein Fertigarzneimittel handelt. Basis der Nutzenbewertung sind die
Studien, die zur Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Zulassung bei der Zulassungsbehörde
eingereicht wurden. Rezepturen sind nicht zulassungspflichtig, so dass es regelmäßig an
derartigen Zulassungsstudien – und damit an der Basis für eine Nutzenbewertung – fehlt.
Damit sind Rezepturen diesem Verfahren nicht zugänglich. Gleichwohl bestehen hier
inzwischen weitreichend Rabattverträge. Sofern Cannabis als zugelassenes Fertigarzneimittel
in den Verkehr gebracht worden ist, wurde dieser Wirkstoff bereits im AMNOG-Verfahren
bewertet und vergütet (Bsp. Sativex).
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GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, 27. 09. 2022

1.

Zusammenfassung

Das erwartete finanzielle Defizit in der gesetzlichen Krankenversicherung zwingt den Gesetzgeber zu
kurzfristigen Maßnahmen. Wir unterstützen die Bestrebungen zum Erhalt der Stabilität durch nachhaltige
Strategien und sehen bei der Arzneimittelversorgung auch die Chance zur Korrektur im Sinne eines lernenden
Systems. Einige der vorgeschlagenen Änderungen erleben wir als unausgewogen, sogar als gefährlich. Dies
betrifft:

-

Initiale Preisbildung
Wir unterstützen die Begrenzung der initialen Preisbildung auf ein Niveau, das mit der finanziellen
Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung vereinbar ist.

-

Kategorien der frühen Nutzenbewertung neuer Arzneimittel
Die vorgesehene Gesetzesänderung würde den Anteil von Arzneimitteln mit positiven, für eine
Preisverhandlung relevanten Bewertungen von etwa 55% auf 20% reduzieren. Davon wären
insbesondere Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen betroffen. Wir schlagen
daher vor, die bisherige Methodik der frühen Nutzenbewertung mit 4 positiv bewerteten Kategorien
als Basis der Preisverhandlungen beizubehalten und die in den letzten Jahren vom Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA) eingeleitete, positive Bewertung von Parametern von Patient-ReportedOutcome und Lebensqualität zu fördern. Verhandlungskompetenz kann nicht gesetzlich geregelt
werden.

-

Arzneimittel für seltene Erkrankungen
Wir schlagen vor, die Förderung der Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen auf
Indikationen zu beschränken, deren Inzidenz und Prävalenz in Deutschland niedrig ist. Indikationen
sind entsprechend der jeweiligen Zulassung definiert. Die Festlegung „selten“ kann auch auf
molekular oder anders definierte Subtypen innerhalb einer Erkrankung zutreffen.

-

Zusätzliche, späte Nutzenbewertung
Wir schlagen die Etablierung einer zusätzlichen, späteren Nutzenbewertung vor. Eine spätere
Nutzenbewertung hat aufgrund umfangreicherer Daten und längerer Nachbeobachtungszeiten eine
höhere Wahrscheinlichkeit, den „wahren“ Wert eines Arzneimittels zu erfassen. Bei einer erneuten
Preisverhandlung sollten auch gesundheitsökonomische Daten berücksichtigt werden.

2.

Hintergrund

Für viele Erkrankungen hat es in den letzten Jahren geradezu eine Wissensexplosion bei der Umsetzung von
Erkenntnissen der Grundlagenforschung in wirksame Arzneimitteltherapien gegeben. Das betrifft z. B. die
Onkologie mit der Einführung der personalisierten Medizin und der Immuntherapie, die Infektiologie mit der
erfolgreichen Therapie von HIV, Hepatitis B und C sowie den RNA-basierten Impfstoffen bei COVID-19,
angeborene Erkrankungen wie die Gentherapie bei der spinalen Muskelatrophie, die Kardiologie mit der
Kombinationstherapie bei Herzinsuffizienz, u. v. m.
Der Gesetzgeber hatte auf die zu erwartende Kostensteigerung reagiert und zum 1. Januar 2011 eine frühe
Nutzenbewertung für alle neu zugelassenen Arzneimittel in Deutschland mittels des Gesetzes zur Neuordnung
des Arzneimittelmarktes (AMNOG) als Basis der Preisbildung eingeführt. Das Verfahren beim G-BA ist
inzwischen etabliert, hat auch in schwierigen Zeiten wie der COVID-19-Pandemie funktioniert und den
Versicherten in Deutschland den zeitgerechten Zugang zu neuen Arzneimitteln ermöglicht.
Die wissenschaftlichen, medizinischen Fachgesellschaften beteiligen sich nicht an den Preisverhandlungen,
sind aber in den Einzelverfahren und jetzt auch in den vorhergehenden Beratungen zur Integration der
Evidenzbasierung von Festlegungen zur zweckmäßigen Vergleichstherapie (ZVT) intensiv beteiligt [1-4].
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Im dem jetzt geplanten Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung sind auch
Maßnahmen zur Änderung der frühen Nutzenbewertung neuer Arzneimittel vorgesehen. Dieser Ansatz ist
nicht unerwartet und in Anbetracht der Kostenentwicklung für neue Arzneimittel in den letzten Jahren
verständlich. Insbesondere hatte die im AMNOG vorgesehene, initiale Festlegung des Preises durch den
pharmazeutischen Unternehmer und die Erstattung dieses Preises durch die gesetzlichen Krankenkassen in
den ersten 12 Monaten nach Markteinführung zu einem Anstieg des Einstiegspreises um ein Mehrfaches
innerhalb der letzten 10 Jahre geführt.
Dennoch sehen wir einige der vorgesehenen Regelungen mit großer Sorge im Hinblick auf die nachhaltige
Verfügbarkeit neuer Arzneimittel.

3.

Relevanz der Bewertungskategorien – Schieflage zwischen den Fachgebieten

Die Festlegungen des G-BA erfolgen in 6 Kategorien. Sie sind die Basis der anschließenden Verhandlungen
zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem pharmazeutischen Unternehmer. Ein positiver Zusatznutzen
wird in „gering“, „beträchtlich“, „erheblich“ oder „nicht quantifizierbar“ kategorisiert. In 56% der bis Ende 2021
mit einer Festlegung abgeschlossenen Verfahren wurde in mindestens einer Subgruppe ein positiver
Zusatznutzen zuerkannt. Die jetzt vorgesehen Änderung sieht einen positiven Zusatznutzen mit einer
Preisbildung oberhalb der ZVT nur noch bei Festlegung eines „beträchtlichen“ oder „erheblichen“
Zusatznutzens vor. Eine Auswertung von 666, bis Ende 2021 durch den G-BA abgeschlossenen Verfahren
der frühen Nutzenbewertung und Zuerkennung eines mindestens beträchtlichen Zusatznutzens ist – diffenziert
nach Fachgebieten –in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Rate von Verfahren mit beträchtlichem oder erheblichem Zusatznutzen, nach Fachgebieten

* Es wurden nur Fachgebiete mit mehr als 5 Bewertungsverfahren ausgewertet. Bei überlappenden Indikationen (z. B. Onkologie und
Pneumologie, Pädiatrie und Stoffwechselerkrankungen, u. a.) wurden die Ergebnisse in beiden Fachgebieten ausgewertet.
** Bei Verfahren mit mehreren Subgruppen wurde jeweils die bestbewertete Subgruppe in die Auswertung eingeschlossen.
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Nur in 19,8% aller Verfahren wurde ein beträchtlicher oder erheblicher Zusatznutzen zuerkannt.
Überdurchschnittlich positiv schneiden alle Fachgebiete mit onkologischem Schwerpunkt bei neuen
Arzneimitteln ab. Hintergrund ist der besondere Wert einer Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit in der
Methodik des Health Technology Assessment (HTA). Auf der anderen Seite erreichen Fachgebiete mit
chronischen Erkrankungen wie die Diabetologie, die Endokrinologie, die Hämostaseologie oder die Psychiatrie
fast nie einen hohen positiven Zusatznutzen.

Die vorgesehene Gesetzesänderung würde die jetzt schon bestehende Schieflage bei der Entwicklung neuer
Arzneimittel noch verstärken. Wir schlagen vor, die bisherige Methodik der frühen Nutzenbewertung mit 4
positiv bewerteten Kategorien als Basis der Preisverhandlungen beizubehalten und die in den letzten Jahren
vom G-BA eingeleitete, positive Bewertung von Parametern von Patient-Reported-Outcome und
Lebensqualität noch stärker mit einzubeziehen. Verhandlungskompetenz muss nicht gesetzlich geregelt
werden.

4.

Arzneimittel für seltene Erkrankungen

Die Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen ist für die pharmazeutische Industrie weniger
attraktiv und lukrativ als die Entwicklung von Arzneimitteln für Volkskrankheiten. Im AMNOG wurde die
besondere Situation von Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen berücksichtigt und eine
eigene Regelung für die frühe Nutzenbewertung von den Arzneimitteln eingeführt, die von der EuropäischenArzneimittelagentur (EMA) als Orphan Drugs zugelassen wurden. Im AMNOG wurde festgeschrieben, dass
für Arzneimittel, die zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden
zugelassen sind, der medizinische Zusatznutzen bereits durch die Zulassung durch die EMA als belegt gilt.
Diese Regelung muss kritisch hinterfragt werden. Abbildung 2 zeigt eine Auswertung aller im Jahr 2021
abgeschlossenen Verfahren mit Korrelation des Orphan-Drug-Status zur geschätzten, jährlichen
Patientenzahl.
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Abbildung 2: Orphan-Drug-Status und geschätzte Patientenzahlen im Jahr 2021

logarithmisch

atientenzahl
* Die in einigen Ausdrucken bzw. Bildschirmdarstellungen unterschiedlich scheinende Dicke der Balken hat keine inhaltliche Bedeutung.
5

GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, 27. 09. 2022

Die Auswertung zeigt eine Korrelation zwischen dem Orphan-Drug-Status und niedrigen Patientenzahlen,
aber auch eine breite Überlappung. Einigen Arzneimitteln für Indikationen mit sehr niedrigen Patientenzahlen
ist kein Orphan-Drug-Status zuerkannt, während andere Arzneimittel für 5.000 oder sogar 10.000 Pat./Jahr
einen Orphan-Drug-Status haben.
Die Problematik kann auch an der Analyse einzelner Indikationen deutlich gemacht werden, siehe Abbildung
3.

Abbildung 3: Orphan-Drug-Status bei einzelnen Indikationen

Die Zuteilung eines Orphan-Drug-Status erfolgt in der Interaktion zwischen pharmazeutischem Unternehmer
und der EMA. Die Übernahme dieses Status führt zu Verwerfungen im AMNOG-Verfahren.

Wir schlagen vor, die Förderung der Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen auf Indikationen
zu beschränken, deren Inzidenz und Prävalenz in Deutschland niedrig ist. Indikationen sind entsprechend der
jeweiligen Zulassung definiert. Die Festlegung „selten“ kann auch auf molekular oder anders definierte
Subtypen innerhalb einer Erkrankung zutreffen.

5.

Zusätzliche, späte Nutzenbewertung

Die frühe Nutzenbewertung neuer Arzneimittel nach dem AMNOG wird auch international positiv
wahrgenommen. Das Verfahren und die stringente Durchführung durch den G-BA ermöglicht vielen
Patientinnen und Patienten den raschen Zugang zu neuen und innovativen Arzneimitteln. Der deutsche Weg
hat viele Vorteile, aber auch den Nachteil einer Bewertung oft unreifer Daten. Vor allem aus wissenschaftlicher
Sicht wäre eine zusätzliche, spätere Nutzenbewertung sinnvoller. Die wissenschaftlichen medizinischen
Fachgesellschaften hatten schon vor einigen Jahren die Verfahren analysiert, bei denen der G-BA eine
Neubewertung im Sinne einer zusätzlichen, späten Nutzenbewertung durchgeführt hatte. Gründe für die
erneute Nutzenbewertung waren Befristung der ersten Festlegung, Änderung des Orphan-Drug-Status oder
Überschreiten der Umsatzgrenze oder neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Bei bis zur Hälfte der Verfahren
wich die Neubewertung von der Erstbewertung ab. Änderungen fanden vor allem in Richtung einer besseren
Bewertung statt, aber auch schlechtere Bewertungen bis zu einem „geringeren Nutzen als die zweckmäßige
Vergleichstherapie“ wurden vom G-BA festgelegt. Andere Analysen haben diese Ergebnisse bestätigt.
Eine zusätzliche, späte späte Nutzenbewertung ermöglicht es den Kostenträgern auch, bei initial unerwarteten
Langzeitbehandlungen zu einem späteren Zeitpunkt erneut in Preisverhandlungen einzusteigen.
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Wir schlagen die Etablierung einer zusätzlichen, späteren Nutzenbewertung vor. Eine spätere
Nutzenbewertung hat aufgrund umfangreicherer Daten und längerer Nachbeobachtungszeiten eine höhere
Wahrscheinlichkeit, den „wahren“ Wert eines Arzneimittels zu erfassen. In die erneute Preisverhandlung
sollten auch gesundheitsökonomische Daten integriert werden.

6.
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Zur Kommentierung
Zu den einzelnen Regelungsinhalten wird im Folgenden kommentiert. So keine Anmerkungen getätigt
werden, wird die Regelung durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) begrüßt oder sie sieht die
Interessen der Vertragsärzte durch die Regelung nicht betroffen beziehungsweise steht dem
Regelungsvorschlag neutral gegenüber.
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde meist nur eine Form der Personenbezeichnung verwendet. Hiermit sind
auch alle anderen Formen gemeint.

KOMMENTIERUNG
I.

ALLGEMEINES
Aus Sicht der KBV ist der vorliegende Gesetzentwurf nicht zielführend, da er insbesondere im ambulanten
Bereich Fehlsteuerungen zur Folge haben wird und für die Patientinnen und Patienten unvermeidlich mit
Leistungskürzungen verbunden ist. Der Wegfall der Neupatientenregelung wird negative Auswirkungen für
die Versorgung der Patienten mit sich bringen.

II.

KOMMENTIERUNG IM EINZELNEN
ZU NR. 5
Vertragsärztinnen und Vertragsärzte erhalten seit Inkrafttreten des Terminservice- und
Versorgungsgesetzes (TSVG) ihre Untersuchungen und Behandlungen außerhalb der morbiditätsbedingten
Gesamtvergütung vergütet, wenn sie bei einer Patientin oder einem Patienten durchgeführt werden, die
oder der noch gar nicht oder für einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren nicht in der jeweiligen Arztpraxis
vorstellig war. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht eine Rückabwicklung dieser sog. Neupatientenregelung
vor. Dies lehnt die KBV ab.
Ziel dieser Förderung war eine Verbesserung des Zugangs zur ambulanten ärztlichen Versorgung der
gesetzlich Versicherten und zum Abbau von Wartezeiten beim ersten oder nach zwei Jahren erneuten
Bedarf eines Arztkontakts. Mit Geltung dieser Regelung haben Praxen zahlreiche Maßnahmen
unternommen, um dieses Ziel zu erreichen. Die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen haben ihre
Praxen umstrukturiert, mehr Personal für das Terminmanagement eingestellt, die Terminkapazitäten
erweitert, die Sprechstundenzeiten ausgeweitet und so die Wartezeiten deutlich verkürzt.
Sofern im Gesetzentwurf davon ausgegangen wird, dass die bislang vorliegenden Zahlen nicht darauf
schließen lassen, dass mit Inkrafttreten dieser Regelung Verbesserungen in der Versorgung eingetreten
sind, widerspricht die KBV. Zahlen des Zentralinstitutes (ZI,
https://www.zi.de/presse/presseinformationen/27-juli-2022) belegen, dass die mit dem TSVG eingeführten
Maßnahmen zur Förderung von Arztterminen für Neupatientinnen und -patienten die gewünschte Wirkung
gezeigt haben. Die Auswertung zeigt, dass im vierten Quartal 2021 mehr Neupatienten behandelt wurden
als im vierten Quartal 2019, obwohl die ärztlichen Behandlungskapazitäten in diesen zwei Jahren eher
weniger als mehr geworden sind.
Im Einzelnen zeigt die Auswertung des Zi, dass:
•

mehr als jeder vierte gesetzlich versicherte Patient oder Patientin von der Regelung begünstigt
wurde: Im vierten Quartal 2021 wurden in den Praxen 20 Mio. Neupatienten behandelt. Die Anzahl
der Neupatienten ist im vierten Quartal 2021 gegenüber dem vierten Quartal 2019 um 12 Prozent
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gestiegen. Der Anteil der Neupatienten an allen Patienten stieg um 7,5 Prozent. Die höchsten
Anstiege wurden in Regionen Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen beobachtet, in
denen der Anteil der Neupatienten nicht zuletzt aufgrund des eingeschränkten Angebots eher
unterdurchschnittlich ist.
•

die Neupatientenregelung für nahezu alle Praxen von Bedeutung ist: Im vierten Quartal 2021 haben
insgesamt 99 Prozent der Praxen Neupatienten behandelt. Bei Hautärzten und Frauenärztinnen
waren es 100 Prozent der Praxen, bei ärztlichen Psychotherapeuten 96,4 Prozent.

In einer Folgeauswertung hat das Zi dargelegt, dass für durchschnittlich rund 80 Prozent der Neupatienten
im gleichen Quartal auch erstmalig eine neu aufgetretene Erkrankung dokumentiert worden ist
(https://www.zi.de/presse/grafik-des-monats - Grafik September 2022). Dies zeigt, dass die Behandlung
von Neupatienten mit einem höheren kommunikativen, technischen und organisatorischen Aufwand
verbunden ist. Die Abschaffung der Neupatientenregelung führt für diese aufwändigeren
Versorgungssituationen zu Vergütungsabschlägen.
Da es in den kommenden Jahren immer wichtiger wird, die Behandlung von Neupatienten zu fördern,
damit dringende Behandlungsanlässe trotz des fortschreitenden Fachkräftemangels schnell Zugang zur
medizinischen Versorgung finden, ohne etwa die Notfallversorgung zu belasten, plädiert die KBV vehement
für die Beibehaltung dieser Regelung.
ZU NR. 6
Mit der vorgesehenen Änderung in § 106b Absatz 1a Satz 2 soll auch für die Influenza-Impfsaison
2022/2023 bei Verordnungen der Grippeimpfstoffe eine Überschreitung der Menge von bis zu 30 Prozent
nicht als unwirtschaftlich gelten.
Die KBV begrüßt diese Klarstellung grundsätzlich, da sie den Vertragsärzten eine etwas höhere
Verordnungssicherheit bei der Vorbestellung der Grippeimpfstoffe hinsichtlich der bestehenden
Regressgefahr bei geringer als erwartet ausfallender Inanspruchnahme der Impfung durch die Versicherten
gibt. Sie sieht die vorgenommene Regelung aber nicht als ausreichend an, sondern regt aus den
nachfolgend angeführten Gründen auch weiterhin - wie in verschiedenen Stellungnahmen zuvor - die
Streichung des § 106b Absatz 1a SGB V an.
Eine Erhöhung der Impfquote bei der Grippeimpfung ist nicht nur politisch beabsichtigt, sondern auch
medizinisch erforderlich. Diese wird von den Versicherten – nach einer stetigen Abnahme in den
vergangenen Jahren und Zunahme in der Corona-Pandemie – von Impfsaison zu Impfsaison sehr
unterschiedlich in Anspruch genommen. Es ist daher für den Arzt sehr schwierig, die voraussichtliche
Inanspruchnahme bei seinen Vorbestellungen möglichst regresssicher zu kalkulieren. Für die bereits
abgeschlossenen Vorbestellungen für die Impfsaison 2022/2023 ergab sich für die Vertragsärzte nicht nur
die Situation, dass unklar war, ob die Regelung in § 106b Absatz 1a SGB V hinsichtlich der 30 ProzentRegelung verlängert werden würde. Neu hinzugekommen war, dass jetzt auch Apotheker nicht nur in
einzelnen Modellvorhaben, sondern grundsätzlich gegen Influenza impfen dürfen. Damit war und ist künftig
die Inanspruchnahme der Impfung durch Versicherte in Arztpraxen noch schlechter einschätzbar. Hinzu
kommt, dass Apotheken im Gegensatz zu Ärzten keinem Regressrisiko unterliegen. Diese
Ungleichbehandlung ist nicht akzeptabel und kann u. E. nur zu weiteren Verwerfungen führen. Die
bestehenden Regelungen können sich möglicherweise sogar negativ auf die Impfquoten auswirken.
Die KBV schlägt daher erneut vor, den § 106b Absatz 1a SGB V zu streichen.
Ergänzende Regelungsnotwendigkeit in § 106b Absatz 2a SGB V:
Vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesschiedsamtes zu den Rahmenvorgaben
Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106b Absatz 2 SGB V zur Anwendung der Differenzschadensmethode hält
die KBV eine gesetzliche Klarstellung in § 106b Absatz 2a SGB V für unbedingt erforderlich, da die
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Entscheidung des Bundesschiedsamts dazu führt, dass die Differenzschadensberechnung im Falle von
Regressverfahren entgegen der gesetzlichen Intention nur in den wenigsten Fällen zur Anwendung kommt.
Das Bundesschiedsamt hat Folgendes festgelegt:
„Die Berücksichtigung einer Kostendifferenz ist dann vorzunehmen, wenn die in Rede stehende
Verordnung unwirtschaftlich ist und nicht unzulässig und somit von der Leistungspflicht der GKV
ausgeschlossen ist. Ausgenommen von der Anwendung der Differenzmethode sind ärztliche
Verordnungen, die durch gesetzliche oder untergesetzliche Regelungen wie z.B. § 34 SGB V, Anlage 1 der
Heilmittelrichtlinie, ausgeschlossen sind und für die die Voraussetzungen nach § 12 Abs. 11 ArzneimittelRichtlinie nicht vorliegen.“
Mit dieser Auslegung geht die vom Gesetzgeber auch zur Entlastung der Vertragsärzte geschaffene
Regelung ins Leere, da – über die bereits in den meisten Fällen von Prüfungseinrichtungen auch bisher
schon angewandte Differenzschadensberechnung beispielsweise hinsichtlich der verordneten
Packungsgröße oder der Berücksichtigung generischer günstigerer Präparate – nichts mehr übrigbleibt.
Nutzt der Arzt beispielsweise die gesetzlich vorgesehene Regelung in § 31 Absatz 1 Satz 4 SGB V, wonach er
von Verordnungseinschränkungen oder -ausschlüssen durch die Arzneimittel-Richtlinie in medizinisch
begründeten Einzelfällen mit Begründung abweichen darf, so muss er nach der Schiedsamtsentscheidung
mit einem Regress über die gesamte Summe rechnen, falls die Krankenkasse und nachfolgend die
Prüfungsstelle nach § 106c SGB V diese Begründung nicht akzeptieren. Gerade hier ist jedoch die
Anwendung der Differenzbetrachtung angezeigt und war u. E. vom Gesetzgeber auch intendiert.
Eine vergleichbare Situation besteht auch bei Verordnungen im Off-Label-Use (OLU), bei denen der Arzt
auch nicht sicher sein kann, ob beispielsweise seine Einschätzung zum Vorliegen der Kriterien des
Bundessozialgerichts für einen OLU von Krankenkassen oder von der Prüfeinrichtung geteilt werden. OLUVerordnungen sind außerdem bei der Behandlung von onkologischen und neurologischen (z. B. Multiple
Sklerose) Erkrankungen häufig erforderlich bzw. gehören zum Therapiestandard gemäß medizinischer
Leitlinien, obwohl sie jedoch oftmals nicht von den Ausnahmetatbeständen der Arzneimittel-Richtlinie oder
den Kriterien des Bundessozialgerichts für einen OLU-Einsatz umfasst sind. Gerade auch bei Kindern muss
häufig ein OLU-Einsatz von Arzneimitteln erfolgen – je nach Indikation bei bis zu über 60% der Fälle –, da
die Zulassung nur die Behandlung von Erwachsenen umfasst. Auch hier war es u. E. Intention des
Gesetzgebers, bei entsprechenden Verordnungen die Differenzschadensberechnung vorzusehen.
In dieser Auffassung sehen wir uns u. a. auch durch die damalige Gesetzesbegründung bestätigt, in der
unzulässige Verordnungen explizit benannt wurden. Auch ein bereits vorliegendes Urteil des SG München
kommt zu dem Ergebnis, dass auch bei unzulässigen Verordnung die Differenzbetrachtung anzuwenden ist.
Ohne eine entsprechende gesetzliche Klarstellung wird es unmöglich sein, die
Differenzschadensberechnung in der u. E. vom Gesetzgeber intendierten Form umzusetzen und damit auch
einen Beitrag dazu zu leisten, die Verordnungssicherheit bei der Behandlung schwer kranker Patienten zu
verbessern.
Eine Klarstellung sollte aus Sicht der KBV durch eine begriffliche Nachschärfung in § 106b Absatz 2a SGB V
erfolgen, nach der unter der Voraussetzung eines festgestellten Behandlungsbedarfs zu Lasten der
gesetzlichen Krankenversicherung auch unzulässige Verordnungen von der Anwendung der
Differenzmethode umfasst sind. Wie bereits oben dargestellt, geht die KBV ausweislich der
Gesetzesbegründung des TSVG davon aus, dass genau dies vom Gesetzgeber mit der entsprechenden
Neuregelung des TSVG beabsichtigt war.

ZU NR. 14
Dem bisherigen § 132e Absatz 1 soll ein neuer Satz angefügt werden, der besagt, dass bei neuen Verträgen
für die Durchführung von Schutzimpfungen – insbesondere bei neu aufzunehmenden Schutzimpfungen –
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sich die Höhe der Kostenerstattung an bereits ausgehandelten vergleichbaren Erstattungspreisen zu
orientieren hat.
Diese vorgesehene Neuregelung ist nicht sachgerecht und greift im Übrigen ohne Grund und erkennbaren
Nutzen in die Freiheit der Selbstverwaltung ein. Gerade bei neuen Impfstoffen bzw. bei Indikationen, bei
denen bislang keine Schutzimpfungen zur Verfügung standen, wie zum Beispiel bei Impfstoffen gegen
COVID-19, dürfen aufgrund der damit verbundenen Aufwände für Aufklärung, Beratung und
Dokumentation sowie Lagerung und Vorbereitung der Impfstoffe nicht nur bestehende Verträge für bereits
vorhandene Schutzimpfungen als Orientierung dienen, sondern es müssen auch anderweitige bislang
geltende Vergütungsregelungen, wie im Falle der Impfungen gegen COVID-19 die CoronavirusImpfverordnung, in der dem bereits oben dargestellten erhöhten Aufwand im Zusammenhang mit den
neuen Schutzimpfungen zum Teil Rechnung getragen wurde, herangezogen werden.
Eine Orientierung alleine an bestehenden Verträgen wäre beispielsweise bei den neuen Impfstoffen gegen
COVID-19 nicht sachgerecht, so dass es im Ergebnis bei der bisherigen Selbstverwaltungsorientierung
bleiben sollte: Impfstoffe gegen COVID-19 wurden im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens
zugelassen; auch werden sie aufgrund der entsprechenden Empfehlungen der Ständigen Impfkommission
(STIKO) häufig außerhalb der Zulassung eingesetzt. Dies bedingt einen erhöhten Beratungsbedarf, der
höher honoriert werden muss als der bei bereits seit längerem bekannten Impfungen. Der Einsatz
außerhalb der Zulassung soll nach dem Kabinettsentwurf des „Gesetzes zur Stärkung des Schutzes der
Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen gegen COVID-19“ bei einer entsprechenden
STIKO-Empfehlung zukünftig grundsätzlich, also auch bei Schutzimpfungen gegen andere
Infektionskrankheiten, in der Schutzimpfungs-Richtlinie des G-BA (SI-RL) und damit in der Folge auch in
Verträgen nach § 132e SGB V verstetigt werden. Zudem werden COVID-19-Impfstoffe auch weiterhin auf
absehbare Zeit nur in Mehrdosenbehältnissen angeboten, was hinsichtlich Lagerung, Vorbereitung der
Impfstoffe und Terminorganisation auch weiterhin zu einem erheblichen honorierungsbedürftigen
Mehraufwand gegenüber bisherigen Schutzimpfungen führen wird.
Vor diesem Hintergrund fordert die KBV den Verzicht auf die vorgesehene Neuregelung.

III.

KOMMENTIERUNG ZUM ANTRAG DER FRAKTION DER CDU/CSU
„SOFORTHILFEPROGRAMM FÜR KRANKENHÄUSER ZUR
ABFEDERUNG UNVORHERSEHBARER INFLATIONSBEDINGTER
KOSTENSTEIGERUNGEN“, BT-DRCKS. 20/2375
Wie der Antrag richtig beschreibt, ist das Gesundheitswesen von steigenden Kosten betroffen, da die
Hersteller und Produzenten, aber auch die Händler und Logistiker sich gezwungen sehen, die deutlich
gestiegenen Rohstoff-, Herstellungs-, Energie-, Personal- und Lieferkosten an die Verbraucher
weiterzugeben. Sowohl die steigenden Energiekosten als auch die Inflation begründen nicht nur im
stationären, sondern auch im ambulanten Bereich eine Sondersituation, die mit dem bisherigen
Rechtsrahmen nur schwer abzubilden ist. Sofern hier, was auch seitens der KBV gefordert wird, auf die
Situation angepasste Lösungen gefunden werden, müssen diese sowohl für den stationären als auch für
den ambulanten Sektor greifen können.
Vor allem die explodierenden Energiekosten stellen nicht nur Krankenhäuser, sondern auch Arztpraxen vor
erhebliche Herausforderungen. Die KBV hält es daher dringend für erforderlich, den Erhalt der ambulanten
Infrastruktur durch die kommenden Monate dadurch zu gewährleisten, dass die finanziellen Auswirkungen
der massiven Energiepreisverteuerung abgefedert werden. Dies gilt für alle Fachgebiete - besonders
dramatisch jedoch in den sog. ,,Hochenergiefächern" (wie z. B. Strahlentherapeuten, Radiologen und
Dialyseeinrichtung), die zusätzliche besondere Maßnahmen benötigen werden.
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Eine Lösung könnte entweder durch entsprechende Zuschläge über die GKV oder aber - systematisch wohl
richtiger - durch den Einbezug in Regelungen geschaffen werden, die auch den Erhalt kleiner und mittlerer
Unternehmen sichern sollen.
Die KBV fordert deshalb, dass jetzt für das gesamte Gesundheitswesen für eine einheitliche und sichernde
Abfederung des derzeit steigenden Kostendrucks Sorge getragen wird.

Ihre Ansprechpartner:
Kassenärztliche Bundesvereinigung
Stabsbereich Strategie, Politik und Kommunikation
Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin
Tel.: 030 4005-1060
politik@kbv.de, www.kbv.de
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) vertritt die politischen Interessen der rund 183.000 an der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmenden Ärzte und Psychotherapeuten auf Bundesebene. Sie ist der Dachverband der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), die die
ambulante medizinische Versorgung für 73 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland sicherstellen. Die KBV schließt mit den gesetzlichen
Krankenkassen und anderen Sozialversicherungsträgern Vereinbarungen, beispielsweises zur Honorierung der niedergelassenen Ärzte und
Psychotherapeuten sowie zum Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenkassen. Die KVen und die KBV sind als Einrichtung der ärztlichen
Selbstverwaltung Körperschaften des öffentlichen Rechts.
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Allgemeiner Teil
Der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung zielt darauf ab, die finanzielle
Situation der gesetzlichen Krankenversicherung zu stabilisieren. Die Krankenhäuser
begrüßen diese Zielsetzung, bewerten die dazu vorgesehenen Maßnahmen aber als zu
kurzfristig angelegt und nicht nachhaltig.
Größtes Unverständnis seitens der Krankenhäuser löst die Ankündigung aus, dass das
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erst zum 31. Mai 2023 Empfehlungen für eine
stabile, verlässliche und solidarische Finanzierung der GKV unter besonderer
Berücksichtigung der Ausgaben vorlegen werde. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft
(DKG) und ihre Mitgliedsverbände haben dem BMG in den vergangenen Monaten
konkrete Vorschläge unterbreitet, wie die medizinische Versorgung der Bevölkerung
auch in Zukunft flächendeckend, qualitativ hochwertig und noch effizienter als heute
gewährleistet werden kann. Auch zu den im Koalitionsvertrag der Bundesregierung
angekündigten Vorhaben (Stärkung der Ambulantisierung, Einführung von Hybrid-DRGs,
Weiterentwicklung des DRG-Systems, ambulante Notfallreform usw.) liegen praktikable
Umsetzungsvorschläge der Krankenhäuser schon lange auf dem Tisch. Die DKG und
ihre Mitgliedsverbände haben der Bundesregierung wiederholt ihre konstruktive
Zusammenarbeit angeboten und zudem erklärt, auch solche Strukturreformen
unterstützend zu begleiten, die für einzelne Krankenhausstandorte schmerzhafte
Anpassungen mit sich bringen. Auch vor diesem Hintergrund ist es äußerst kritisch zu
bewerten, dass sich die zwingend notwendigen Struktur- und Finanzreformen weiter
verzögern und zudem bislang weder die Länder noch die Krankenhäuser strukturiert in
die Arbeit der zuständigen Regierungskommission einbezogen wurden. Zudem bietet
insbesondere die geplante Reform des Finanzierungssystems die Möglichkeit, endlich
auch spürbare Schritte zur Entbürokratisierung und Entlastung des Krankenhauspersonals vorzunehmen. Der Kontrollwut und dem Bürokratiewahnsinn in den Krankenhäusern müssen Grenzen gesetzt werden. Im Ergebnis steigt dadurch die Attraktivität
der Berufe im Krankenhaus und die Beschäftigten haben mehr Zeit für die direkte
Patientenversorgung. Beide Effekte sind in Zeiten des Fachkräftemangels von größter
Bedeutung.
Die Bundesregierung hat es bislang versäumt, eine grundlegende Weiterentwicklung der
sektorenübergreifenden medizinischen Versorgung auf den Weg zu bringen und sieht
sich nun gezwungen, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf kurzfristig Maßnahmen zur
Vermeidung eines noch höheren Anstiegs des GKV-Zusatzbeitrages zu ergreifen. Die
Krankenhäuser sind von dieser nicht nachhaltigen Vorgehensweise in vielfacher Hinsicht
schmerzhaft betroffen und bewerten den Gesetzentwurf zusammenfassend wie folgt:
Begrenzung im Pflegebudget konterkariert das Ziel einer verbesserten „Pflege am Bett“
und verschärft den Fachkräftemangel
Der Regierungsentwurf sieht eine Anpassung beim Pflegebudget der Krankenhäuser vor.
Künftig sollen nur noch die Personalkosten qualifizierter Pflegekräfte und bestimmter
Berufsgruppen als Pflegehilfskräfte im Pflegebudget berücksichtigt werden können.
Dieses Vorhaben konterkariert das Ansinnen des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes
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(PpSG), die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte durch eine bessere Personal-ausstattung und eine stärkere Fokussierung auf pflegerische Tätigkeiten zu verbessern. Wenn,
wie im Gesetzentwurf vorgesehen, definierte pflegerische Tätigkeiten qualifizierter Beschäftigter anderer Gesundheitsfachberufe (rund 20.000 Vollkräfte) ab 2024 keine Berücksichtigung im Pflegebudget mehr finden sollen, werden diese Tätigkeiten wieder auf
die Pflegekräfte verlagert. Damit wird die aufgrund des Fachkräftemangels ohnehin
schon hohe Arbeitsbelastung der Pflegekräfte weiter ansteigen und die
Attraktivität des Pflegeberufes weiter eingeschränkt. Dies kann nicht im Sinne des
Gesetzgebers sein.
Darüber hinaus ist auch die inhaltliche Begründung für diese Maßnahme nicht
nachvollziehbar. Die Streichung des „sonstigen Personals“ aus den Pflegebudgets
bedeutet, wie in der Begründung des Gesetzes vermerkt, die Rückübertragung des damit
verbundenen Finanzierungsvolumens aus den Pflegebudgets in die aG-DRGs. In beiden
Fällen bleiben die Krankenkassen die Kostenträger.
Die Neuregelung hat auch schwerwiegende praktische Folgen. Noch heute sind
zahlreiche Krankenhäuser auf Ortsebene damit beschäftigt, Pflegebudgets zu
vereinbaren. Dabei werden sie vonseiten der Krankenkassen mit genau diesen
Abgrenzungsfragen, was pflegerische Tätigkeiten sind, konfrontiert. Damit ist vielerorts
die Umsetzung der seit 2020 geltenden Pflegebudgets noch immer nicht gewährleistet.
Mit den im Regierungsentwurf vorgesehenen Anpassungen stellt der Gesetzgeber die
Einigungen in der Selbstverwaltung, dass sonstiges Personal ebenfalls ins Pflegebudget
gehört, grundsätzlich infrage. Damit werden die Auseinandersetzungen auf Ortsebene
weiter befeuert, indem die geeinte Grundlage unterwandert und den streitbehafteten
Diskussionen zusätzliche Argumente geliefert werden. Wie vor diesem Hintergrund bei
konfliktären Verhandlungen für eigentlich bereits geltende Pflegebudgets noch
Ergebnisse erzielt werden sollen, ist vollkommen unklar.
Der Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung schadet der Pflege im Krankenhaus massiv und wird dafür sorgen, dass sich der Pflegemangel und die
Versorgungsengpässe verschärfen werden. Aus diesen Gründen lehnen die
Krankenhäuser die geplanten Anpassungen beim Pflegebudget vehement ab und
schließen sich der Forderung des Bundesrates, die geplanten Änderungen ersatzlos zu streichen, ausdrücklich an.
Völlig sachfremd sind auch die Spekulationen des Gesetzgebers über mögliche
zukünftige Normierungen im aG-DRG-Bereich. Bereits in den vergangenen Jahren ist der
aG-DRG-Katalog um mehrere hundert Millionen Euro bereinigt worden. Warum plötzlich
mit den Änderungen im GKV-Finanzstabilisierungsgesetz erneut über 400 Mio. Euro
gestrichen werden sollen, erschließt sich nicht, wird nicht näher dargelegt und entbehrt
jeder Faktenlage. Diese Spekulation ist das genaue Gegenteil wissenschaftsbasierter
Entscheidungen. Offensichtlich soll diese Spekulation dazu dienen, die DKG in eine
schlechte Verhandlungsposition gegenüber dem GKV-Spitzenverband bei der Vereinbarung des aG-DRG-Kataloges für das Jahr 2023 zu bringen. Ein solches Vorgehen ist
ohne Beispiel in der Gesetzgebung.
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Verschiebung der Frist zum Ersteinschätzungsverfahren des G-BA ermöglicht die
Einbettung des Verfahrens in ein Gesamtkonzept „ambulante Notfallreform“
Die Krankenhäuser begrüßen zunächst, dass die Frist für eine Beschlussfassung zu
einem Ersteinschätzungsverfahren nach § 120 Absatz 3b SGB V um ein Jahr verschoben
wird. Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass der G-BA voraussichtlich auch
am Ende dieser Frist keine wirklich sinnvolle und angemessene Regelung wird
beschließen können. Es wird daher dringend empfohlen, eine vollständige Streichung
des § 120 Absatz 3b SGB V zu erwägen und den Regelungsauftrag zu einem
Ersteinschätzungsverfahren, dann strukturell und inhaltlich passgenau, in der im
Koalitionsvertrag vorgesehenen großen Gesetzesreform der ambulanten Notfallversorgung neu aufzugreifen.
Zielführende sektorenübergreifende Versorgungsreform statt kaltem Strukturwandel
Der Krankenhaus Rating Report 2022 des unabhängigen Leibniz-Institutes für
Wirtschaftsforschung (RWI) prognostiziert für das Jahr 2022, dass rund 60 Prozent der
Krankenhäuser rote Zahlen schreiben werden. Für das Jahr 2023 geht der Report davon
aus, dass rund 80 Prozent der Krankenhäuser einen Jahresverlust verzeichnen werden.
Für den Fall, dass das Leistungsniveau der Krankenhäuser im Jahr 2023 nicht zum
Vorkrisenniveau 2019 zurückkehrt, werden nach den Prognosen des RKI rund 38 Prozent
der Krankenhäuser akut insolvenzgefährdet sein.
Sollten sich die Prognosen des RWI auch nur annähernd bewahrheiten, wäre bereits für
das Jahr 2023 die Krankenhausversorgung nicht mehr flächendeckend zu gewährleisten.
Um den kalten Strukturwandel und dessen Auswirkungen auf die medizinische
Versorgung der Bevölkerung zumindest abzuschwächen, brauchen die Krankenhäuser
bis zur Umsetzung einer grundlegenden Strukturreform eine „Brückenfinanzierung“.
Unter keinen Umständen dürfen Krankenhäuser oder Abteilungen jetzt aus rein
wirtschaftlichen Gründen und ohne Berücksichtigung des regionalen Versorgungsbedarf
schließen, um wenig später im Rahmen einer Strukturreform für viel Beitragsgeld
bedarfsnotwendige Versorgungsangebote wiederaufzubauen. Zwingend notwendig sind
für das Jahr 2023 ein Ganzjahreserlösausgleich zur Absicherung des Erlösvolumens und
eine vollständige Refinanzierung sämtlicher Personalkosten auch jenseits der Pflege.
Erschwerend kommt hinzu, dass die gesamtpolitischen Entwicklungen auch vor den
Krankenhäusern nicht Halt machen. Die Kosten der Krankenhäuser für Medizinprodukte,
Arzneimittel, Energie und weitere Sachmittel belaufen sich laut den Angaben des
Bundesamtes für Statistik alleine für die Behandlung ihrer Patientinnen und Patienten auf
jährlich rund 50 Milliarden Euro. Angesichts der bereits eingetretenen Preissteigerungen
(z. B. im Bereich der Medizinprodukte i. H. v. 7 bis 15 Prozent) und der noch zu erwartenden Energiepreiserhöhungen, ist alleine für das Jahr 2022 mit einer massiven Erhöhung der Sachkosten zu rechnen. Hinzu kommen die Kosten für die von der Bundesregierung beschlossene Umlage zur Rettung der Gasversorger, die die Krankenhäuser zusätzlich belasten wird. Für das Jahr 2023 ist aufgrund der stagnierenden Erlöse und der
explodierenden Kosten mit einem Fehlbetrag zu rechnen, der sich auf rund 9 Milliarden
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Euro aufsummieren wird. Dies entspricht rund 100.000 Vollkräften, die für die Versorgung
jedoch dringend benötigt werden.
Die Krankenhäuser haben die Bundesregierung bereits mehrfach darauf hingewiesen,
dass die aktuelle Finanzierungssystematik für diese außerordentlichen Kostensteigerungen keinerlei Ausgleichsautomatismus vorsieht. Aufgrund der staatlich
regulierten Preise und des politisch gesteuerten Finanzierungssystems haben die
Krankenhäuser zudem keine Möglichkeit, ihre Einnahmesituation zu steuern. Rund 40
Prozent der Krankenhäuser melden laut einer Umfrage des Deutschen Krankenhaus Institutes
vom
August
2022
eine
kritische
Liquiditätslage.
Obwohl
Minister Lauterbach und dem BMG die massiven Belastungen der Krankenhäuser
bekannt sind, sieht der nun vorliegende Gesetzentwurf keine Maßnahmen zum Ausgleich
der unabwendbaren Kostensteigerungen vor. Neben dem geforderten sofortigen Rechnungszuschlag zum Ausgleich der Inflationsbelastungen aus dem Jahr 2022 muss auch
die vorgesehene Absenkung des Pflegeentgeltwertes ab dem 1.1.2023 rückgängig gemacht werden. Diese Absenkung auf 170 Euro kostet ein Krankenhaus mittlerer Größe
mit Jahresdurchschnittlich 350 belegten Betten rund 4 Millionen Euro an Liquidität ohne,
dass dies zu Einsparungen bei den Krankenkassen führt.
Corona-Herbst steht bevor: jetzt Vorkehrungen treffen zur Vermeidung von akutem
Personalmangel und Versorgungsengpässen
Gleiches gilt für die zusätzlichen Belastungen, die die aktuelle Covid-Sommerwelle und
die für Herbst/Winter prognostizierte Welle für die Krankenhäuser mit sich bringen
werden. Der Corona-Versorgungsaufschlag zum Ausgleich dieser Belastungen ist zum
30. Juni 2022 ausgelaufen und wurde trotz der bereits eingetretenen und noch zu
erwartenden Entwicklungen bislang nicht verlängert.
Aufgrund der besonderen Belastungen durch die Corona-Pandemie wurden die Pflegepersonaluntergrenzen bereits mehrfach zeitweise ausgesetzt. Sollte sich die CoronaSituation weiter verschärfen, muss eine erneute, zeitlich befristete Aussetzung der
Pflegepersonaluntergrenzen ernsthaft erwogen werden. Damit würden die Krankenhäuser von Bürokratie entlastet werden und erhalten mehr Flexibilität im individuellen
Personaleinsatz, um die Versorgung sicherstellen zu können.
Ohne ein konsequentes Gegensteuern der Politik ist schon jetzt absehbar, dass sich die
wirtschaftliche Schieflage der Krankenhäuser im Herbst dramatisch verschärfen wird. Mit
zunehmender Insolvenzgefahr werden die Krankenhäuser, anders als in den vorangegangenen Wellen, nicht mehr in der Lage sein, ihre Versorgungsangebote
uneingeschränkt und ohne Rücksicht auf die wirtschaftlichen Folgen für den eigenen
Standort in die Bekämpfung der Pandemie einzubringen. Die Notfallversorgung und die
dringend erforderlichen Patientenverlegungen werden absehbar stark beeinträchtigt sein.
Die Krankenhäuser fordern die Bundesregierung daher auf, den Versorgungsaufschlag
wieder einzuführen, die Finanzierungslücken bei den coronabedingten Mehrkosten zu
schließen sowie den 2-Prozent-Abzug im Ganzjahreserlösausgleich 2022 zu streichen.
Nur dann können sich die Krankenhäuser vollständig auf die Versorgung der Patientinnen
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und Patienten auch unter erschwerten Pandemiebedingungen konzentrieren und zielgerichtete Maßnahmen gegen den absehbaren akuten Personalmangel und drohende Versorgungsengpässe ergreifen. Konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung der erforderlichen
Maßnahmen sind dem Kapitel „Weiterer gesetzlicher Handlungsbedarf“ dieser Stellungnahme zu entnehmen.
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Besonderer Teil
Zu D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Beabsichtigte Neuregelung
In Teil D des Gesetzentwurfs „Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand“ wird
ausgeführt, dass zur Verhinderung von Doppelfinanzierung seit der Ausgliederung der
Pflegepersonalkosten Bewertungsrelationen in Höhe von insgesamt 375 Millionen Euro
aus dem Fallpauschalen-Katalog ausgegliedert (Normierung) wurden. Falls für das Jahr
2023 eine erneute Normierung erforderlich sein sollte und sich diese beispielsweise auf
rund 415 Millionen Euro beliefe, würden damit Mehrausgaben in Höhe von rund 375
Millionen Euro für die GKV vermieden.
Stellungnahme
Ab dem Jahr 2020 sollten nach dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) die
Pflegepersonalkosten besser und unabhängig von den DRG-Fallpauschalen vergütet
werden. Das zu diesem Zwecke eingeführte Pflegebudget sollte die Aufwendungen für
den krankenhausindividuellen Pflegepersonalbedarf und die krankenhausindividuellen
Pflegepersonalkosten für die unmittelbare Patientenversorgung auf bettenführenden
Stationen berücksichtigen. Die DRG-Berechnungen wurden um diese Pflegepersonalkosten gemäß Kalkulation des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) um
ca. 20 Prozent bereinigt. Mit der Vereinbarung des aG-DRG-Kataloges 2021 wurden zusätzlich 200 Mio. Euro aus den DRGs abgezogen, weil es nach Auffassung der Sozialleistungsträger Unklarheiten hinsichtlich der Kalkulationsgrundlagen gab. Im aktuell gültigen aG-DRG-Katalog wurden den Krankenhäusern durch das BMG weitere 175 Mio.
Euro im Wege einer Ersatzvornahme entzogen.
Es ist vollkommen unklar, auf welche Datengrundlagen sich der Regierungsentwurf
bezieht. Diesbezügliche Daten werden der Selbstverwaltung erst in den kommenden
Tagen präsentiert. Erst zu diesem Zeitpunkt lässt sich bewerten, ob überhaupt
Diskussionsbedarf besteht. Im fünften Jahr der Anwendung des Pflegebudgets (2024)
sind allerdings keine relevanten Korrekturen an der Ausgliederung durch Nachkorrekturen von Buchungseffekten mehr zu erwarten und plausibel.
Dabei kann nicht mehr unterstellt werden, dass sämtliche – nicht durch Neueinstellungen
oder Tariferhöhung erklärte – Kostensteigerungen normierungsrelevante Umbuchungen
in den Pflegedienst sind.
Hier würden strukturelle Veränderungen im Personalbereich, wie beispielsweise die
Verlagerung von Pflegepersonal aus der Verwaltung in die Pflege am Bett (bei
gleichzeitiger Substitution durch andere Berufsgruppen), vollständig ausgeblendet.
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Derartige Umbesetzungen würden zukünftig somit weder im aG-DRG-System noch im
Pflegebudget finanziert und wären alleine von den Krankenhäusern zu tragen.
Es erschließt sich nicht, warum diese unsachliche Anspielung auf die für 2023 derzeit
noch völlig offene Frage eines normativen Eingriffs in den aG-DRG-Kataloges überhaupt
einen Eingang in den Allgemeinen Teil des Gesetzentwurfs gefunden hat, da diese in
keinem direkten Zusammenhang mit den angestrebten, gesetzlichen Änderungen
stehen. Für die zu führenden Verhandlungen der Selbstverwaltung ist die Wiedergabe
von spekulativen Zahlen und Hochrechnungen problematisch. Es ist vielmehr davon
auszugehen, dass im dritten Jahr der Kalkulation der Fallpauschalen ohne Pflegepersonalkosten der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen
nur noch minimale Unsicherheiten in den Kalkulationen bestehen, die im Normalbereich
einer Systementwicklung liegen.
Die vollständige Korrektur des vom InEK geschätzten Finanzvolumens ist von einer nicht
nachvollziehbaren Einseitigkeit geprägt. So wurde im vergangenen Jahr deutlich, dass
während der Corona-Krise vielfach Fremdpersonal zur Bewältigung der Belastungsspitzen in den Krankenhäusern eingesetzt wurde. Diese zusätzlichen Pflegepersonalkosten zur Bewältigung der Corona-Pandemie sind durch die Begrenzung der Höhe der
Pflegepersonalkosten auf die tarifvertraglich vereinbarten Vergütung nach
§ 6a Abs. 2 Satz 9 KHEntgG nicht im Pflegebudget berücksichtigungsfähig. Die Krankenhäuser finanzieren diese Kosten zur Bewältigung der Pandemie aus eigenen Mitteln,
ohne dass dies bei der Normierung des aG-DRG-Systems zugunsten der Krankenhäuser
berücksichtigt wurde.
Bei etwaigen Normierungsdiskussionen ist zudem zu beachten, dass es sich um
Kostenentwicklungen in der Kalkulationsstichprobe zur Entwicklung des Entgeltkataloges
des Jahres 2023 handelt. Eine Normierung dieser Kostenanstiege zulasten der
Krankenhäuser kann nicht unabhängig von der tatsächlichen Höhe der vereinbarten
Pflegebudgets 2023 vorgenommen werden. Es ist völlig unklar, ob die Kostenanstiege in
der Kalkulationsstichprobe auch in dieser Form in den Pflegebudgets realisiert werden
können. Vielmehr ist davon auszugehen, dass bei einer Normierung zu Lasten der
Krankenhäuser und der gleichzeitigen Blockadehaltung der Kostenträger bei der
Vereinbarung der Pflegebudgets die Krankenhäuser in eine Unterfinanzierung steuern,
da die im aG-DRG-System normierten Kosten nicht im Pflegebudget vereinbart werden
können.
Änderungsvorschlag
Die Ausführungen sind ersatzlos zu streichen.
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Zu Artikel 1
Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 1 Nummer 7 a (§ 120 Abs. 2 Satz 7 SGB V)
Anbindung der Vergütung für Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanzen an
den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen
Beabsichtigte Neuregelung
Mit der vorgesehenen Neuregelung soll die Anbindung der Vergütung für Leistungen der
psychiatrischen Institutsambulanzen im Rahmen der Versorgung nach der Richtlinie des
Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 6b SGB V an den einheitlichen
Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen vorgegeben werden.
Stellungnahme
Die vorgesehene Anpassung in § 120 Abs. 2 Satz 7 SGB V ist vor dem Hintergrund der
vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossenen Richtlinie über die berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte Versorgung insbesondere für schwer
psychisch kranke Versicherte mit komplexem psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf (KSVPsych-RL) zu streichen.
In § 3 der KSVPsych-RL werden die teilnahmeberechtigten Leistungserbringer definiert:
Aus § 3 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 ergibt sich, dass definierter, teilnahmeberechtigter Leistungserbringer ein nach § 108 SGB V zugelassenes Krankenhaus mit
psychiatrischen oder psychosomatischen Einrichtungen für Erwachsene ist und (zugleich
notwendiger) Teil des Netzverbundes ist. Ein Bezug zu einer psychiatrischen Institutsambulanz ergibt sich aus § 3 KSVPsych-RL damit nicht, es wird ausschließlich auf ein
nach § 108 SGB V zugelassenes Krankenhaus als leistungserbringender Kooperationspartner verwiesen, so dass an dieser Stelle die nunmehr vorgesehene Reglung ins Leere
geht, da eine psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V nicht Teil der
Versorgung ist.
In § 4 Absatz 1 Satz 4 KSVPsych-RL wird ergänzend geregelt, sofern ein nach
§ 108 SGB V zugelassenes Krankenhaus mit einer psychiatrischen Institutsambulanz
nach § 118 SGB V Kooperationspartner ist, auch eine an diesem Krankenhaus tätige
Fachärztin oder ein Facharzt oder Psychotherapeutin oder Psychotherapeut Bezugsarzt/-ärztin oder Bezugspsychotherapeut/-in sein kann. Die Vorschrift des
§ 4 Absatz 1 Satz 4 KSVPsych-RL gibt damit aber lediglich vor, dass das Krankenhaus
als Grundvoraussetzung zur Erbringung bezugsärztlicher Leistungen durch angestellte
Ärztinnen und Ärzte bzw. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten über eine
psychiatrische Institutsambulanz verfügen muss, so dass auch an dieser Stelle die
vorgesehene Regelung ins Leere geht.
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Die KSVPsych-RL bezieht damit für die berufsgruppenübergreifende, koordinierte und
strukturierte Versorgung ausschließlich das nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhaus bzw. an diesem angestelltes ärztliches bzw. psychotherapeutisches Personal bei
Vorhandensein einer psychiatrischen Institutsambulanz als kooperierenden
Vertragspartner bzw. teilnehmenden Leistungserbringer in die Versorgung ein.
Psychiatrische Institutsambulanzen stellen keinen eigenständigen Leistungserbringer im
Sinne der KSVPsych-RL dar. Da die psychiatrischen Institutsambulanzen nach dieser
Richtlinie keine eigenständigen Leistungserbringer sind, können sie folglich auch keine
Leistungen gemäß der KSVPsych-RL abrechnen.
An dieser Stelle ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass vom Krankenhaus Leistungen
erbracht werden, die nicht zwingend eine Nähe zu ambulanten Leistungen der
psychiatrischen Institutsambulanzen aufweisen müssen: So könnten bspw. durch das
Krankenhaus Kooperationen im Bereich der Notfallversorgung und Krisenintervention
geschlossen werden, die wiederum nicht in den Leistungsumfang der psychiatrischen
Institutsambulanz fallen müssen. Ebenso könnten Patientinnen und Patienten nach der
KSVPsych-RL an indikationsspezifischen Gruppentherapien teilnehmen, die das
Krankenhaus für nicht ambulante Patientinnen und Patienten anbietet.
Zudem muss berücksichtigt werden, dass psychiatrische Institutsambulanzen einen spezifischen Versorgungsauftrag erfüllen, den sie mit einem multiprofessionellen Team erfüllen. Die in den psychiatrischen Institutsambulanzen behandelten Patientinnen und Patienten bedürfen aufgrund ihrer Erkrankung eines besonderen Leistungsangebotes, welches sich von den Inhalten der KSVPsych-RL unterscheidet, so dass sich auch aus diesem Grund eine Anbindung der psychiatrischen Institutsambulanzen in die Regelungen
des § 92 Abs. 6b SGB V und folglich die auf den Inhalten der KSVPsych-RL basierende
Vergütung keine Anwendung finden kann.
Insgesamt ist die vorgesehene Änderung daher zu streichen und sollte das Krankenhaus
bzw. das am Krankenhaus angestellte Personal in den Fokus nehmen.
Änderungsvorschlag
1. Die Änderung in Artikel 1 Nummer 7 a ist zu streichen.
2. Artikel 1 Nummer 7 a wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird Satz 7 ersatzlos gestrichen
b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „§ 76 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 1a“ die Wörter „§ 92 Absatz 6b,“ eingefügt.
Artikel 1 Nummer 7 b (§ 120 Abs. 3b SGB V)
Verlängerung der Frist zum Beschluss der Vorgaben zur Durchführung eines qualifizierten und standardisierten Ersteinschätzungsverfahrens
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Beabsichtigte Neuregelung
Die Regelung sieht u. a. vor, die an den G-BA zur Beschlussfassung entsprechender
Regelungen gesetzte Frist um etwa ein Jahr auf den 30 Juni 2023 zu verschieben und
es wurde klargestellt, dass die Regelung als Richtlinie zu beschließen ist. Zudem werden
an bestimmten Einzelaspekten der bestehenden gesetzlichen Regelung Modifikationen
bzw. Ergänzungen vorgenommen. So wurde die Regelung zu den Vorgaben zur
Einbeziehung ärztlichen Personals dahingehend spezifiziert, dass der G-BA das Nähere
zu den Fällen vorzugeben hat, in denen nichtärztliches medizinisches Personal zu einer
abschließenden Ersteinschätzung nicht in der Lage und ärztliches Personal einzubeziehen ist. Zudem solle der G-BA, soweit erforderlich, Übergangsfristen für seine
Regelung festlegen.
Stellungnahme
Der Umstand, den G-BA von der derzeitig gültigen Frist für eine Beschlussfassung, wenn
auch nur durch eine Verschiebung, zu befreien, wird seitens der Krankenhäuser
grundsätzlich zunächst sehr begrüßt. Zu offensichtlich zeigte sich im Zuge der bisherigen
Befassung im G-BA, dass auch nur halbwegs sinnvolle und zukunftsweisende
Festlegungen zu einem Ersteinschätzungsverfahren zum jetzigen Zeitpunkt schlicht nicht
getroffen werden können. Das lag nicht nur an dem Umstand, dass es bislang an einem
hinreichend wissenschaftlich untersuchten und bewährten Ersteinschätzungsinstrumentes, welches Aussagen zur Behandlungsdringlichkeit und zur geeigneten
Versorgungsebene vereint, fehlt, sondern auch daran, dass eine grundlegende
gesetzliche Reform der Strukturen der ambulanten Notfallversorgung bislang ausgeblieben ist.
Eine solche Reform wollte eigentlich schon die Vorgänger-Regierung angehen, was aber
unglücklicherweise unterblieben war. Richtigerweise wurde dieses Vorhaben daher im
Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung aufgenommen. Umso überraschender
mutet es daher an, dass in den begleitenden Ausführungen des vorliegenden
Gesetzesentwurfes nicht mit einem einzigen Wort darauf eingegangen wird, ob denn
zeitnah auch mit der dringend erforderlichen Reform der ambulanten Notfallversorgung
gerechnet werden kann. Es wäre nämlich auch weiterhin wenig zielführend, den G-BA
ohne verbindliche Kenntnis der zukünftigen Notfallstrukturen über die Gestaltung eines
Ersteinschätzungsverfahren befinden zu lassen.
Bei auch nur den geringsten Zweifeln, dass es zeitnah zur großen Reform der
ambulanten Notfallversorgung kommt, sollte daher ernsthaft erwogen werden, die
Regelungen des § 120 Abs. 3b SGB V vorerst gänzlich aus dem Sozialgesetzbuch zu
entfernen und gesetzliche Reglungen zu einem Ersteinschätzungsverfahren, dann
strukturell und inhaltlich passgenau, in die Reform einzubetten.
Die Begründungen zu den hier gegenständlichen Änderungen lassen vielmehr die
berechtigte Sorge zu, dass es zu keiner zeitnahen Reform der ambulanten Notfallversorgung kommen wird. Dort wird die Verschiebung des gegenständlichen Regelungsauftrages nämlich nur kurz damit begründet, dass noch kein geeignetes „Software12
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System“ für die Durchführung des Ersteinschätzungsverfahren existiere. Dies mag wie
eine Bagatelle wirken, die kurzfristig durch Software-Hersteller zu beheben sei. Dahinter
verbirgt sich jedoch, dass es bislang an einem hinreichend wissenschaftlich
untersuchten, in der Fachwelt auf dieser Grundlage allgemein akzeptierten, (softwarebasierten) Ersteinschätzungsinstrument fehlt, welches eine Aussage zur Behandlungsdringlichkeit mit der zur Versorgungsebene verknüpft.
Eine solche hochwertige wissenschaftliche Untermauerung eines solchen Instrumentes
ist hier unumgänglich, da der Gesetzgeber mit seinen aktuellen Modifikationen zu
§ 120 Absatz 3b Satz 3 Nummer 2 SGB V ganz offensichtlich davon ausgeht, dass eine
relevante Anzahl an Hilfesuchenden in der Notfallambulanz des Krankenhauses allein
anhand einer softwarebasierten Ersteinschätzung durch nichtärztliches medizinisches
Personal keinen Zugang mehr zu weiteren, dann auch ärztlichen, Abklärungen in der
Notfallambulanz erhalten soll. Diese Hilfesuchenden wären offenkundig an eine andere,
dann vertragsärztliche, Versorgungsebene weiterzuleiten. Liegt in solchen Fällen die entsprechende vertragsärztliche Struktur nicht mehr direkt am Krankenhaus, sodass der Hilfesuchende den Krankenhausbereich für einen möglichen längeren Transfer verlassen
muss, bedingt dies im Sinne der Patientensicherheit, eine sehr hohe, wissenschaftlich
unzweifelhaft erwiesene Zuverlässigkeit eines solchen Ersteinschätzungsinstrumentes.
Es muss jedoch leider davon ausgegangen werden, dass voraussichtlich auch innerhalb
des nächsten Jahres noch keine befriedigende wissenschaftliche Erkenntnissituation zu
den derzeit in Untersuchung befindlichen Ersteinschätzungsinstrumenten vorliegen wird.
Vor diesem Hintergrund erscheint auch die Die Modifikation von § 120 Absatz 3b Satz 3
Nummer 2 SGB V übereilt, sodass davon Abstand genommen werden sollte.
Zusammenfassend wird daher dringend empfohlen, eine vollständige Streichung von
§ 120 Absatz 3b SGB V zu erwägen und die Gestaltung des Regelungsauftrages zu
einem Ersteinschätzungsverfahren, dann strukturell und inhaltlich passgenau, in die
große Reform der ambulanten Notfallversorgung aufzunehmen.
Änderungsvorschlag
Es wird dringend empfohlen, eine vollständige Streichung von § 120 Absatz 3b SGB V
zu erwägen und den Regelungsauftrag zu einem Ersteinschätzungsverfahren, dann
strukturell und inhaltlich passgenau, in der im Koalitionsvertrag vorgesehenen großen
Gesetzesreform der ambulanten Notfallversorgung neu aufzugreifen.
Artikel 1 Nummer 9 (§ 129 Abs. 1a SGB V)
Austausch von Biosimilars durch Apotheken
Beabsichtigte Neuregelung
Die im Gesetz bisher verankerte Frist für den G-BA, in der er in seiner ArzneimittelRichtlinie Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch
Apotheken zu geben hat, soll um ein Jahr auf den 16. August 2023 verlängert werden.
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Zudem wird er aufgefordert, zunächst Hinweise zur Austauschbarkeit von parenteralen
Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung bei
Patientinnen und Patienten zu geben.
Stellungnahme
Wie in der Begründung des Gesetzentwurfes dargestellt, hat sich die Befassung mit dem
gesetzlichen Regelungsauftrag als höchst komplex herausgestellt, sodass die Entbindung des G-BA von der ursprünglich für einen Beschluss gesetzten Frist 16. August 2022
folgerichtig ist. Ob jedoch allein die Fristverlängerung um ein Jahr ausreichen wird, oder
ggf. gesetzliche Anpassungen erforderlich sind, muss im Angesicht der von vielen Seiten,
u. a. auch schon im ursprünglichen Gesetzgebungsverfahren, geäußerten Kritik, weiterhin kritisch hinterfragt werden. Es stellt sich weiterhin die Frage, ob mögliche Einsparungen nicht auch auf anderen Wegen, wie beispielweise Vereinbarungen zu Verordnungsquoten erreicht werden können. Insofern erscheint es aus unserer Sicht auch nicht sinnvoll, hier bereits schon für einen recht speziellen Bereich eine Regelung vorwegzunehmen, wenn noch unklar ist, ob für den großen Bereich der Verordnungen für die nicht
unmittelbare
ärztliche
Anwendung
überhaupt
eine
tragfähige
Lösung
erreichbar ist. Daher sollte auf die Aufforderung, zunächst Hinweise zur Austauschbarkeit
von parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen
Anwendung zu geben, verzichtet werden.
Änderungsvorschlag
Die gesetzliche Regelung zum Austausch von Biosimilars durch Apotheken sollte grundsätzlich überdacht werden, zumindest § 129 Absatz 1a Satz 6 (neu) SGB V jedoch
gestrichen werden.
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Zu Artikel 2
Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe a und b (§ 6a KHEntgG)
Anpassung an die Vorgaben zur Vereinbarung des Pflegebudgets
Beabsichtigte Neuregelung
Mit den Änderungen werden die Regelungen des § 6a KHEntgG an die Vorgaben zur
bundeseinheitlichen Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten nach
§ 17b Abs. 4a KHG (neu) angepasst. Hierbei wird vorgegeben, dass die Ausgangsgrundlage für die Ermittlung des Pflegebudgets die Summe nur der im Vorjahr für das
jeweilige Krankenhaus entstandenen Pflegepersonalkosten ist, welche den für das
Vereinbarungsjahr geltenden Vorgaben zur bundeseinheitlichen Definition der
auszugliedernden Pflegepersonalkosten entsprechen.
Zudem werden die Vorgaben der Bestätigung der Jahresabschlussprüfer für die
Überprüfung nach § 6a Abs. 3 Satz 4 Nummer 3 KHEntgG um die jeweils für das
Vereinbarungsjahr geltenden Vorgaben zur bundeseinheitlichen Definition der
auszugliedernden Pflegepersonalkosten nach § 17b Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 4a KHG
erweitert.
Stellungnahme
Siehe Stellungnahme zu Artikel 3 Nr. 2.
Änderungsvorschlag
Die Änderungen sind ersatzlos zu streichen.
Artikel 2 Nummer 2 (§ 9 KHEntgG)
Anpassung der Beauftragung der Vertragsparteien auf der Bundesebene
Beabsichtigte Neuregelung
Mit den Änderungen werden die Vertragsparteien auf Bundesebene beauftragt, bis zum
31. Mai 2023 die Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung an die Vorgaben des
§ 17b Absatz 4a KHG (neu) anzupassen.
Stellungnahme
Siehe Stellungnahme zu Artikel 3 Nr. 2.
Änderungsvorschlag
Die Änderungen sind ersatzlos zu streichen.
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Zu Artikel 3
Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe a bis c (§ 17b Abs. 4 KHG)
Anpassung an den Vorgaben zur Pflegepersonalkostenabgrenzung
Beabsichtigte Neuregelung
Mit den gesetzlichen Änderungen wird die Definition der pflegebudgetrelevanten
Pflegepersonalkosten geändert. Es wird vorgegeben, dass ab dem Jahr 2024 nur noch
die Pflegepersonalkosten qualifizierter Pflegekräfte, die in der unmittelbaren
Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen eingesetzt sind, im Pflegebudget
berücksichtigt werden können.
In Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe a wird die Vorgehensweise beschrieben, wie die
Personalkosten von bisher im Pflegebudget berücksichtigten Berufsgruppen, welche
zukünftig aufgrund des Fehlens eines entsprechenden Berufsabschlusses nicht mehr
über das Pflegebudget vergütet werden, in das aG-DRG-Vergütungssystem zurückzuführen sind.
Hierzu ist vorgesehen, ab dem Jahr 2024 auf der Grundlage eines angepassten Konzepts
des InEK die Pflegepersonalkosten für die unmittelbare Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen nach den Vorgaben des § 17b Absatz 4a KHG aus dem Vergütungssystem auszugliedern. Zu diesem Zweck soll analog zur erstmaligen Ausgliederung der
Pflegepersonalkosten aus dem aG-DRG-Vergütungssystem eine Ausgliederung der
Pflegepersonalkosten auf Basis der abschließend in § 17b Absatz 4a Satz 1 KHG
genannten Berufsgruppen für die Pflege in der unmittelbaren Patientenversorgung auf
bettenführenden Stationen durchgeführt werden.
Um eine korrekte Ausgangsbasis zur Normierung der Bewertungsrelationen des Fallpauschalen-Kataloges 2024 bereitzustellen, wird das InEK beauftragt, die Neuberechnung
eines Fallpauschalen-Kataloges 2023 durchzuführen, der bereits auf der Grundlage der
Vorgaben für die ab 2024 im Pflegebudget zu berücksichtigenden Berufsgruppen berechnet wurde.
In Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe b wird vorgegeben, dass die Krankenhäuser für die
Vereinbarungen ab dem Jahr 2024 die Vorgaben zur „Ausgliederung und zur bundeseinheitlichen Definition nach Absatz 4a für die Abgrenzung ihrer Kosten und Leistungen“
anzuwenden haben.
Stellungnahme
Siehe Stellungnahme zu Artikel 3 Nr. 2.
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Sofern die Definition der pflegebudgetrelevanten Personalkosten erneut geändert wird
und eine erneute Korrektur der Ausgliederung aus den aG-DRG erforderlich wird, sind
aus Sicht der Krankenhäuser die im Kabinettsentwurf ergänzte Formulierung, wonach
„analog zur erstmaligen Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus dem aG-DRGVergütungssystem eine Neuausgliederung der Pflegepersonalkosten“ auf Basis der ab
2024 zu berücksichtigenden Berufsgruppen erfolgen soll, und die begründenden
Erläuterungen nicht ausreichend klar. Die aktuelle Formulierung lässt sich entgegen der
eigentlichen Zielrichtung auch so auslegen, dass die Krankenhäuser den von der Politik
im PpSG versprochenen Aufbau des Pflegepersonals bzw. die Tarifentwicklungen in der
Pflege seit der Einführung des Pflegebudgets in 2020 durch eine Neuausgliederung der
Pflegepersonalkosten – und damit verbundene Reduktion der Fallpauschalen – selbst
finanzieren müssten. Dies würde der Formulierung im PpSG – wonach die Pflegepersonalkosten besser und unabhängig von den Fallpauschalen finanziert werden (Selbstkostendeckung) sollen – diametral entgegenstehen. Es ist unmissverständlich klarzustellen,
dass der Aufbau des Pflegepersonals (ohne sonstige Berufe) kein Normierungstatbestand beim aG-DRG-Katalog sein kann.
Erhebliche finanzielle Risiken
Die erstmalige Normierung des aG-DRG-Kataloges 2020 erfolgte auf Basis der Kalkulationsdaten 2017/2018. Zur Ermittlung des relevanten nationalen Case Mix (CM) wurde
ein Entgeltkatalog ohne Pflegepersonal (aG-DRG) für das Jahr 2019 (Datenjahr 2017)
erstellt. Zur Ermittlung und Konstanthaltung des nationalen CM wurde das Leistungsgeschehen des Jahres 2018 mit dem aG-DRG-Katalog 2019 gruppiert. Der so ermittelte
nationale CM wurde dann als Basisgröße für die Normierung des aG-DRG-Kataloges
2020 angewendet. Die Bezugsgröße für den aG-DRG-Katalog 2020 wurde zur
Normierung so gewählt, dass der nationale CM zwischen den beiden Katalogen 2019
und 2020 konstant bleibt.
Bei diesem Vorgang wurde ein Volumen für das Pflegepersonal der unmittelbaren
Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen in Höhe von ca. 16 Mrd. € ausgegliedert. Sofern davon auszugehen ist, dass hierbei ca. 10 Prozent des Personals aus
der Rubrik sonstige Berufe und ohne Berufsabschluss ausgegliedert wurden, ergibt sich
hieraus ein Betrag für die zukünftig relevanten Berufsgruppen in Höhe von 14,4 Mrd. €.
Dieser Ausgangsbetrag wurde zur Abschätzung der finanziellen Auswirkungen nachfolgend mit den jährlichen Steigerungen der Pflegepersonalkosten der unmittelbaren
Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen fortgeschrieben.
Ausgliederungsbetrag (ohne sonstige Berufe / ohne Berufsabschluss; Ausgliederungsbetrag abzüglich 10 Prozent):
ca. 14 Mrd. €
Steigerung Pflegepersonalkosten 2018/2019 (+ 10 Prozent)
Steigerung Pflegepersonalkosten 2019/2020 (+ 10 Prozent)
Steigerung Pflegepersonalkosten 2020/2021 (+ 7 Prozent):
ca. 18 Mrd. €
Sofern eine erneute Ausgliederung auf Basis des Datenjahres 2021 erfolgen sollte, würde
dies bedeuten, dass der Aufbau beim qualifizierten Pflegepersonal in Höhe von ca.
4 Mrd. € aus den Fallpauschalen herausgenommen und zu Lasten der Krankenhäuser
finanziert würde. Mit dieser Vorgehensweise bestünde die Gefahr, dass die
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Krankenhäuser die Tarifentwicklung in der Pflege und der Aufbau des Pflegepersonals
nun über eine Reduktion der Fallpauschalen nachträglich selbst finanzieren müssten. Die
Politik hat den Krankenhäusern zugesagt, dass jede zusätzliche Pflegekraft refinanziert
wird. Ein solcher Vertrauensbruch gegenüber Pflegepersonal, Krankenhäusern und der
Öffentlichkeit kann nicht die Intention der Politik sein. Außerdem würde dies im Ergebnis
zu massiven finanziellen Belastungen der Krankenhäuser in einer wirtschaftlich problematischen Phase führen. Der finanzielle Druck, der auf die Krankenhäuser durch einen
solchen Eingriff entstehen würde, müsste durch Einsparungen in anderen Bereichen
kompensiert werden, was in der derzeitigen Lage völlig ausgeschlossen ist.
Ausgliederungsverfahren:
Sofern der Gesetzgeber nicht von dem Vorhaben einer Änderung der Definition der
pflegebudgetrelevanten Personalkosten absieht, ist sicherzustellen, dass das Basisjahr
der Ausgliederung das Datenjahr 2017/2018 bleibt. Sofern auf Basis des Datenjahres
2021 erneut ausgegliedert werden würde, würde der oben beschriebene Effekt eintreten.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft könnte einer solchen Vereinbarung nicht
zustimmen und wäre hier auch nicht verhandlungsbereit. Ein solches Vorgehen lässt sich
gegenüber den Krankenhäusern und den Pflegekräften nicht erklären.
Zeitliche Abfolge in der Kalkulation:
Grundsätzlich benötigen Anpassungen an der Kalkulation zur Definition der Pflegepersonalkosten der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen einen
entsprechenden Vorlauf von zwei Jahren. Der Kalkulation des Entgeltsystems für die
DRG-Krankenhäuser für das Jahr 2024 erfolgt auf den Kalkulationsdaten des Datenjahres 2022. Um Änderungen an der Kalkulationssystematik durchzuführen, müssten die
entsprechenden Änderungen bereits für das Datenjahr 2022 Berücksichtigung finden. Da
die Vorgaben zur erneuten Ausgliederung bis Ende 2022 verabschiedet werden, können
diese von den Kalkulationskrankenhäuser, die ihre Kalkulationsdaten 2022 bis zum März
2023 an das InEK übergeben müssen, vermutlich nicht vollständig umgesetzt werden.
Es ist insofern nicht sichergestellt, dass die Kostendaten der Kalkulationskrankenhäuser
des Jahres 2022, die für die Ermittlung des Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser des
Jahres 2024 zur Anwendung kommt, auch schon die geänderte Definition der Pflegepersonalkosten der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen
umfassen. Um eine solche Änderung gangbar umzusetzen, ist ein längerer Vorlauf nötig.
Um eine Ausgliederung der Pflegepersonalkosten wie oben erläutert umzusetzen,
müsste das InEK – wie in der Gesetzesbegründung wiedergegeben – die Ausgliederung
auf Basis eines Fallpauschalen-Kataloges 2023 durchführen, der bereits auf der Grundlage der Vorgaben für die ab 2024 im Pflegebudget zu berücksichtigenden Berufsgruppen erstellt wurde. Hierzu ist es notwendig, in den Kalkulationskrankenhäusern eine
Neugliederung der Buchhaltung zu veranlassen. So müssten die entsprechenden Konten
in den Krankenhäusern so „umsortiert“ werden, dass sich nur noch das auszugliedernde
Pflegepersonal (Pflegefach- und Pflegehilfskräfte nach § 17b Abs. 4a KHG neu) auf den
entsprechenden Ausgliederungskonten befindet. Der Fallpauschalen-Katalog 2023
berechnet sich auf Basis der Kalkulationsdaten des Jahres 2021. Die Kalkulationsdaten
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für das Jahr 2021 wurden bereits zum 31. März 2022 (ohne Korrekturlieferfristen) an das
InEK übermittelt und können nicht mehr geändert werden.
Eine Trennung der Berufsgruppen und exakte Bestimmung des Ausgliederungsbetrags
ist mit der im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Zeitschiene nicht umsetzbar. Mit der
vorgesehenen Neudefinition besteht zudem die Gefahr, erhebliches weiteres Streitpotential zwischen den Vertragsparteien auf Bundes- und auf Ortsebene bei der Abgrenzung
der Pflegepersonalkosten zu generieren.
Die gesetzlichen Vorgaben sind dringend so anzupassen, dass ein finanzierungsneutrales Ausgliederungsverfahren sichergestellt ist. Es kann nicht politische Intention
sein, die Krankenhäuser zu einem Personalabbau bei anderen Berufsgruppen zu
zwingen, falls aufgrund unklarer gesetzlicher Vorgaben zu hohe Ausgliederungsbeträge
zu Lasten des aG-DRG-Vergütungssystems entstehen sollten.
Änderungsvorschlag
Die Änderungen sind ersatzlos zu streichen.
Artikel 3 Nummer 2 (§ 17b Abs. 4a KHG)
Anpassung der Definition des pflegebudgetrelevanten Pflegepersonals
Beabsichtigte Neuregelung
Es wird ein neuer Absatz 4a in § 17b KHG eingefügt, mit dem die Vertragsparteien auf
Bundesebene beauftragt werden, bis zum 31. Dezember 2022 eine eindeutige, bundeseinheitliche Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten nach Absatz 4 Satz 2
zu vereinbaren, sodass ab dem Vereinbarungsjahr 2024 ausschließlich qualifiziertes
Pflegepersonal und dessen Pflegepersonalkosten zu berücksichtigen ist.
Nach der Konkretisierung sind beispielsweise die folgenden Pflegefachkräfte und
Pflegehilfskräfte zukünftig als pflegebudgetrelevantes Personal berücksichtigungsfähig:



Pflegefachkräfte (z. B. Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen, Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger/-innen,
Altenpfleger/-innen
sowie
akademisches
Pflegepersonal),
Pflegehilfskräfte (z. B. Krankenpflegehelfer/-innen, Altenpflegehelfer/-innen, Medizinische
Fachangestellte,
Anästhesietechnische
Assistenten/-innen,
Notfallsanitäter/-innen und Pflegeassistenten/-innen und Sozialassistenten/-innen).

Im Gesetzentwurf wird die Anpassung der Definition der pflegebudgetrelevanten
Pflegepersonalkosten mit der Vermeidung von „Unstimmigkeiten auf der Ortsebene
hinsichtlich der Anerkennung und Zuordnung der Berufsgruppen ohne pflegerische
Qualifikation zum Pflegebudget“ begründet. Mit der gesetzlichen Änderung sollen die
„Verhandlungen zwischen Krankenhäusern und Kostenträgern […] erleichtert und
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beschleunigt werden“. Zudem soll die Versorgungsqualität in der unmittelbaren
Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen durch qualitative Mindestanforderungen abgesichert werden.
Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben die Auswirkungen der geänderten
Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten im aG-DRG-Vergütungssystem
nachzuvollziehen.
Darüber hinaus sind in der Vereinbarung nach § 17b Abs. 4a KHG Regelungen für die
Zuordnung von Kosten von Pflegepersonal festzulegen, das überwiegend in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen tätig ist.
Stellungnahme
Die Neuregelung verschärft die Konflikte bei den Pflegebudgetverhandlungen!
Die Vertragsparteien hatten sich bereits im Dezember 2020 auf einen Kompromiss zur
Berücksichtigung des sonstigen Pflegepersonals (Rubrik „Sonstiges Berufe“, „Ohne
Berufsabschluss“ nach den Anlagen der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung bzw.
der Gliederung der Krankenhausstatistik) im Pflegebudget geeinigt. Der Gesetzgeber
hatte diesen Kompromiss (Begrenzung auf den Stand 2018) mit dem GVWG gefestigt
und bestätigt, dass der vereinbarte Kompromiss die „Intention des Auftrags des Gesetzgebers an die Vertragsparteien auf Bundesebene [erfüllt], zu gewährleisten, dass durch
die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten keine Doppelfinanzierung von Leistungen
oder Mehrausgaben jenseits der Finanzierung des Pflegepersonalaufwands in der
Patientenversorgung entsteh[t]“ (Drucksache 19/30560). Der Kompromiss stellt
außerdem sicher, dass eine möglichst weitgehende Kongruenz zu den tatsächlich
entsprechend der ursprünglich gebuchten Anteile ausgegliederten Beträgen hergestellt
wird. Außerdem berücksichtigt diese Vorgehensweise den individuell im Krankenhaus
teilweise sehr unterschiedlichen Personalmix.
Nach der Neuregelung in § 17b Abs. 4a KHG soll ab 2024 das „sonstige Pflegepersonal“
nicht mehr über das krankenhausindividuell zu verhandelnde Pflegebudget refinanziert
werden. Beschäftigte in Krankenhäusern, die nicht über eine klassische Pflegeausbildung verfügen, aber mit ihren Kompetenzen seit vielen Jahren einen wertvollen
Beitrag zur Patientenversorgung in der Pflege leisten (Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten,
Stationsservice etc.), müssten wieder
zurück in die
DRG-Fallpauschalen kalkuliert werden. Die damit verbundene Rücknahme von Ausgliederungsbeträgen dürfte zu erheblichen Diskussionen und Streit in der Selbstverwaltung
über die Kalkulationsgrundlagen des Pflegebudgets sowie die Abgrenzung der
Pflegepersonalkosten führen und sich die gegenwärtigen Konflikte zwischen
Leistungserbringer- und Kostenträgerseite abermals verschärfen.
Die beabsichtigte Wiederherstellung der Prospektivität der Pflegebudgetverhandlungen
ist hiermit sicher nicht zu erzielen. Vielmehr ist mit der erneuten Änderung der Definition
der pflegebudgetrelevanten Pflegepersonalkosten mit neuen Auseinandersetzungen in
der Selbstverwaltung auf der Bundesebene sowie bei den Budgetverhandlungen auf der
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Ortsebene zu rechnen. Im Ergebnis dürfte die geplante gesetzliche Anpassung erneut
problematische Verhandlungen über die Höhe des zurück zu gliedernden
Kostenvolumens und andere kalkulatorische Streitfragen aufwerfen. Außerdem sind die
aktuellen Formulierungen und Darlegungen der Zeitschiene hinreichend unklar, weshalb
eine rückwirkende Finanzierung des aufgebauten Pflegepersonals zu Lasten der
Krankenhausbudgets drohen könnte. Das InEK wird damit gezwungen, eine
anderweitige Kalkulation der DRGs für 2024 auf der Grundlage von erneut geänderten
Voraussetzungen vorzunehmen, obwohl derzeit (im dritten Kalkulationsjahr und nach
intensiven Normierungsdiskussionen um die Ausgliederung der Pflege) Fortschritte bei
der Vereinbarung der Pflegebudgets wahrnehmbar sind. Es ist zu berücksichtigen, dass
das zur Disposition gestellte Personal in der Pflege einmalig in seiner Anzahl auf dem
Niveau des Jahres 2018 festgelegt werden muss. Dieses Niveau bleibt dann unverändert
und muss in den Folgejahren nicht mehr neu verhandelt werden. Es sind lediglich die gut
nachvollziehbaren Tariflohnsteigerungen einzuberechnen. Es ist nicht nachvollziehbar,
dass zu einem Zeitpunkt, an dem sich viele Fragen gerade klären oder schon geklärt
sind, neue Unsicherheiten erzeugt werden, die neue Fragen und Verzögerungen nach
sich ziehen werden.
Nach den Veröffentlichungen gemäß § 6a Abs. 3 S. 6 KHEntgG sind zum Datenstand
01.07.2022 717 Pflegebudgets für den Vereinbarungszeitraum 2020 vereinbart. Nun soll
die Definition der pflegebudgetrelevanten Pflegepersonalkosten – ab 2024 – vollständig
geändert werden. Dies führt dazu, dass unter anderem die grundsätzlichen Abgrenzungsfragen sowohl auf der Bundesebene als auch auf der Ortsebene erneut diskutiert werden
müssen. Eine weitere Verzögerung bei den Vereinbarungen der Pflegebudgets hat zur
Folge, dass Krankenhäuser weitere Millionenbeträge für aufgebautes Pflegepersonal
vorfinanzieren müssen, die eigentlich über das Pflegebudget vollständig refinanziert sein
sollten.
Die geplanten gesetzlichen Änderungen führen entgegen ihrer Intention gerade zu einer
maximalen Unsicherheit sowohl auf der Bundesebene als auch auf der Ortsebene, die in
einer wirtschaftlich absolut schwierigen Situation die Sicherstellung der Versorgung
gefährden kann.
Die Neuregelung belastet das Pflegepersonal!
Die mit dem GVWG bestätigten Vorgaben des Kompromisses der Vertragsparteien auf
der Bundesebene gewährleisten, den Krankenhäusern einen ausreichenden Skill-Mix in
der Pflege. So werden in einigen Kliniken beispielsweise im Rahmen der therapeutischaktivierenden Pflege pflegerische Tätigkeiten von Physiotherapeuten, Ergotherapeuten,
Sprachtherapeuten oder Neuropsychologen übernommen.
Die Neuregelung kann den Abzug des „sonstigen Personals“ aus der Pflege am
Krankenbett bis hin zur Entlassung zur Folge haben. Wenn die ausgebildeten Pflegekräfte diese Tätigkeiten/Mehrarbeit auffangen sollen, ist das Gegenteil dessen erreicht,
was die Ausgliederung der Pflegekosten aus den DRG-Fallpauschalen mit dem PpSG
ursprünglich bewirken wollte:

21

Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Entwurf der Bundesregierung
für ein Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Finanzstabilisierungsgesetz) BT-Drs. Nr.: 20/3448 sowie zum Antrag der Fraktion
CDU/CSU für ein Soforthilfeprogramm für Krankenhäuser zur Abfederung unvorhersehbarer
inflationsbedingter Kostensteigerungen (Drucksache 20/2375)
Stand: 27.09.2022

Es kommt zu einer weiteren Belastung statt Entlastung des ausgebildeten
Pflegepersonals, sodass durch die Gesetzesänderung die Situation rund um den
Fachkräftemangel verschärft werden dürfte. Diese Auffassung wird auch vom Bundesrat
geteilt, der in seiner Stellungnahme zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (BR-DRs
266/22) darauf hinweist, dass durch die Rückgliederung der Arbeitsaufwand des qualifizierten Pflegepersonals weiter steigen würde. Im Ergebnis sieht der Bundesrat hier eine
Erhöhung der Arbeitsbelastung die mit einer Abwanderung qualifizierter Pflegekräfte aus
dem Beruf einhergehen kann.
Außerdem wird der krankenhausindividuelle Personalmix in der Pflege nicht mehr
beachtet. Die Krankenhäuser erlösen lediglich noch den in die Fallpauschalen einkalkulierten Durchschnittswert, was insbesondere die Krankenhäuser mit modernem
Personaleinsatz unter Entlastung des hochqualifizierten Pflegepersonals benachteiligt
und mit Finanzierungseinbußen belegt. So werden Prozessverbesserungen und
innovative Ansätze im Keim erstickt.
Die Neuregelung verkennt
Budgetverhandlungen!

die

tatsächlichen

Ursachen

der

verzögerten

Nach der Gesetzesbegründung haben die Vertragsparteien auf Bundesebene in ihrer
Vereinbarung sicherzustellen, dass die bundeseinheitliche Definition der
auszugliedernden Pflegepersonalkosten und die Regelungen für die Zuordnung von
Kosten von Pflegepersonal eindeutig sind und keine Abgrenzungsprobleme auf der
Ortsebene entstehen. Aus Sicht der Krankenhäuser liegen die Ursachen für die
Verzögerungen bei den Budgetverhandlungen nicht in der unklaren Definition der
Abgrenzung der sonstigen Berufe, sondern vielmehr bei der destruktiven Verhandlungsstrategie der Kostenträger seit Beginn der Verhandlungen zum Pflegebudget. Die
nachfolgenden Punkte werden als besonderes problematisch gesehen:


Datensammelwut: Neben den ohnehin umfangreichen Vorlagepflichten der
Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung
warten
die
Krankenkassen
mit
umfangreichen Fragekatalogen auf, die weit über das erforderliche und auf
Bundesebene vereinbarte Maß hinausgehen. Sofern die Transparenzwünsche der
Krankenkassen nicht erfüllt werden, werden die Verhandlungen abgesagt. Zum Teil
seien die Schiedsstellen mit der Menge an zu diskutierenden Unterlagen
überfordert.



Infragestellung von Wirtschaftsprüfertestaten: Die Bestätigungen
Wirtschaftsprüfers werden vielfach von den Kostenträgern nicht akzeptiert.



Pflegeentlastende Maßnahmen: Die Anrechnung von pflegeentlastenden
Maßnahmen führt immer wieder zu Konflikten auf der Ortsebene. Teilweise gibt es
die Rückmeldungen aus Krankenhäusern, dass sogar der Medizinische Dienst mit der
Prüfung der Wirksamkeit pflegeentlastender Maßnahmen beauftragt worden sei.

des
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Um eine wirkliche Beschleunigung bei den Verhandlungen der Pflegebudgets zu
erreichen, wären dies und insbesondere eine deutliche Anhebung des vorläufigen
Pflegeentgeltwertes geeignete Ansatzpunkte. Eine erneute Konkretisierung der
pflegebudgetrelevanten Pflegepersonalkosten führt im Ergebnis nicht zu einer
Verkürzung, sondern zu einer Verlängerung der Verhandlungsdauer. Vielmehr zeigt sich
in den Formulierungen des Gesetzentwurfs die einseitig eingeschränkte Sichtweise auf
die Thematik. Eine wirksame Beschleunigung der Verhandlungssituation ließe sich nur
mit einer Verpflichtung der Kostenträger zur konstruktiven Verhandlungsführung im Pflegebudget erreichen. Dies würde auch der Zielsetzung des PpSG gerecht, wonach die
Pflegepersonalkosten besser und unabhängig von den Fallpauschalen finanziert
werden sollen.
Die Neuregelung zeigt eine einseitige Sichtweise auf Doppelfinanzierung!
In der gesamten Begründung des Gesetzentwurfs wird die Vermeidung der „Doppelfinanzierung“ von Leistungen oder Mehrausgaben jenseits der Finanzierung des Pflegepersonalaufwandes eine große Bedeutung beigemessen. Auch die Krankenhäuser
sehen in der Vermeidung der Doppelfinanzierung ein wichtiges Ziel der Pflegepersonalkostenfinanzierung. Gleichwohl ist bei Anpassungen an der Systematik des Pflegebudgets sicherzustellen, dass es weder zu einer Doppelfinanzierung noch zu einer Unterfinanzierung der Pflegepersonalkosten in den Krankenhäusern kommt.
Aus diesem Grund haben sich die Vertragsparteien auf der Bundesebene seit der ersten
Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung vom 18.02.2019 auf den folgenden
Passus zur Systementwicklung verständigt: „Bei der Ausgliederung der Pflegepersonalkosten ist entsprechend auch zu verhindern, dass pflegesatzfähige Kosten weder im
DRG-finanzierten Vergütungsbereich noch im Pflegebudget finanziert werden.“ Diese
Formulierung besteht auch in der aktuellen Version der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung fort. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum GKVFinanzstabilisierungsgesetz (BR Drs. 366/22) darüber hinaus darauf verwiesen, dass die
bestehenden Regelungen zum Pflegebudget (§ 17b Absatz 4 KHG) durchaus geeignet
sind, Doppelfinanzierungen auszuschließen.
Hier wäre es wünschenswert, dass bei gesetzlichen Anpassungen nicht ausschließlich
auf die Doppelfinanzierung abgestellt, sondern durch die gesetzlichen Vorgaben auch
einer etwaigen Unterfinanzierung durch Anpassungen an der Definition der pflegebudgetrelevanten Kosten entgegengewirkt wird.
So wird im vorliegenden Gesetzentwurf nur aus der Begründung ersichtlich, dass die
InEK-Kalkulation ab dem Jahr 2024 entsprechend der neuen gesetzlichen Vorgaben
anzupassen ist und die „sonstigen Pflegepersonalkosten“ wieder in die
DRG-Fallpauschalen aufgenommen werden. Genauso deutlich, wie im Gesetzentwurf die Vermeidung der Doppelfinanzierung herausgestellt wird, sollte auch die
Vermeidung der Unterfinanzierung der Pflegepersonalkosten adressiert und
ausgeschlossen werden.

23

Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Entwurf der Bundesregierung
für ein Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Finanzstabilisierungsgesetz) BT-Drs. Nr.: 20/3448 sowie zum Antrag der Fraktion
CDU/CSU für ein Soforthilfeprogramm für Krankenhäuser zur Abfederung unvorhersehbarer
inflationsbedingter Kostensteigerungen (Drucksache 20/2375)
Stand: 27.09.2022

Weitere inhaltliche als auch technische Umsetzungsfragen sind unzureichend gelöst:
Auszubildende: Neben dem sonstigen Pflegepersonal wäre nach der aktuellen Definition
des § 17b Abs. 4a KHG (neu) zukünftig auch die Vergütungen der Auszubildenden in den
Pflegeberufen von der Refinanzierung über das Pflegebudget ausgeschlossen.
Ausländische Pflegekräfte: Ausländische Pflegekräfte im Anerkennungspraktikum sind in
der Neudefinition des Pflegepersonals nach § 17b Abs. 4a KHG (neu) nicht umfasst.
Initiativen zur Anwerbung ausländischer Pflegefachkräfte werden hierdurch zusätzlich
geschwächt.
Beispiel Rettungsassistenten/-innen: Derzeit ist in den Definitionen der Vertragsparteien
klargestellt, dass Rettungsassistenten (Vorgängerausbildung der Notfallsanitäter/-innen)
im Pflegebudget berücksichtigungsfähig sind. Mit der Neudefinition würden diese
Berufsgruppen nicht mehr im Pflegebudget berücksichtigungsfähig sein. Gleiches gilt für
Zahnmedizinische Fachangestellte.
Insgesamt ist der Eingriff in die Vereinbarungen der Selbstverwaltung kontraproduktiv
und beeinflusst durch die Ankündigung einer erneuten Änderung der Regeln die
laufenden Verhandlungen negativ und führt insgesamt zu dem gegenteiligen Effekt, der
eigentlich durch das BMG intendiert wird. Die laufenden Budgetverhandlungen werden
sich durch den Eingriff noch weiter verzögern.
Änderungsvorschlag
Die Änderungen sind ersatzlos zu streichen.
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Zum Antrag der Fraktion CDU/CSU für ein Soforthilfeprogramm für
Krankenhäuser zur Abfederung unvorhersehbarer inflationsbedingter
Kostensteigerungen (Drucksache 20/2375)
Die Krankenhäuser begrüßen den Antrag der Fraktion CDU/CSU für ein Soforthilfeprogramm ausdrücklich. Zur genauen Ausgestaltung eines solchen Programmes
verweisen wir auf Abschnitt „Weiterer gesetzlicher Handlungsbedarf“ dieser Stellungnahme.
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Weiterer gesetzlicher Handlungsbedarf
Kurzfristige Maßnahmen zum Inflationsausgleich und zum Ausgleich
der Covid-Belastungen
1. Inflationsausgleich
Die Krankenhäuser sind im Jahr 2022 mit massiven Preissteigerungen konfrontiert. Dies
umfasst längst nicht nur die Kostensteigerungen im Bereich der Energieversorgung,
sondern z. B. auch Lebensmittel, Güter des täglichen Bedarfs oder Medizinprodukte. Die
vorgesehene Gas-Umlage ab dem 1. Oktober 2022 wird zu weiteren Kostensteigerungen
führen und die angespannte finanzielle Lage in den Krankenhäusern weiter verschärfen.
Eine Weitergabe dieser Preissteigerungen an die gesetzlichen Krankenkassen oder
andere Kostenträger ist den Krankenhäusern bei den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen infolge der Deckelung der Erlöszuwächse in Höhe des Veränderungswerts
von 2,32 Prozent für das Jahr 2022 nicht möglich. Trotz der eindeutigen Problemlage hat
die Bundesregierung geeignete Hilfsmaßnahmen, wie den von der DKG wiederholt
geforderten Rechnungszuschlag, bislang jedoch weder angekündigt, geschweige denn
in die Wege geleitet.
Sofern eine zeitnahe Umsetzung in Form eines Rechnungszuschlags in diesem Jahr
nicht mehr möglich sein sollte, ist eine entsprechende Berücksichtigung über den
Landesbasisfallwert 2023 in Form eines einmaligen Ausgleichs und einer Basisberichtigung des Landesbasisfallwerts 2022 vorzusehen. Für besondere Einrichtungen
müsste die Umsetzung über die zu vereinbarende Erlössumme erfolgen. Im Anwendungsbereich der Bundespflegesatzverordnung wäre der Gesamtbetrag für das Jahr
2022 erhöhend zu berichtigen und ein einmaliger Ausgleich bei der Vereinbarung des
Gesamtbetrags 2023 vorzusehen. Zur Refinanzierung der enormen Sachkostensteigerungen ist nach aktuellen DKG-Berechnungen eine Berichtigung in Höhe von mindestens
4 Prozent für den Anwendungsbereich des Krankenhausentgeltgesetzes und in Höhe
von mindestens 2 Prozent für den Anwendungsbereich der Bundespflegesatzverordnung
zwingend notwendig.
Für die Berechnung der Prozentwerte wurde der Verbraucherpreisindex 2022
i. H. v. 7,63 Prozent (Quelle: bis August Destatis Daten, September bis Dezember DKGSchätzung) abzüglich des Teilorientierungswertes Sachkosten, des Orientierungswertes
2022 (1,64 Prozent) im Geltungsbereich des KHEntgG mit 50 Prozent und im Geltungsbereich der BPfIV mit 25 Prozent gewichtet (Sachkostenanteil an den Gesamtkosten im
Krankenhaus). Ergänzend hinzugerechnet wurden die Mehrkosten, die den Krankenhäusern durch die Gas-Umlage entstehen, sowie coronabedingte Mehrkosten (z. B. für persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsdienst, Einlasskontrollen), deren Höhe sich an
den geleisteten pauschalen Zuschlagszahlungen für das Jahr 2021 orientiert. Hintergrund ist, dass die krankenhausindividuelle Zuschlagsfinanzierung für coronabedingte
Mehrkosten Ende 2021 ausgelaufen ist, entsprechende Mehrkosten jedoch weiterhin
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anfallen. Da diese Kosten außerdem weder bei der Vereinbarung der Landesbasisfallwerte 2022 noch bei der Adjustierung des Fallpauschalen-Kataloges erhöhend berücksichtigt werden konnten, ist hierfür ab dem Jahr 2022 eine Finanzierungslücke entstanden, die zu schließen ist.
Eine Umsetzung könnte wie folgt erfolgen:
Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
1. § 10 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„Als Ausgangsgrundlage für die Verhandlung des Landesbasisfallwerts für das Jahr 2023
ist der vereinbarte Landesbasisfallwert 2022 ohne Ausgleiche zur Refinanzierung der
Sachkostensteigerungen für das Jahr 2022 um 4 Prozent erhöhend zu berichtigen und
ein einmaliger Ausgleich in entsprechender Höhe durchzuführen. Eine Erhöhung wirkt
als Basiserhöhung auch für die Folgejahre.“
2. In § 6 Abs. 3 wird nach Satz 5 folgender Satz eingefügt:
„Für die Verhandlung der Erlössumme für das Jahr 2023 ist die vereinbarte oder
festgesetzte Erlössumme für das Jahr 2022 zur Refinanzierung der Sachkostensteigerungen für das Jahr 2022 um 4 Prozent erhöhend zu berichtigen und ein
einmaliger Ausgleich in entsprechender Höhe durchzuführen; für diese Erhöhung der
Erlössumme gilt keine Begrenzung durch den Veränderungswert nach § 9 Absatz
1b Satz 1.“
3. Die bisherigen Sätze 6 und 7 werden die neuen Sätze 7 und 8.
Änderung der Bundespflegesatzverordnung
In § 3 Abs. 3 wird nach Satz 12 folgender Satz angefügt:
„Bei der Vereinbarung des Gesamtbetrags für das Jahr 2023 ist der vereinbarte oder
festgesetzte Gesamtbetrag für das Jahr 2022 zur Refinanzierung der Sachkostensteigerungen für das Jahr 2022 um 2 Prozent erhöhend zu berichtigen und ein
einmaliger Ausgleich in entsprechender Höhe durchzuführen; eine Begrenzung nach
Satz 5 gilt insoweit nicht.“
Berücksichtigung zukünftiger Kostensteigerungen
Es ist zu befürchten, dass die aktuell zu beobachtenden Sachkostensteigerungen nicht
nur vorübergehend sein werden, sondern die Inflation längerfristig auf einem hohen
Niveau verharren wird. Mit den geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen ist eine
vollständige Refinanzierung der Kostensteigerungen nicht sichergestellt. Daher ist es
erforderlich, für das kommende Jahr und auch darüber hinaus ein Finanzierungsinstrument zu etablieren, mit dem die Sachkostensteigerungen adäquat abgebildet
werden.
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Dies könnte in Anlehnung an die Tarifrate erfolgen, indem unterjährig bzw. über den
nachfolgenden Landesbasisfallwert die über den laufenden Landesbasisfallwert noch
nicht berücksichtigten Kostensteigerungen refinanziert werden. Noch besser wäre es,
wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen so ausgestaltet wären, dass von Vornherein
eine vollständige Refinanzierung absehbarer Kostensteigerungen ermöglicht wird.
2. Ganzjahresausgleich zur Absicherung des Erlösvolumens
Für das Jahr 2021 und 2022
Bei der Vereinbarung eines Erlösrückgangs im Rahmen der Ganzjahresausgleiche 2021
und 2022 sind aktuell als angepasster Budget-Referenzwert nur 98 Prozent der Erlöse
für 2019 zu berücksichtigen. Der 2 %-ige Erlösabzug wurde seitens des Verordnungsgebers mit einem Leistungsanreiz begründet. Bereits über den Ausgleichssatz von
85 Prozent ist dieser Anreiz jedoch ausreichend gegeben, da eingesparte Sachkostenanteile schon aus dem Referenzwert herausgerechnet sind.
Zum Zeitpunkt der Festlegung des Ganzjahresausgleichs für das Jahr 2021 wurde
angenommen, dass die Corona-Inzidenzen im Sommer rückläufig sind und im folgenden
Herbst aufgrund der dann abgeschlossenen Impfkampagne keine weitere „CoronaWelle“ mehr zu erwarten ist. Man ging außerdem davon aus, dass es ab der Jahresmitte
zu Nachholeffekten in der stationären Versorgung kommen würde.
Insofern liegt dem Ganzjahresausgleich 2022 erneut die falsche Annahme und Erwartung
zu Grunde, dass sich die Leistungen allmählich wieder auf das Niveau des Jahres 2019
einpendeln werden. Davon sind die Krankenhäuser angesichts der pandemischen Lage
weit entfernt. Diese Fehleinschätzung muss daher dringend korrigiert und der 2 %-ige
Erlösabzug aufgehoben werden.
Dazu ist eine entsprechende Anpassung in der KHWiSichV vorzunehmen, indem
§ 5a Abs. 9 Satz 1 der Verordnung gestrichen wird.
Für das Jahr 2023
Der Ganzjahresausgleich zur Absicherung des Erlösvolumens im Jahr 2023 trotz
schwankender Patientenzahlen muss auf der Basis des Jahres 2019 fortgeschrieben
werden. Es darf dabei keine Absenkung des Basisvolumens 2019 auf 98 Prozent
erfolgen. Die Fortschreibung des Ganzjahresausgleichs für das Jahr 2023 ist im Rahmen
der Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 KHG
möglich.
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Refinanzierung der Tarifsteigerungen – Kurzfristige Maßnahme zur
Stabilisierung der Krankenhausstrukturen im Vorfeld der anstehenden
Struktur- und Finanzierungsreformen
Die Tarifsteigerungen bei den Personalkosten auch jenseits der Pflege sind in vollem
Umfang über alle Berufsgruppen hinweg zu finanzieren. Dazu muss in
§ 10 Abs. 5 KHEntgG klargestellt werden, dass die Krankenhäuser die Differenz zwischen allen tariflich vereinbarten Gehaltssteigerungen und dem Veränderungswert
(Grundlohnrate) über den Landesbasisfallwert ab 2023 vollständig finanziert bekommen.
Dies ist entsprechend auch in der Bundespflegesatzverordnung für die psychiatrischen
und psychosomatischen Einrichtungen zu regeln.
Gesetzestechnische Umsetzung:
§ 10 Abs. 5 KHEntgG wird wie folgt gefasst:
„(5) Bei der Vereinbarung des Basisfallwerts sind erstmals für das Jahr 2020 2023 nach
Maßgabe der folgenden Sätze Tariferhöhungen für Löhne und Gehälter über den
Veränderungswert nach Absatz 4 Satz 1 hinaus zu berücksichtigen; eine Erhöhung wirkt
als Basiserhöhung auch für die Folgejahre. Bezogen auf die Personalkosten werden für
den Pflegedienst ohne Pflegepersonal in der unmittelbaren Patientenversorgung auf
bettenführenden Stationen 100 Prozent sowie für den übrigen nichtärztlichen Personalbereich und für den ärztlichen Personalbereich jeweils 50 100 Prozent des Unterschieds
zwischen dem Veränderungswert und der Tarifrate berücksichtigt. Maßstab für die
Ermittlung der Tarifrate ist für
1. den Bereich des Pflegepersonals ohne Pflegepersonal in der unmittelbaren
Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen,
2. den übrigen nichtärztlichen Personalbereich und
3. den ärztlichen Personalbereich
jeweils diejenige tarifvertragliche Vereinbarung, die in dem jeweiligen Bereich für die
meisten Beschäftigten maßgeblich ist; maßgeblich dabei sind für den die Bereiche nach
Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 die durchschnittlichen Auswirkungen der tarifvertraglich vereinbarten linearen und strukturellen Steigerungen, sowie Einmalzahlungen
sowie sonstigen Personalkostensteigerungen und für die Bereiche nach den Nummern 2 und 3 jeweils die durchschnittlichen Auswirkungen der tarifvertraglich vereinbarten linearen Steigerungen und Einmalzahlungen. Die Vertragsparteien auf
Bundesebene nach § 9 vereinbaren in Höhe des Unterschieds zwischen beiden Raten
eine Erhöhungsrate. Der zu vereinbarende Basisfallwert ist unter Berücksichtigung des
Zeitpunkts der erstmaligen Abrechnung von den Vertragsparteien auf Landesebene um
die nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 vereinbarte anteilige Erhöhungsrate zu erhöhen. Sofern
der Basisfallwert bereits vereinbart oder festgesetzt ist, ist die anteilige Erhöhungsrate
nach Satz 5 bei der Vereinbarung des Basisfallwerts für das Folgejahr erhöhend zu berücksichtigen. Neben der Berichtigung des Basisfallwerts des Vorjahres ist ein einmaliger
Ausgleich infolge der verspäteten Anwendung der anteiligen Erhöhungsrate
vorzunehmen.
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§ 3 Abs. 4 BPflV wird wie folgt neu gefasst:
„(4) Bei der Vereinbarung einer Erhöhungsrate für Tariferhöhungen nach § 9 Absatz 1
Nummer 7 des Krankenhausentgeltgesetzes ist der von den Vertragsparteien vereinbarte
Gesamtbetrag nach Absatz 2 oder Absatz 3 um 55 75 Prozent der nach § 9 Absatz 1
Nummer 7 des Krankenhausentgeltgesetzes vereinbarten Erhöhungsrate für Tariferhöhungen erhöhend zu berichtigen, wobei der Berichtigungsbetrag über das Budget des
nächstmöglichen Pflegesatzzeitraums abzuwickeln ist; Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz
und Absatz 3 Satz 12 sind zu beachten. Eine Begrenzung nach Absatz 3 Satz 5 gilt
insoweit nicht.“

Erhöhung des Pflegeentgeltwertes
Zur Präsentation des Entgeltsystems im Krankenhaus 2023 am 02.09.2022 hat das InEK
die Bezugsgröße zur Normierung des Pflegeerlöskataloges 2023 vorgestellt. Danach beträgt die Bezugsgröße für das zur Normierung herangezogene Datenjahr 2021 209,75 €.
Aufgrund der Systematik der Ermittlung dieser Bezugsgröße im Rahmen der Normierung
des Pflegeerlöskataloges – Pflegepersonalkosten geteilt durch Pflegetage – entspricht
dieser Betrag den durchschnittlichen Pflegepersonalkosten der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen der Kalkulationskrankenhäuser im Datenjahr
2021.
Um etwaigen Kostenentwicklungen Rechnung zu tragen und die Pflegepersonalkosten
der Kalkulationskrankenhäuser zu refinanzieren, ist dieser Pflegeentgeltwert um den Teilkostenorientierungswert für Personalkosten entsprechend fortzuschreiben.
Die 209,75 € sind noch um die Teilkostenorientierungswerte für Personalkosten für Krankenhauskosten 2021 und 2022 fortzuschreiben, wobei letzterer aktuell noch nicht feststeht.
Gesetzliche Umsetzung:
§ 15 Abs. 2a Satz 1 KHEntgG wird wie folgt gefasst:
(2a) 1Kann der krankenhausindividuelle Pflegeentgeltwert nach § 6a Absatz 4 auf Grund
einer fehlenden Vereinbarung des Pflegebudgets für das Jahr 2020 noch nicht berechnet
werden, sind für die Abrechnung der tagesbezogenen Pflegeentgelte nach § 7 Absatz 1
Satz 1 Nummer 6a die Bewertungsrelationen aus dem Pflegeerlöskatalog nach § 17b
Absatz 4 Satz 5 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes wie folgt zu multiplizieren:
1.
2.
3.
4.
5.

bis zum 31. März 2020 mit 146,55 Euro,
vom 1. April 2020 bis zum 31. Dezember 2020 mit 185 Euro,
vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2022 mit 163,09 Euro,
vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022 mit 200 Euro und
ab dem 1. Januar 2023 mit xxx,xx Euro.
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Zahlungsfrist von Krankenhausrechnungen (§ 415 SGB V)
§ 415 Satz 1 SGB V regelt, dass eine Krankenkasse eine Krankenhausrechnung innerhalb von fünf Tagen nach Rechnungseingang zu bezahlen hat. Nach ihrem Wortlaut ist
die Geltungsdauer dieser Regelung auf den 30. Juni 2021 befristet, durch verschiedene
Verordnungen, die im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie ergangen sind,
wurde die Geltungsdauer der Zahlungsfrist mehrfach verlängert, zuletzt durch die Vierte
Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Regelung weiterer Maßnahmen zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Änderung der Hygienepauschaleverordnung vom 28. März 2022 auf den 31. Dezember 2022.
Die Praxis hat gezeigt, dass die Pflicht der Krankenkassen, Krankenhausrechnungen innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt der Rechnung zu bezahlen, eine zur Sicherung der
notwendigen Liquidität der Krankenhäuser unerlässliche Regelung ist. Erst durch die gesetzliche Verankerung einer Pflicht der Krankenkassen, den Rechnungsbetrag des Krankenhauses zunächst vollständig zu zahlen, kann das in § 109 Absatz 6 Satz 1 SGB V
durch das MDK-Reformgesetz vom 19.12.2019 eingeführte Aufrechnungsverbot in der
Praxis seine volle Wirksamkeit entfalten und der Intention des Gesetzgebers des MDKReformgesetzes, durch Aufrechnungen der Krankenkassen verursachte Liquiditätsengpässe der Krankenhäuser zu vermeiden (vgl. die Ausführungen in Bundestags-Drucksache 19/13397 S. 45, 54), gerecht werden
Vor dem Hintergrund eines in der Praxis immer häufiger festzustellenden Vorgehens seitens der Krankenkassen ist zudem eine Klarstellung erforderlich, dass innerhalb der fünftägigen Zahlungsfrist der vollständige Rechnungsbetrag zu zahlen ist. Vermehrt ist festzustellen, dass Krankenkassen den in Rechnung gestellten Betrag nicht mehr vollständig
bezahlen, sondern nur noch einen so genannten „unstreitigen Teil“ des Rechnungsbetrages. Dieses Vorgehen ist unzulässig. So ist es unbestritten, dass der Vergütungsanspruch eines Krankenhauses bereits mit Inanspruchnahme der Behandlungsleistung in
voller Höhe entsteht. Demzufolge hat die Krankenkasse den Vergütungsanspruch auch
zunächst in voller Höhe zu zahlen. Sollte sie Bedenken gegen die Abrechnung des Krankenhauses haben, kann sie ein Vorverfahren anstoßen oder den Medizinischen Dienst
einschalten und mit der Durchführung einer Einzelfallprüfung beauftragen. Stellt dieser
einen Erstattungsanspruch fest, kann die Krankenkasse diesen gegenüber dem Krankenhaus nachträglich geltend machen. Dies ist die vom Gesetzgeber zuletzt im MDKReformgesetz nochmals zum Ausdruck gebrachte Systematik des Verfahrens der Abrechnung sowie der Abrechnungsprüfung im Krankenhaus. Eine Befugnis der Krankenkasse, generell nur einen „unstreitigen“ Teil der Krankenhausrechnung zu zahlen, ist den
gesetzlichen Regelungen nicht zu entnehmen. Der Begriff des „unstreitigen Rechnungsbetrags“ ist erst durch die bis zum 31. Dezember 2021 geltende PrüfvV vom 3. Februar
2016 in deren § 7 Absatz 2 Satz 6 in die Prüfsystematik eingeführt worden, er ist aber
nicht mehr Bestandteil der zum 1. Januar 2022 geltenden PrüfvV vom 22. Juni 2021.
Zudem stellte er lediglich eine prozessuale Regelung für den Fall dar, dass ein Krankenhaus vom Medizinischen Dienst angeforderte Unterlagen im Rahmen eines Prüfverfahrens nicht fristgerecht an diesen übermittelt hat. Dies hat das Bundessozialgericht in seinem Urteil vom 18. Mai 2021 (Az.: B 1 KR 24/20 R) deutlich zum Ausdruck gebracht. Eine
allgemeine Aussage, dass eine Krankenkasse nur „unstreitige“ Teile der Vergütungs31

Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Entwurf der Bundesregierung
für ein Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Finanzstabilisierungsgesetz) BT-Drs. Nr.: 20/3448 sowie zum Antrag der Fraktion
CDU/CSU für ein Soforthilfeprogramm für Krankenhäuser zur Abfederung unvorhersehbarer
inflationsbedingter Kostensteigerungen (Drucksache 20/2375)
Stand: 27.09.2022

forderung zahlen müsse, war nie Intention dieser Regelung und dies hat diese Regelung
auch nie ausgesagt.
Um zu verhindern, dass diese grundlegende Konzeption des Verfahrens der Abrechnung
und Abrechnungsprüfung durch systemwidriges Verhalten der Krankenkassen ausgehöhlt wird, ist eine klarstellende Ergänzung des § 415 Satz 1 SGB V dahingehend erforderlich, dass innerhalb der Zahlungsfrist von fünf Tagen nach Rechnungseingang der
Rechnungsbetrag in voller Höhe von der Krankenkasse zu zahlen ist.
Eine Umsetzung könnte wie folgt erfolgen:
Änderung des SGB V:
§ 415 SGB V wird wie folgt geändert:
1.

In der Überschrift zu § 415 SGB V werden die Wörter „Übergangsregelung zur“ sowie „Verordnungsermächtigung“ gestrichen.

2.

In Satz 1 werden die Wörter „bis zum 30. Juni 2021“ gestrichen.

3.

In Satz 1 wird nach dem Wort „Rechnungseingang“ das Wort „vollständig“ eingefügt.

4.

Satz 4 wird gestrichen.

32

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

20(14)53(17)
gel VB zur öffent. Anh am
28.09.2022 - GKV-FinStG
27.09.2022

BAG SELBSTHILFE
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von
Menschen mit Behinderung und chronischer
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Stellungnahme
der
Bundesarbeitsgemeinschaft
SELBSTHILFE von Menschen mit
Behinderung und chronischer
Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.
(BAG SELBSTHILFE)
Zum
Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP
Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz –
GKVFinStG)
(BT-Drucksache 20/3448),

Antrag der Fraktion der CDU/CSU
Soforthilfeprogramm für Krankenhäuser zur Abfederung unvorhersehbarer inflationsbedingter Kostensteigerungen
(BT-Drucksache 20/2375),

Anträgen der Abgeordneten Martin Sichert, Jörg Schneider, Dr. Christina Baum, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD: Abschaffung der Budgetierung für Ärzte (BT-Drucksache 20/2360),
1

Bevorzugung von Importarzneimitteln beenden, Arzneimittelsicherheit verbessern (BT-Drucksache 20/3532), Lieferengpässe bei Arzneimitteln wirksam begrenzen, Abhängigkeit der Arzneimittelversorgung
vom Nicht-EU-Ausland abbauen (BT-Drucksache 20/3533), Abschaffung
des DRG-Systems im Krankenhaus und Einführung des Prospektiv-Regionalen-Pauschalensystems (BT-Drucksache 20/3536), AMNOG-Verfahren
der Nutzenbewertung und Preisfindung auch auf Medizinalcannabis
anwenden und damit gleichzeitig die Anwendungssicherheit verbessern und die Krankenkassen entlasten (BT-Drucksache 20/3537),
Anträgen der Fraktion DIE LINKE.
Kassendefizite solidarisch überwinden – Erhöhung der Beitragssätze
durch die Krankenkassen verhindern
(BT-Drucksache 20/3584)

Mehrwertsteuer auf Arzneimittel absenken – Anhebung der Zusatzbeiträge für gesetzlich Krankenversicherte verhindern
(BT-Drucksache 20/3585)

- Anhörung im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen
Bundestages am 28.9.2022 per Videokonferenz –

-

Als Dachverband von 123 Bundesorganisationen der Selbsthilfe chronisch kranker
und behinderter Menschen und von 12 Landesarbeitsgemeinschaften begrüßt es die
BAG SELBSTHILFE sehr, dass es keine direkten Leistungseinschränkungen für Patientinnen und Patienten geben soll. Bereits jetzt sind diese Menschen überproportional von der Inflation, den steigenden Energiepreisen und den fortwährenden
Herausforderungen durch die Pandemie betroffen. Denn Menschen mit chronischen
Erkrankungen und Behinderungen gehören traditionell im Schnitt nicht zu den einkommensstärksten Gruppen in der Bevölkerung, sie beziehen oft Erwerbsunfähigkeitsrente. Derzeit sind sie nicht nur mit gedeckelten Zuzahlungen innerhalb der
Chroniker Regelung belastet, sondern viele zusätzliche Kosten unterfallen eben leider nicht dieser Regelung: Wirtschaftliche Aufzahlungen etwa bei Arznei- und Hilfsmitteln, die eben leider nicht immer vermeidbar sind- wie man im Inkontinenzbereich leider sieht; nichtverschreibungspflichtige Medikamente, die nicht der OTCListe unterfallen und Eigenanteile. Hinzu kommt, dass Menschen mit Immunschwä2

chen nach wie vor deutlich höhere Beträge für Masken und Hygieneartikel aufwenden müssen, da bei Ihnen die Impfung leider nicht unbedingt vor schweren Verläufen schützt und sie deswegen selbst Vorsorge treiben müssen. Die Pauschale für
diese Hilfsmittel reicht zumeist nicht aus, zumal diese wieder auf 40 € abgesenkt
wurde. Soweit Menschen Leistungen der ambulanten Pflege benötigen, sind sie
ebenso von erhöhten Kosten auf Seiten der Leistungserbringer betroffen, können
also weniger Leistungen abrufen oder müssen höhere Eigenanteile leisten. Vor diesem Hintergrund geht die Bundesregierung aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE zu
Recht davon aus, dass hier eine zusätzliche Belastung der Patientinnen und Patienten durch Leistungsausgrenzungen nicht zumutbar ist, da sie ohnehin schon durch
Krankheitskosten, Energiekrise und Inflation hoch belastet sind.
Auch vor diesem Hintergrund hält es die BAG SELBSTHILFE aber für schwierig, dass
die Finanzschwierigkeiten der GKV überwiegend durch Beitragserhöhungen gelöst werden sollen, also von Versicherten und Arbeitgebern über eine Erhöhung
des Beitragssatzes i.H.v. voraussichtlich 0,3 Prozent. Zwar sieht die BAG SELBSTHILFE ebenfalls die Notwendigkeit einer Erhöhung auf der Einnahmeseite der GKVFinanzen; dies kann aber ihrer Auffassung nicht im Wesentlichen zu Lasten der Versicherten gehen, die ja durch Inflation und Energiekrise bereits enorm belastet
sind.
Auch dürften etwa die zusätzlichen Maßnahmen, wie Darlehen und die Abschmelzung der Reserven der Krankenkassen die grundsätzlich bestehenden Probleme der
gesetzlichen Krankenkassen nicht nachhaltig lösen. Vor diesem Hintergrund hält sie
es für dringend erforderlich, den im Koalitionsvertrag vorgesehenen Ausgleich der
unzureichenden Beiträge der ALG II Bezieher nun schnellstmöglich umzusetzen.
Die dadurch zu gewinnenden 10 Milliarden sind aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE
dringend notwendig zur Sicherstellung der finanziellen Grundlagen der gesetzlichen
Krankenkassen und Minimierung der Lasten für Patient*innen und Versicherte. Zudem sollte auch - wie es der Antrag der Fraktion DIE LINKE fordert - eine Erhöhung
der Beitragsbemessungsgrenze vorgesehen werden, damit höhere Einkommen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zur Lösung der Finanzprobleme herangezogen
werden; auch die Einbeziehung anderer Einkommensarten wie etwa Einkommen
aus Miete und Verpachtung sollte geprüft werden.
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Schließlich ist es nicht nachvollziehbar, weswegen grundlegend lebensnotwendige
Medikamente mit einem Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent belegt sind; sie
sollten ebenso wie etwa Brot oder Butter dem reduzierten Satz von 7 Prozent unterliegen, wie es auch der Antrag der Fraktion DIE LINKE zu Recht fordert. Auch
dies würde die gesetzlichen Krankenkassen um rund 6 Milliarden entlasten.
Allerdings sieht die BAG SELBSTHILFE auch auf der Ausgabenseite Probleme:
1. Neupatientenregelung: Abschaffung der extrabudgetären Erstattung bei
der Aufnahme von Neupatient*innen (§ 87a Abs. 3 SGB V GesE)
In der BAG SELBSTHILFE wird mit Sorge diskutiert, dass die vorgesehenen Maßnahmen zum Abbau der Neupatientenregelung mittelbar negative Auswirkungen auf
Patientinnen und Patienten haben könnten, auch wenn es aus ihrer Sicht unklar ist,
ob es durchschlagende Verbesserungen durch die Neuregelungen im TSVG hinsichtlich der Verfügbarkeit von Arztterminen gab; nach Berichten aus den Verbänden
hat sich die Situation der Patient*innen wohl eher durch die Erweiterung der Regelungen bzgl. der Terminservicestellen verbessert, da die Patient*innen hier tatsächlich die Chance erhielten, einen Termin zu vereinbaren. Allerdings gibt es bestimmte Indikationen, bei denen – wegen des Fehlens der jeweiligen Facharztgruppen – Wartezeiten von 6-9 Monaten Standard sind und in Einzelfällen bis zu einem
Jahr betragen können; dies betrifft etwa Menschen mit einer entzündlichen rheumatischen Erkrankung. Hinzu kommt, dass dort für einen Erstkontakt wegen der
ausführlichen Untersuchung ca. 45 Minuten veranschlagt werden müssen; hier wird
seitens der Verbände befürchtet, dass sich die Versorgung durch die Abschaffung
der extrabudgetären Erstattung bei Neupatienten noch stärker verschlechtern wird.
Insoweit wird angeregt, die extrabudgetäre Versorgung in den Bereichen aufrechtzuerhalten, in denen nachgewiesenermaßen eine besonders hohe Diskrepanz zwischen Bedarf und Versorgungsangeboten herrscht.
Jenseits dessen sollte bei einer Abschaffung der extrabudgetären Versorgung auch
darauf geachtet werden, dass Patient*innen wissen, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen einen Sicherstellungsauftrag haben und hier tätig werden müssen.
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Denn andernfalls werden in der Praxis nur sehr gut informierte Patient*innen in bestimmten Bereichen noch einen Arzttermin als Neupatient bekommen.
2. Reform des AMNOG-Verfahrens (§§ 35a, 130b SGB V GesE)
Grundsätzlich sieht die BAG SELBSTHILFE - wie auch die Bundesregierung – in Zeiten
eingeschränkter Mittel die Notwendigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, um überhöhte
Preise bei Arzneimitteln zu verhindern.
Dass künftig nur noch für Arzneimittel mit einer Bewertung des Zusatznutzens in den
Kategorien, „beträchtlich“ und „erheblich“ ein höherer Preis gegenüber der Zweckmäßigen Vergleichstherapie verhandelt werden darf, ist jedoch aus ihrer Sicht für
Arzneimittel für seltene Erkrankungen nicht sachgerecht. Ein formal fehlender Zusatznutzen bedeutet nicht, dass das Arzneimittel keinen Nutzen für Patienten haben
kann, sondern nur, dass man es im regulären Nutzenbewertungsverfahren nicht zeigen konnte. Etwa bei Mukoviszidose erreichten die neu zugelassenen Medikamente
zuletzt nur für die häufigen Mutationen einen beträchtlichen oder erheblichen Zusatznutzen. Dabei wirken diese Medikamente bei Menschen mit selteneren Mutationen nicht unbedingt schlechter - es können aufgrund der kleinen Sub-Patientengruppe nur nicht die geforderten Daten vorgelegt werden. Es handelt sich also um
ein hauptsächlich methodisches Problem, dem mit zusätzlicher Flexibilität in der
Methodik und Preisverhandlung begegnet werden müsste, nicht mit noch engeren
und strikteren Rahmenbedingungen, wie sie im Gesetzentwurf vorgesehen sind. Für
die Patienten könnten die „Leitplanken“ ganz konkret bedeuten, dass ihnen der Zugang zu einem Medikament verwehrt bleibt, das spürbar positivere Effekte auf den
Gesundheitszustand hat als die bislang zugelassenen vergleichbaren Therapien.
Auch gäbe es aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE andere Möglichkeiten der Regulierung, die die Versorgungssicherheit nicht gefährden würden als die aktuell geplanten
Maßnahmen. Insbesondere ergibt sich ein fehlender, nicht-quantifizierbarer oder
auch geringer Zusatznutzen gerade bei seltenen Erkrankungen - wie der Mukoviszidose - oft aufgrund unzureichender Datenlage. Vor diesem Hintergrund sollten die
Möglichkeiten von anwendungsbegleitenden Datenerhebungen und Nutzung von Daten aus dem Versorgungsalltag z.B. mittels indikationsspezifischer Register genutzt
5

bzw. weiter auszubaut werden wie es u.a. auch die AWMF in ihrer Stellungnahme
vorschlägt. Auch eine Befristung der Nutzenbeschlüsse könnte in diesem Zusammenhang ein geeignetes Instrument sein. So würden u.E. gerade bei seltenen Erkrankungen eine realistischere Einschätzung des Nutzens und dadurch zielgerichtetere Arzneimittelausgaben erreicht werden.
Auch die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA äußern in einer Stellungnahme zum GKV-FinStG systematische und rechtliche Bedenken, die Verhandlung höherer Erstattungsbeträge bei Wirkstoffen mit geringem oder nicht quantifizierbarem Zusatznutzen explizit auszuschließen. Sie regen an, Ausnahmen von den
zwingenden Vorgaben für die Erstattungsbetragsverhandlungen zu ermöglichen.
Hinzu kommt, dass für die zukünftige Entwicklung innovativer Medikamente der Anreiz verloren gehen könnte und für die Patienten dringend benötigte neue Arzneimittel in Zukunft fehlen, wie auch die AWMF in ihrer Stellungnahme bemerkt.
Zusammenfassend spricht sich die BAG SELBSTHILFE dafür aus, den bisherigen Rahmen für die Erstattungsbetragsverhandlungen beizubehalten und statt einer Streichung der Preisverhandlungen für bestimmte Bewertungen flexible Regelungen für
die Nutzenbewertung insbesondere für kleine Patientengruppen zu schaffen.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Preisverhandlungen - jenseits der AMNOG-Bewertungen - auch ein flexibles Instrument sind, um bspw. Mengenvereinbarungen zwischen Unternehmen und GKV-Spitzenverband zu ermöglichen. Die geringe Zahl der Schiedsstellenverhandlungen zeigt, dass dieses Instrument auch und
gerade bei Präparaten mit geringem Zusatznutzen gut funktioniert.
Bzgl. der Umsatzschwelle findet es die BAG SELBSTHILFE grundsätzlich gut, dass
die Evidenzlage zu allen Präparaten jeweils in den Blick genommen wird, weshalb
sie nachvollziehen kann, dass die Bundesregierung im Hinblick auf die Orphan Drugs
über eine Reduzierung der Umsatzschwelle nachdenkt. Konkret befürchtet die BAG
SELBSTHILFE aber, dass ein solcher Schritt die durchaus ja auch von der Bundesregierung gewollte Förderung von Orphan Drugs konterkarieren würde. Aus der Sicht

6

der BAG SELBSTHILFE wird aber eine Orphan Drug – Förderung für notwendig gehalten, um die Versorgungssituation von Menschen mit Seltenen Erkrankungen zu verbessern.
Auch den vorgesehene Wegfall der Ausnahmeregelung vom generischen Preisanker sieht die BAG SELBSTHILFE kritisch, da diese ein gutes Instrument war und ist,
um in Indikationsbereichen, bei denen es aus fachlichen Gründen sehr schwierig ist,
Nutzennachweise zu führen (Epilepsie, Diabetes), eine adäquate Grundlage für die
Preisbildung zu liefern. Denn wenn die neue Therapie selbst eine wichtige Behandlungsalternative darstellt, ist es sinnvoll, vom sog. generischen Preisanker abweichen zu können. Andernfalls wird – wie im Bereich der Epilepsie vor der Einführung
dieser Ausnahmeregelung geschehen – damit zu rechnen sein, dass die Medikamente vom Hersteller wieder vom Markt genommen werden.
3. Verlängerung der Frist für die Beratungen im GBA zum Austausch von Biologika in Apotheken (§ 129 Abs. 1a S. 5 SGB V GesE)
Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Verlängerung der Frist für die Beratungen im Gemeinsamen Bundesausschuss zum automatischen Austausch von Biologika in Apotheken um ein Jahr als ersten guten Schritt in die richtige Richtung, da sie den automatischen Austausch von Biologika in Apotheken generell nicht für sinnvoll erachtet:
Zwar hält sie die Verordnung von Biosimilars als „Einstieg“ in die Biologika Therapie
bei guter gemeinsamer Entscheidungsfindung zwischen Patient*in und Arzt für eine
durchaus sinnvolle und kostengünstige Möglichkeit der Behandlung. Auch ein Therapiewechsel aus medizinischen Gründen kann im Einzelfall unter Berücksichtigung
der Studienlage, der Sicherheit des Medikamentenwechsels und der individuellen
Situation der Patientin oder des Patienten sinnvoll und notwendig sein. Nach den
Erfahrungen unserer Verbände ist dabei das ausführliche Gespräch zwischen Arzt
und Patient oder Patientin wichtiger Bestandteil der Behandlung, da nur so geklärt
werden kann, welche Anwendungsform und welche Anwendungsintervalle am ehesten mit dem Alltag der Betroffenen in Einklang zu bringen sind. Zudem ist nur auf
diese Weise sichergestellt, dass der Arzt Kenntnis von der Umstellung erhält und so
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etwa das Auftreten von unerwünschten Arzneimittelwirkungen richtig bewerten
kann.
Das Gespräch mit dem Arzt ist auch aus folgendem Grund dringend erforderlich:
Der Therapiewechsel von Originalpräparaten auf Biosimilars ist zwar in RCT-Studien
(z.B. NOR-SWITCH) mit guten Ergebnissen untersucht worden. In der Realität hat
sich jedoch gezeigt, dass bis zu 30 Prozent der Betroffenen die Behandlung nach
dem Therapiewechsel auf ein Biosimilar abbrechen. Zurückgeführt wird dieser hohe
Anteil an Therapieabbrüchen auf den sog. Nocebo-Effekt (negative Erwartungshaltung mit der Folge von negativen Symptomen), welcher aus der Wahrnehmung entsteht, ein „schlechteres“ Präparat erhalten zu haben. Als „Gegenmittel“ gegen solche Therapieabbrüche wird national und international das intensive Gespräch zwischen Arzt und Patient über die Umstellung der Therapie angesehen. Dieses ist jedoch bei einem Austausch in der Apotheke nicht mehr gewährleistet.
Schwierig ist ferner, dass für bestimmte Austauscharten keine Daten vorliegen: So
ist der Austausch zwischen zwei Biosimilars (cross switch) bzw. des mehrfachen
Wechsels des Arzneimittels in laufender Therapie (multiple switch) als problematisch zu werten. Hier liegen derzeit keine validen Daten vor, auf deren Grundlage
eine wissenschaftliche Bewertung des Austausches möglich wäre. Gleichzeitig kann
etwa die Bildung von Antikörpern beim mehrfachen Wechsel, insbesondere bei
komplex strukturierten Biologika und deren Biosimilars nicht ausgeschlossen werden.
Insoweit hatte die BAG SELBSTHILFE in ihrer Stellungnahme zum GSAV bereits dargestellt, dass eine Regelung dieser Thematik durch den Gemeinsamen Bundesausschuss aufgrund der fehlenden Datenlage kaum möglich ist; die im damaligen Gesetzentwurf vorgesehene Ein-Jahresfrist zur Beschlussfassung hielt sie jedenfalls in
keiner Weise ausreichend, um die äußerst komplexe Thematik beim Gemeinsamen
Bundesausschuss adäquat zu beraten. Vor diesem Hintergrund hält sie eine Verlängerung der Frist für sinnvoll.
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4. Notfallversorgung: Entscheidungskompetenz des nichtärztlichen Personals über die Zuweisung zur ambulanten Versorgung (§ 120 Abs. 3b S. 3
Nr. 2 SGB V GesE)
Schließlich lehnt die BAG SELBSTHILFE nachdrücklich die Formulierung im Gesetzentwurf ab, durch die es ermöglicht wird, dass nichtärztliches Personal darüber
entscheidet, ob Menschen im Notfall eine Krankenhausbehandlung erhalten müssen. Dies kann in vielen Fällen eine Entscheidung über Leben und Tod sein; eine
solche Entscheidung kann nur durch Ärzte getroffen werden und nicht durch nichtärztliches Personal. Nach der vorliegenden Regelung ist die Einschätzung der Ärzte
jedoch nur subsidiär vorgesehen, also dann, wenn das nichtärztliche Personal nicht
zur Einschätzung in der Lage ist; dies lehnt die BAG SELBSTHILFE ab und hält eine
Korrektur für dringend erforderlich, zumal die Regelung nach der Gesetzesbegründung eigentlich nur der Klarstellung dienen sollte.

Düsseldorf/ Berlin, den 27.09.2022
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I. VORBEMERKUNG
Die Betriebskrankenkassen begrüßen grundsätzlich, dass Maßnahmen vorgelegt werden, wie mit der für das
Jahr 2023 geschätzten Finanzierungslücke von 17 Mrd. Euro umgegangen werden soll. Die konkreten Vorhaben halten die Betriebskrankenkassen jedoch für unausgewogen und stückhaft: Zur Deckung der beschriebenen Lücke werden überwiegend die Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch eine überzogene Abschmelzung
der Vermögen sowie über eine Erhöhung des (durchschnittlichen) Zusatzbeitragssatzes belastet. Dies lehnen
die Betriebskrankenkassen entschieden ab, zumal die Ursache für die Finanzlücke nicht bei den gesetzlichen
Krankenkassen, sondern vielmehr bei den sehr großzügigen Leistungsgesetzen der letzten Wahlperioden zu
finden ist. Ferner steht schon heute fest, dass angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung mit
hohen Inflationsrisiken die vorgesehenen Maßnahmen zur Finanzierung nicht ausreichen und Zusatzbeiträge
weiter steigen müssen.
Die Betriebskrankenkassen weisen ausdrücklich darauf hin, dass all dies nicht sein müsste, wenn endlich die
Vorhaben des Koalitionsvertrages sowie weitere Maßnahmen umgesetzt und damit


die Beiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II aus Steuermitteln finanziert,



eine regelhafte Dynamisierung des Bundeszuschusses zur GKV und



eine Absenkung des Mehrwertsteuersatzes auf Arzneimittel auf sieben Prozent wie in anderen
europäischen Ländern längst üblich

vorgesehen würden. Gleichzeit müssen wirkliche Strukturreformen und damit das Heben von Effizienzreserven, die wir für eine nachhaltige Finanzierung dringend brauchen, entschieden angegangen werden.
Die Regelungen zur Vermögensabschmelzung der Kassen werden ferner dazu führen, dass die Lage der
gesetzlichen Krankenkassen künftig viel volatiler wird als bisher: Die Krankenkassen sollen nur noch durch
einen Freibetrag von 3 Mio. Euro zuzüglich 0,2 Monatsausgaben geschützt werden. Darüber hinaus noch bestehende Vermögen werden in zwei Stufen anteilig herangezogen. Der im Vergleich zum Referentenentwurf
höhere Freibetrag bedeutet zwar eine Verbesserung. Es bleibt allerdings dabei, dass damit die bereits auf
Basis der bestehenden Regelungen abgeschmolzenen Finanzreserven noch einmal derart stark abgeschmolzen werden, dass unerwartete Ausgabensteigerungen oder teure Leistungsfälle kaum noch abgefedert
und nur durch Zusatzbeitragssatzanhebungen aufgefangen werden können. Die ebenfalls vorgesehene
Abschmelzung der Reserven des Gesundheitsfonds, die die Liquiditätssituation der Krankenkassen absehbar
verschlechtern wird, verschärft den finanziellen Druck auf die Kassen zusätzlich.
Jede künftige Ausgabensteigerung wird so nahezu unmittelbar auf die Beitragszahler zurückfallen.
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Darüber hinaus bleibt das Haftungsrisiko, das bei traditionellen Krankenkassen auch das Trägerunternehmen trägt, weiterhin unbeachtet. Die Bildung von Rücklagen diente in der Vergangenheit in besonderem Maße dem Abwenden von Finanzrisiken, die die jeweilige Kasse in existentielle Notlagen bringen könnten. Auch um Gefahren für das Trägerunternehmen von vornherein abzuwenden, waren selbst durch die Vorgängerregierung Sonderregelungen für kleine und traditionelle Krankenkassen bei der Vermögensabschmelzung vorgesehen. Diese Sonderregelungen sind auch jetzt wieder notwendig.
Sinkt hingegen das Vermögen unter die Mindestreserve, sind die Aufsicht und der GKV -Spitzenverband sofort zu alarmieren. Insbesondere hier droht Verwaltungsräten und Vorständen der gesetzlichen Krankenkassen das persönliche Haftungsrisiko.
In Bezug auf die vorlegten Maßnahmen halten die Betriebskrankenkassen die folgenden Änderungen
daher für zwingend notwendig:


Die Quoten zur Abschöpfung der Beitragsrücklagen/Vermögen der Krankenkassen sind anzupassen: Den Kassen muss mehr finanzieller Spielraum verbleiben, als bislang vorgesehen.



Die außerordentliche Vermögensabgabe und der gesetzlich bereits vorgegebene Vermögensabbau widersprechen sich. Hier ist eine Klarstellung erforderlich.



Berücksichtigung des besonderen Haftungsrisikos bei traditionellen Betriebskrankenkassen. Hier
sind Sonderregelungen notwendig, um die Trägerunternehmen zu entlasten bzw. zu schützen.



Die vorgesehene Basis für die Vermögensabschmelzung, das amtliche Jahresrechnungsergebnis
2021, lässt zum einen finanzielle Einflussfaktoren bei den Krankenkassen im Verlauf des Geschäftsjahres 2022 außer Acht. Der Jahresabschluss 2021 ist ferner geprägt durch noch ungewisse Verpflichtungen aus RSA-Reform und Ausgabenrisiken (z.B. Ausbudgetierung Pflegebudget). Daher ist
das Geschäftsjahr 2022 in die Vermögensabschmelzung einzubeziehen.



Wegen der simultanen Abschmelzung der finanziellen Reserven von Krankenkassen und Gesundheitsfonds sollte es den Krankenkassen innerhalb einer Kassenart ermöglicht werden, bereits
frühzeitig und präventiv Verträge über finanzielle Hilfeleistungen zu schließen .



Ein einmaliger zusätzlicher Bundeszuschuss verknüpft mit einem Bundesdarlehen stellen keinen
nachhaltigen Finanzierungsbeitrag zur Sicherung der GKV-Finanzen dar. Auch wenn das Jahr 2023
als Übergangsjahr bezeichnet wird, sollte auf finanztechnische Spitzfindigkeiten verzichtet werden.
Die Rückzahlungsverpflichtung muss überdacht werden.



Anhebung des allgemeinen und des ermäßigten Beitragssatzes: Sofern in Ermangelung eines
ausreichenden Bundeszuschusses oder nicht ausreichender Effizienzreserven bei den Leistungserbringern eine Beitragssatzerhöhung für die GKV-Mitglieder erforderlich sein sollte, ist diese über
den allgemeinen und den ermäßigten Beitragssatz der GKV nach §§ 241 und 243 SGB V zu realisieren. Die Ausgabensteigerungen der letzten Jahre, die verantwortlich sind für die nun identifizierte
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strukturelle Finanzierungslücke, sind auf die Gesetzgebung in den letzten beiden Legislaturperioden
zurückzuführen. Insofern ist es nicht sachgerecht, die Belastung dem krankenkassenindividuellen
Zusatzbeitragssatz zuzuordnen.


Sollte an einer Anpassung über den kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz festgehalten werden, so
sind die Informationspflichten der Krankenkassen an ihre Versicherten (§174 Absatz 4 Satz 7),
auf Grund der besonderen Situation und vor dem Hintergrund der entstehenden Kosten, für das Jahr
2023 auszusetzen.



Der Anstieg der sachlichen Verwaltungskosten soll auf drei Prozent gegenüber dem Vorjahr beschränkt werden. Dies wird abgelehnt, da so der tatsächliche Kostenanstieg aus der Inflation bei
Weitem nicht abgebildet wird und Krankenkassen notwendige Investitionen in Digitalisierung und
Automatisierung unmöglich sind.



Dass die pharmazeutische Industrie nun über eine Anhebung des Herstellerabschlages statt, wie
im Referentenentwurf vorgesehen, durch einen sehr bürokratischen Solidarbeitrag einen Beitrag zur
Stabilisierung der Finanzen leisten soll, wird begrüßt. Ein erhöhter Herstellerabschlag ist für die
Krankenkassen einfacher und transparenter umzusetzen und bereits seit Jahrzehnten erprobt. Die
Anhebung fällt jedoch deutlich zu niedrig aus und soll zudem nur für das Jahr 2023 gelten. Die Betriebskrankenkassen plädieren daher für eine unbefristete Anpassung auf 19 Prozent. Damit wären
auch die Belastungen zwischen Beitragszahlern und Leistungserbringern fairer verteilt.



Die Abschaffung der mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) eingeführten Förderung von Leistungen im Rahmen der Versorgung von Neupatienten durch extrabudgetäre Vergütung wird ausdrücklich begrüßt, da die intendierte Verbesserung des Zugangs zur fachärztlichen
Versorgung nicht erreicht werden konnte.



Die Zielsetzung und die konkretisierende bundeseinheitliche Definition der im Pflegebudget berücksichtigungsfähigen Berufsgruppen ab dem Jahr 2024 wird begrüßt. Allerdings führt die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus dem DRG-System nicht dazu, die Situation für das pflegende Personal substantiell zu verbessern. Die zweigleisige Finanzierungssystematik erhöht zudem
die Komplexität der Budgetfindung in den Krankenhäusern und führt zu erheblichen Normierungskonflikten. Neben der sachgerechten Normierung für 2023 muss daher auch eine Basisberichtigung
aufgrund der unsachgerechten Normierung der Vorjahre, zumindest für das Jahr 2022, vorgenommen werden.
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II. DETAILKOMMENTIERUNG
Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nummer 1: Die sächlichen Verwaltungsausgaben der einzelnen Krankenkasse (§4 Abs. 5 SGB V)
Der Anstieg der sachlichen Verwaltungskosten soll auf drei Prozent gegenüber dem Vorjahr beschränkt werden. Dies wird abgelehnt. Die Veränderungsrate der sächlichen Verwaltungskosten ist seit 2019 bereits rückläufig, im Jahr 2021 betrug sie lediglich 1,9 Prozent. Damit ist nicht nachvollziehbar, warum gerade die sächlichen Verwaltungskosten als Problemfeld identifiziert werden. Die Krankenkassen agieren im wettbewerblichen Umfeld bereits wirtschaftlich mit ihren Ressourcen. Die geringen Steigerungsraten der gesamten Nettoverwaltungskosten – die in der letzten Dekade deutlich geringer anstiegen als die Leistungsausgaben oder
als die Grundlohnsummenentwicklung – belegen dies.
Abgesehen von dem erwiesenermaßen verantwortungsvollen Kostenmanagement der Krankenkassen auch
im Verwaltungsbereich ist zu berücksichtigen, dass sich die Inflation – vor allem im Bereich der Energiekosten – auch in der Verwaltung der GKV niederschlagen wird. Gleiches gilt auch für die Digitalisierung, den
Aufbau der Telematikinfrastruktur, die Sozialwahlen und kassenindividuelle Besonderheiten: Ein überproportionales Versichertenwachstum in den vergangenen Jahren macht sich bei einigen Versicherungsträgern
auch in einem Zuwachs der Nebenkosten bemerkbar. Insofern müssen – wie bereits auch bei den Verwaltungskostenbudgetierungen der Vergangenheit – Ausnahmetatbestände, wie die hier dargestellten, Berücksichtigung finden können.
Zudem verteilen sich bei einzelnen Krankenkassen und Kassenarten die Ausgaben sehr unterschiedlich auf
die persönlichen und die sächlichen Verwaltungskosten. Bspw. fungieren Allgemeine Ortskrankenkassen
selbst jeweils als ihr Landesverband, sodass die zugehörigen Ausgaben für diesbezügliche Aufgaben unter
„persönliche“ Verwaltungskosten gebucht werden; dahingegen entfallen bei den Betriebskrankenkassen dieselben korrespondierenden Ausgaben auf die sächlichen Verwaltungskosten. Auch unterscheiden sich die
Verteilung auf persönliche und sächliche Verwaltungskosten nach der Integration bestimmter Verwaltungsleistungen: Sind bei einer Krankenkasse viele Leistungen fremdvergeben an entsprechende Dienstleister, ist
ihr Ausgabenanteil bei den sächlichen Ausgaben entsprechend höher. Es ist nicht ersichtlich, warum solche
Krankenkasse mit hohem Anteil an fremdvergebenen Leistungen durch Dritte mit der Regelung stärker getroffen werden sollten, als solche Krankenkassen, die viele Leistungen selbst erbringen und diese im Kontenrahmen als persönliche Verwaltungskosten buchen.
Die Überführung von 25 Millionen Euro, die eigentlich über die Höhe der Verwaltungskosten zugewiesen
werden sollten, in die Liquiditätsreserve erschließt sich nicht. Grundsätzlich könnte dieser Effekt mit der
Neuerung von §271 SGB V doppelt berücksichtigt werden. Insgesamt erscheint diese Maßnahme in der Relation zum Maßnahmenpaket zudem als verwaltungsaufwendig, kompliziert und überflüssig.
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ÄNDERUNGSVORSCHLAG
Artikel 1 Nummer 1 wird gestrichen.

Nummer 2: Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen (§ 35a SGB V)
Die Umsatzschwelle für eine Vollbewertung von Arzneimitteln zur Behandlung seltener Erkrankungen wird
von 50 Millionen Euro pro Jahr auf 20 Millionen Euro pro Jahr herabgesetzt. Diese Änderung kann allenfalls
ein erster Schritt sein, weil auch Patienten mit einer seltenen Erkrankung Anspruch auf vollumfassend bewertete Informationen über ihre Therapie haben. Entsprechend sollte das Sonderprivileg in Gänze entfallen.
Sollte der Gesetzgeber an einer Absenkung der Umsatzschwelle festhalten, wäre ergänzend vorzusehen,
dass das Orphan Drug Privileg nur noch für das erste Orphan Drug in einem Anwendungsgebiet gilt.

Nummer 5: Abschaffung der extrabudgetären Vergütung von Leistungen
bei Neupatienten (§ 87a Absatz 3 SGB V)
Die mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) eingeführte Vergütung von Leistungen für die
Versorgung von Neupatienten und Patienten, die seit mindestens zwei Jahren nicht in der Arztpraxis untersucht oder behandelt wurden, soll zum 01.01.2023 abgeschafft werden. Die Vergütung soll demnach ab
01.01.2023 wieder in der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) erfolgen. Zur Finanzierung der
Leistungen innerhalb der MGV soll eine Rückführung des Finanzvolumens erfolgen, das im Rahmen der Ausdeckelung der genannten Leistungen aus der MGV bereinigt wurde. Dabei soll die vereinbarte Anpassung
des Punktwertes sowie des Behandlungsbedarfes berücksichtigt werden. Der Bewertungsausschuss soll entsprechend bis zum 30.11.2022 ein Verfahren beschließen, dass das im Rahmen des TSVG aus der MGV bereinigte Finanzvolumen in die MGV zurück überführt.
Leistungen, die im Rahmen einer offenen Sprechstunde erbracht werden, sollen hingegen weiterhin außerhalb der MGV vergütet werden. Da ab dem Jahr 2023 für diese Leistungen bisher keine Bereinigung der MGV
vorgesehen ist und somit die Gefahr einer doppelten Finanzierung dieser Leistungen in der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung und der extrabudgetären Vergütung besteht, sieht der Gesetzentwurf die Aufnahme einer unbefristeten Bereinigung der MGV vor, die ab dem Jahr 2023 zur Anwendung kommen soll.
Eine Bereinigung soll erfolgen, wenn die Zahl der Arztgruppenfälle einer Arztgruppe im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal um mehr als drei Prozentpunkte steigt und die arztgruppenspezifischen Auszahlungsquoten des jeweiligen Vorjahresquartals berücksichtigen. Das Bereinigungsverfahren soll vom Bewertungsausschuss bis zum 31. März beschlossen und für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis 30. September 2024 hin-
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sichtlich des verbesserten Zugangs zur fachärztlichen Versorgung evaluiert werden. Über das Evaluationsverfahren ist mit dem Bundesministerium für Gesundheit Einvernehmen herzustellen. Die Evaluationsergebnisse sollen dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum 31. Dezember 2024 berichtet werden.
Die Abschaffung der Förderung von Leistungen im Rahmen der Versorgung von Neupatienten durch extrabudgetäre Vergütung wird ausdrücklich begrüßt. Nach Auffassung der Betriebskrankenkassen konnten die
intendierten Ziele, verbesserter Zugang zur ambulanten ärztlichen Versorgung und Abbau von Wartezeiten,
mit dieser Änderung nicht erreicht werden. Es wurden vielmehr Mehrausgaben generiert, denen keine Verbesserung der Versorgung gegenübersteht.
Eine Rückbereinigung durch Überführung des Leistungsbedarfes von Neupatienten in die MGV wird grundsätzlich als sachgerecht betrachtet.
Leistungen, die im Rahmen einer offenen Sprechstunde erbracht werden, sollen hingegen weiterhin extrabudgetär vergütet werden. Der Gesetzgeber sieht hier die Gefahr einer Mengenausweitung durch Umsteuerung von Neupatienten in die offene Sprechstunde. Diese Einschätzung wird vom BKK Dachverband geteilt.
Die Aufnahme der vorgeschlagenen Bereinigung zur Vermeidung einer Doppelfinanzierung für diese Fälle ist
vor diesem Hintergrund zwingend erforderlich und wird vom ausdrücklich begrüßt. Um Transparenz im Leistungsgeschehen zu erreichen, wird die vorgesehene Evaluation durch den Bewertungsausschuss ebenfalls
begrüßt.
Die geplanten Maßnahmen in der ärztlichen Versorgung sind nach Auffassung des BKK Dachverbandes zwar
geeignet, Finanzreserven zu heben, denen kein spürbarer Nutzen in der Versorgung gegenübersteht, dennoch erscheint der Beitrag der Vertragsärzte und Psychotherapeuten gering. Nach Auswertungen des statistischen Bundesamtes im Rahmen der Kostenstrukturerhebung 2019 erzielten Arztpraxen im Jahr 2019
durchschnittlich Reingewinne von 296.000 Euro mit einem Anteil von ca. 210.000 Euro zu Lasten der GKV.
Die Betriebskrankenkassen schlagen deshalb vor, Vertragsärzte darüber hinaus stärker an der Ausgabenbegrenzung zu beteiligen.

Nummer 6 und Nummer 14b: Grippeimpfstoffe (§ 106b und § 132e Abs. 2
SGB V)
In Artikel 1 Nr. 6 in Kombination mit Nr. 14 Buchstabe b ist eine erneute zusätzliche Reserve bei Grippeimpfstoffen in Höhe von 30 Prozent (statt 10 Prozent) vorgesehen, die auch von der Wirtschaftlichkeitsprüfung
der Arztpraxen freigestellt ist. Diese Maßnahme hat jedoch keinen Effekt auf eine bessere Versorgung der
Patienten mit Impfstoffen und sollte daher nicht umgesetzt werden. Alleine wegen einer erhöhten Reserve
werden nicht mehr Patienten geimpft. Es bedarf vielmehr einheitlicher Regelungen zur Bereitstellung der
Impfstoffe, um Überbevorratung und Verknappung in den einzelnen Arztpraxen zu vermeiden. Bereits vor
der Corona-Pandemie zeigte sich, dass Impfstoffe von den Arztpraxen überwiegend bestimmten Apotheken
oder sogar speziellen Impfstoffversandapotheken bestellt werden. Zusätzlich bevorratet sich jede einzelne
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Apotheke individuell aufgrund von Schätzwerten oder Mitteilungen von Ärzte. Es findet keinerlei Koordination statt. Vermeintliche Engpässe in den vergangenen Jahren beim Grippeimpfstoff sind somit eher durch
ein Verteilungsproblem begründet. In einigen Bundesländern/Apotheken/Arztpraxen war ausreichend Impfstoff vorhanden. „Gehorteter Impfstoff“ wurde nicht verimpft und damit wertvolle Ressourcen verschwendet. Es ist zeitgemäß und zwingend erforderlich, auch in der Gesundheitsversorgung auf Nachhaltigkeit und
einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen zu achten.
In die Schätzung der erforderlichen Impfdosen müssten künftig auch die Apotheken einbezogen werden, die
die Grippeimpfung anbieten dürfen. Ein erster kleiner Schritt ist die Verpflichtung der Ap otheken an der
Impfsurveillance mitzuwirken. Dieses ist im Gesetzentwurf zum Covid19-SchutzG vorgesehen. Das alleine
reicht jedoch nicht aus. Den Arztpraxen ist nicht bekannt, wie sich ihr Impfstoffbedarf durch weitere Impfanbieter (Apotheken, Betriebsärzte etc.) ändert. Bestellten sie die gleichen Mengen wie bislang, blieben noch
mehr Impfstoffe unverbraucht. Zentral ist es daher, den Impfstoff nach Bedarf zu verteilen. Hierfür wäre z.B.
die Wiedereinführung der regionalen kassenartenübergreifenden Ausschreibungen sinnvoll. Mit ihrer Hilfe
könnten die Krankenkassen die Ressourcenverteilung steuern. Aktuell liegt die Beschaffung allein in den
Händen der Ärzte bzw. deren Kassenärztlichen Vereinigungen und Apotheken.

ÄNDERUNGSVORSCHLAG
Die in § 106b und § 132e Abs. 2 SGB V vorgesehenen Änderungen werden gestrichen

Nummer 9: Austauschbarkeit von Biologika und Biosimilars in Apotheken
(§ 129 SGB V)
Bereits im Jahr 2019 erhielt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) den Auftrag, in seinen Richtlinien Hinweise zur Austauschbarkeit von Biologika und Biosimilars zu bestimmen und bis 16. August 2022 auch Hinweise zur Austauschbarkeit durch Apotheken zu geben.
Diese Regelung soll nun um ein Jahr verschoben werden. Zudem wird die Anwendung stark eingeschränkt
und soll somit nur noch für parenterale Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen
Anwendung bei Patienten gelten. Bei diesen Produkten sollte es jedoch sachlogisch überhaupt keiner Einschränkung bedürfen. Eine Umsetzung könnte sogar unmittelbar durch das Gesetz erfolgen.
Der Aufschub der Regelung bis Mitte August 2023 wird entsprechend abgelehnt. Die Versorgungsqualität
bleibt trotz einer Therapieumstellung erhalten. Apotheken können mit ihrer Expertise Patienten gut begleiten und mit ihrer Beratung unterstützten. Durch eine Verschiebung würden erneut keine Wirtschaftlichkeitsreserven gehoben.
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ÄNDERUNGSVORSCHLAG
Die in § 129 Absatz 1a SGB V vorgesehene Änderung wird gestrichen.

Nummer 11: Erhöhter Herstellerabschlag für 2023 (§130a SGB V)
Die Betriebskrankenkassen begrüßen grundsätzlich, dass statt des ursprünglich vorgesehenen Solidarbeitrages und des damit verbundenen Aufwandes nun eine Erhöhung des Herstellerabschlages vorgese hen ist. Der
Beitrag, den die pharmazeutische Industrie hiermit zur Stabilisierung der GKV-Finanzen beisteuern soll, fällt
nach Auffassung der Betriebskrankenkassen jedoch viel zu gering aus. Auch ist die Anhebung nur für das
Jahr 2023 vorgesehen und somit keinesfalls nachhaltig.
Der Pharma-Gesamtmarkt in Deutschland steigerte laut Statista seinen Umsatz im Jahr 2021 um 7,3 Prozent
gegenüber dem Vorjahr und liegt damit sogar über dem Vorkrisenniveau im Jahr 2019. Es gilt, dem Aspekt
bei einer fairen Verteilung der Belastungen, angemessen Rechnung tragen. Daher ist der Herstellerabschlag
nach Auffassung der Betriebskrankenkassen langfristig anzuheben, um die Finanzen zu stabilisieren.

ÄNDERUNGSVORSCHLAG
§ 130a Abs. 1 Satz 1 SGB V wird wie folgt geändert:
„Die Krankenkassen erhalten von Apotheken für zu ihren Lasten abgegebene Arzneimittel einen Abschlag
in Höhe von 19 vom Hundert des Abgabepreises des pharmazeutischen Unternehmers ohne Mehrwertsteuer.”

Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
“Sofern bei einem dieser Arzneimittel im Rahmen einer Vereinbarung nach § 130b die Herstellerabschläge
nach Absatz 1 abgelöst sind, erhalten die Krankenkassen einen Abschlag in Höhe von 12 vom Hundert des
Abgabepreises des pharmazeutischen Unternehmers ohne Mehrwertsteuer.”
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Nummer 12: Erstattungsbeträge für Arzneimittel (§ 130b SGB V)
Zu a) Es ist zu begrüßen, dass die vorherige „Kann“-Regelung, dass in den Erstattungsbetragsverhandlungen
mengenbezogene Effekte mitberücksichtigt werden, in eine „Muss“-Regelung umgewandelt wird.
Zu b) Die Regelung, bei nicht-therapiegerechten Packungsgrößen einen Verwurf preismindernd zu berücksichtigen, ist zu begrüßen. Die finanziellen Effekte dieser Regelung werden derzeit als eher gering eingeschätzt, nichtsdestotrotz berührt diese Änderung auch Aspekte der Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen.
Zu c) Die Regelung, die Anerkennung von Praxisbesonderheiten auf Arzneimittel mit einem Zusatznutzen zu
beschränken, wird ebenfalls von den Betriebskrankenkassen begrüßt.
Zu d) Es wird klargestellt, dass neben dem Ausmaß auch die Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens einer GBA-Bewertung in den Erstattungsbetragsverhandlungen entscheidend sind.
Zudem wird die Bedeutung eines nicht belegten Zusatznutzens beschrieben. Es ist zu begrüßen, dass, sofern
vom G-BA bewertete Arzneimittel keinen zusätzlichen Nutzen attestiert bekommen und nicht in eine Festbetragsgruppe eingegliedert werden können, ein Erstattungsbetrag vereinbart wird, der nicht zu höheren
Jahrestherapiekosten führt als die zweckmäßige Vergleichstherapie. Bei nicht belegtem Zusatznutzen soll
der Erstattungsbetrag zudem zu geringeren Jahrestherapiekosten als die der zweckmäßigen Vergleichstherapie führen.
Für Arzneimittel, die einen geringen oder nicht quantifizierbaren Zusatznutzen haben, ist zukünftig die wirtschaftlichste zweckmäßige Vergleichstherapie maßgeblich. Diese Änderung ist ebenfalls zu begrüßen.
Die patentgeschützte Vergleichstherapie wird um die Fälle ergänzt, die noch nicht im AMNOG-Verfahren
vom G-BA bewertet wurden (sog. Bestandsmarkt). Hier fällt ein Preisabschlag von 15 von Hundert an. Diese
neue Reglung ist sehr zu begrüßen, weil sie die preissteigernden Effekte des nicht bewerteten Besta ndsmarktes in Teilen auffängt.
Zu e bis i) Der Erstattungsbetrag nach § 130b SGB V (neu) gilt ab dem siebten Monat nach dem erstmaligen
Inverkehrbringen eines Arzneimittels. Damit wird die Zeitdauer der freien Preisbildung um sechs Monate
verkürzt.
Für neue Arzneimittel, die im regulären Verfahren durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (European
Medicines Agency – EMA) zugelassen worden sind, ist dieser Kompromiss zwischen der Forderung der Krankenkassen nach rückwirkender Geltung des Erstattungsbetrags zum ersten Tag und der bestehenden Regelung geeignet. Für neue Arzneimittel, die nach einer beschleunigten Zulassung auf den Markt kommen, ist
der Evidenznachweis jedoch oft dürftig. Zum Schutz der betroffenen Patienten muss für die Hersteller ein
Anreiz geschaffen werden, sich um eine bessere Evidenz als bislang zu bemühen. Somit sollte hier ein Verfahren zur Anwendung kommen, das dem Prinzip „Der Preis folgt der vorhandenen Evidenz“, also dem
Nachweis der klinischen Wirksamkeit im Anwendungsgebiet, entspricht.
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Ein nachträglich verhandelter Erstattungsbetrag ist nach Auffassung der Betriebskrankenkassen immer strategieanfällig. Die kürzere Phase des freien Preises wird vorab eingepreist. Die politisch erhofften Einsparungen werden sich so nicht erzielen lassen.

Nummer 13: Kombinationsabschlag (§ 130e neu SGB V)
Der neue § 130e SGB V führt für Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen in einer Kombinationstherapie einen
Kombinationsabschlag in Höhe von 20 Prozent auf den Erstattungsbetrag ein.
Grundsätzlich ist diese Änderung zu begrüßen. Besonders Kombinationen neuer Arzneimittel ohne erwiesenen oder nur sehr geringen zusätzlichen Nutzen führen zu einer immensen Verteuerung der Arzneimitteltherapie. Ein Abschlag auf diese Kombinationen fängt diese Entwicklung in Teilen auf.
Der Abschlag bezieht sich auf den Erstattungsbetrag. Damit wird in den ersten sechs Monaten bei hochteuren Kombinationen neuer Arzneimittel kein Abschlag gezahlt. Eine Änderung des Bezugs auf den höchst zulässigen Abgabepreis würde hier Abhilfe schaffen und auch die ersten sechs Monate nach Markteinführung
berücksichtigen.
Ebenso sollte sich der Abschlag nicht nur auf Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen nach § 35a beschränken,
sondern auch für bereits AMNOG-bewertete Arzneimittel des Bestandsmarkts als Kombinationspartner gelten.
Es ist keine Berücksichtigung der Arzneimittelverordnungen im stationären Bereich vorgesehen. Damit fiele
der Kombinationsrabatt ausschließlich bei ambulanten Kombinationen an. Eine Ergänzung um die Arzneimittelverordnungen des stationären Bereichs ist fachlich jedoch sehr sinnvoll und sollte entsprechend vorgenommen werden. Krankenkassen dürfen nach dem aktuellen Entwurf lediglich die Abrechnungsdaten für
ambulante Arzneimittel (nach §300 SGB V) versichertenbezogen zusammenführen. Hier sollte eine Ergänzung um die Krankenhausabrechnungsdaten nach §301 SGB V erfolgen.

ÄNDERUNGSVORSCHLAG
§ 130e Abs. 2 Satz 2 (neu) wird wie folgt geändert:
“Die Krankenkassen oder ihre Verbände treffen mit pharmazeutischen Unternehmern Vere inbarungen zur
Abwicklung des Kombinationsabschlages. Zu diesem Zweck dürfen die Krankenkassen die ihnen vorliegenden Arzneimittelabrechnungsdaten nach § 300 und § 301 SGB V versichertenbezogen verarbeiten.”
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Nummer 14 Buchstabe a: Versorgung mit Schutzimpfungen (§ 132e SGB
V)
Grundsätzlich wird die Regelung begrüßt. Sofern neue Verträge für die Durchführung von Schutzimpfungen,
geschlossen werden, hat sich die Höhe der ärztlichen Honorierung an den bereits ausgehandelten Honorarhöhen zu orientieren. Ergänzend besteht auch gesetzlicher Änderungsbedarf. Der Passus bezieht sich lediglich auf den Absatz 1 des § 132e SGB V. Seit Inkrafttreten des Pflegebonusgesetzes dürfen aber auch Apotheken Grippeschutzimpfungen anbieten (Abs. 1a). Auch hier muss der Honorardeckel gelten.

ÄNDERUNGSVORSCHLAG
§132e SGB V wird wie folgt geändert:
Dem Absatz 1a wird folgender Satz angefügt:
„Sofern erstmalig Verträge über die Versorgung mit Schutzimpfungen abgeschlossen werden, hat sich die
Vergütung für die Durchführung der Schutzimpfung an bereits bestehenden Verträgen für vergleichbare
Schutzimpfungen zu orientieren.“

Nummer 20: Beteiligung des Bundes an Aufwendungen (§ 221a Absatz 5
SGB V)
Es ist zu begrüßen, dass der Bund einen Beitrag zum Schließen der Finanzierungslücke von geschätzten 17
Mrd. Euro für das Jahr 2023 leistet. Der Beitrag ist jedoch deutlich geringer als in den Vorj ahren und bürdet
damit die Hauptlast zur Deckung der absehbaren Finanzierungslücke für das kommende Jahr 2023 den Beitragszahlern auf. Das zudem avisierte Bundesdarlehen in Höhe von einer Milliarde Euro ist nicht nachhaltig.
Die Finanzierungsproblematik wird damit in die Zukunft verschoben. Zudem steht ein Darlehen an den Gesundheitsfonds, das nicht nur dem Ausgleich unterjähriger Einnahmenschwankungen dient, sondern zum
Ausgleich eines Einnahmendefizits aufgenommen werden soll, im Gegensatz zum strikten Kreditaufnahmeverbot für die Krankenkassen.

Nummer 22: Zusatzbeitragssatz (§242 SGB V)
Mit dem in 2018 beschlossenen Versichertenentlastungsgesetz (GKV-VEG) wurde die zulässige Vermögensobergrenze bei Krankenkassen abgesenkt und mit einer Höhe von einer durchschnittlichen Monatsausgabe
fixiert. Dies wurde gleichzeitig mit einer zwangsläufigen Vermögensabführung an den Gesundheitsfonds
verbunden, sofern diese Obergrenze in drei aufeinanderfolgenden Jahren überschritten werden sollte. Mit
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dem Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz (GPVG) wurde die Obergrenze in 2020 auf
das 0,8fache einer durchschnittlichen Monatsausgabe weiter reduziert. Diese Reduzierung stand dabei im
Zusammenhang mit einer außerordentlichen Vermögensabgabe der Krankenkassen an den Gesundheitsfonds, um den Anstieg des GKV-durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes in 2021 auf 0,3-Prozentpunkte zu
begrenzen. Damit sollte über das Jahr 2021 hinaus die Beitragslast der Versicherten kurzfristig so gering wie
möglich gehalten werden. Bereits zu diesem Zeitpunkt war offensichtlich, dass damit erhebliche Finanzrisiken auf die Einzelkassen übertragen werden.
Die erneute Absenkung auf das nunmehr 0,5fache einer durchschnittlichen Monatsausgabe ist nicht sachgerecht: Die neue Vorgabe würde die Skala des Gefährdungsindex des GKV-Spitzenverbandes zur frühzeitigen
Identifikation finanziell gefährdeter Krankenkassen außer Acht lassen. Bei einer Realisierung der angestrebten Obergrenze könnte keine Krankenkasse mehr den höchsten oder zweithöchsten Wert im entsprechenden Index erreichen. Allenfalls mittelmäßige Bewertungen wären die Folge.
Außerdem würde die erneute Vermögensabgabe nach §272b SGB V (neu) in Kombination mit dieser Verschärfung sprunghafte Anhebungen des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes bei vielen Krankenkassen
provozieren.
Die Streichung von §242 Abs. 1a SGB V ist sachgerecht, da sich die Regelungen auf das abgeschlossene Geschäftsjahr 2021 beziehen.

ÄNDERUNGSVORSCHLAG
§242 Abs. 1 SGB V sollte unverändert bleiben.

Nummer 23: Betriebsmittel (§260 SGB V)
Die Regelung wird aus denselben Gründen wie Nr. 21 abgelehnt. Sie bedeutet erneut – und zudem verschärft
– einen Eingriff in die Finanzautonomie der Krankenkassen. Die Möglichkeit für Krankenkassen, Finanzreserven zur Risikovorsorge oberhalb der gesetzlich geforderten Mindestrücklage zu bilden, wird auf ei n Minimum reduziert. Auf unerwartete Ausgaben bzw. Ausgabensteigerungen können die Krankenkassen dann nur
noch mit einem (weiteren) Anstieg des Zusatzbeitragssatzes reagieren.
Es wird begrüßt, dass hierbei jedoch weiterhin Ausnahmen für kleinere Krankenkas sen mit weniger als
50.000 Mitgliedern erhalten bleiben.
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Nummer 26: Gesundheitsfonds (§271 SGB V)
Die Vermögensreserven des Gesundheitsfonds sollen unterjährige Schwankungen in den Einnahmen, unerwartete Einnahmeausfälle und die erforderlichen Aufwendungen für die Durchführung des Einkommensausgleichs ausgleichen. Bereits im Jahr 2019 erfolgte eine Absenkung der Obergrenze der Liquiditätsreserve auf
50 Prozent der durchschnittlich auf den Monat entfallenden Ausgaben des Gesundheitsfonds . Kommen der
Gesundheitsfonds und seine Reserven unter Druck, wie dies in 2020 etwa der Fall war, werden die Zuweisungen an die Krankenkassen zeitlich gestreckt. Das führt(e) für die Krankenkassen, insbesondere in Verbindung
mit verkürzten Zahlungsfristen an die Leistungserbringer, zu erheblichen Problemen bei Liquidität und Zahlungsfähigkeit.
Zwar kann grundsätzlich nachvollzogen werden, dass die Vermögensreserve des Gesundheitsfonds in Zeiten
knapper finanzieller Mittel auf ein Minimum begrenzt wird und übersteigende Mittel zur Unterstützung des
Zusatzbeitragssatzes der Kassen auf einem möglichst niedrigen Niveau eingesetzt werden. Die Möglichkeiten des Gesundheitsfonds zum unterjährigen Ausgleich von regelmäßigen und außerordentlichen Einnahmeschwankungen besteht damit jedoch nur noch in einem rudimentären Umfang. Eine gleichzeitige Absenkung der Finanzreserven von Krankenkassen und Gesundheitsfonds, wie es der Gesetzentwurf vorsieht, erhöht allerdings das Risiko finanzieller Schieflagen von Krankenkassen erheblich. Liquiditätsrisiken könnten
damit vor allem die Zahlungsfähigkeit von Krankenkassen beeinträchtigen.
Um Haftungsrisiken abzuwenden oder die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, ist es daher
sinnvoll, den Krankenkassen die Möglichkeit zu geben, die bestehenden bzw. schwer oder gar nicht abschätzbaren Finanzrisiken frühzeitig durch finanzielle Hilfen abzusichern. Dies gilt insbesondere dann, wenn
Finanzrisiken nicht durch eigenes Handeln der Krankenkasse verschuldet sind, sondern auf von der Krankenkasse nicht beeinflussbaren Faktoren beruhen.
Der BKK Dachverband hält es nach wie vor für sinnvoll, Haftungsrisiken frühzeitig abwenden oder die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Kassen erhalten zu können. Daher sollten – insbesondere auch unter
wettbewerblichen Gesichtspunkten –- die Kassenartenverbände wieder wesentliche Beteiligte an der Haftungsprävention für die jeweilige Kassenart werden können. Und trotz allem Wettbewerb unte reinander, das
hat die Vergangenheit vor Abschaffung der Regelung gezeigt, besteht innerhalb einer Kassenart eine hohe
Bereitschaft, Krankenkassenschließungen bzw. -insolvenzen oder Zwangsfusionen über freiwillige finanzielle Hilfen zu vermeiden. Auch dies muss wieder etabliert werden.
Es sollte den Krankenkassen daher möglich sein, bereits frühzeitig und präventiv Verträge über finanzielle Hilfeleistungen zu schließen. In diesen Verträgen wäre Näheres über den Umfang, die Finanzierung
und die Durchführung der Hilfeleistungen zu regeln.
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ÄNDERUNGSVORSCHLAG
Einfügen eines § 164a (neu) SGB V:
„§ 164a Freiwillige finanzielle Hilfen
(1) Krankenkassen können mit anderen Krankenkassen derselben Kassenart Verträge über die Gewährung
von Hilfeleistungen schließen, um
1. Vereinigungen von Krankenkassen zur Abwendung von Haftungsrisiken zu erleichtern oder zu ermöglichen sowie
2. die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit einer Krankenkasse zu erhalten.
In den Verträgen ist Näheres über Umfang, Finanzierung und Durchführung der im Zeitpunkt der Leistungsgewährung bestimmbaren Hilfeleistungen zu regeln. § 60 des Zehnten Buches gilt entsprechend.
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hat den Krankenkassen nach Satz 1 auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die zur Beurteilung des Umfangs der Hilfeleistungen erforderlich sind.
(2) Die Verträge sind von den für die am Vertrag beteiligten Krankenkassen zuständigen Aufsichtsbehörden zu genehmigen.“

Nummer 27: Sonderregelungen für den Gesundheitsfonds im Jahr 2023 (§
272b neu SGB V)
Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen ist aus politischer Sicht teilweise nachvollziehbar, dass auch
die Finanzreserven der Krankenkassen herangezogen werden, um die GKV-Finanzierung zu stabilisieren. Aus
Sicht der Betriebskrankenkassen wird dies jedoch entschieden abgelehnt, da durch das Ausmaß der neuerlichen Abschmelzung eine Gefahr für die Finanzstabilität vieler Krankenkassen entsteht. Nach der neuerlichen
Vermögensabgabe verbleiben nur noch sehr geringe Vermögensstände bei den Krankenkassen. Diese sind
zu gering, um unerwartete Ausgaben – wie sie krankenkassenindividuell häufig sind – auszugleichen. Die Regelungen werden damit zu häufigen und sprunghaften Erhöhungen der Zusatzbeitragssätze bei den Krankenkassen führen.
Es muss zudem bedacht werden, dass die Finanzreserve zum Ende des Geschäftsjahres 2021 als Berechnungsbasis herangezogen wird. Eine Reaktion zur Gegensteuerung für Krankenkassen besteht realistischer
weise erst ab dem 1. Januar 2023. Dies bedeutet insbesondere, dass das Geschäftsjahr 2022 bei der gesetzlichen Regelung unbeachtet bleibt. Jedoch existieren einige Krankenkassen, die das Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Defizit abschließen werden. Teilweise planten Krankenkassen auf Basis der bestehenden Vorschriften des § 260 SGB V für das Jahr 2022 mit einem Defizit und bauen entsprechend bereits in
diesem Jahr 2022 Vermögen ab. Da die Bemessungsgrundlage für den neuerlichen Vermögensabbau die KJ1
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2021 ist, müssen diese Krankenkassen dann im Jahr 2023 Vermögen abbauen, das ihnen bereits im Jahr 2022
teilweise nicht mehr zur Verfügung steht. Diese Krankenkassen können dann nur noch mit einer sprunghaft
ansteigenden Anhebung des Zusatzbeitragssatzes reagieren.
Zudem lässt die neuerliche Vermögensabgabe bei traditionellen Betriebskrankenkassen die Haftung durch
ihre Trägerunternehmen außer Acht. Für solche betriebsbezogenen Betriebskrankenkassen haften auch die
jeweiligen Trägerunternehmen. Damit ist es sachgerecht, diese Krankenkassen ebenfalls teilweise von der
neuerlichen Vermögensabgabe auszunehmen.
Der Gesetzgeber hat zudem aus gutem Grund für kleinere Krankenkassen mit weniger als 50.000 Mitgliedern
eine Sonderregelung zur Obergrenze der Betriebsmittel (§260 SGB V) vorgesehen. Eine derartige Sonderregelung sollte hier analog umgesetzt werden.

ÄNDERUNGSVORSCHLAG
Artikel 1 Nummer 27 Buchstabe wird gestrichen.
Alternativ, sofern an den Regelungen der Vermögensabgabe grundsätzlich festgehalten werden sollte:
Ergänzung eines Absatz 4 in § 272b SGB V:
“Für Betriebskrankenkassen, deren Satzung keine Regelung nach § 144 Absatz 2 Satz 1 enthält, wird der
nach Absatz 1 ermittelte Betrag auf 20 Prozent dieses Betrags begrenzt.”
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Artikel 3 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
Mit der Konkretisierung der im Pflegebudget berücksichtigungsfähigen Berufsgruppen ab dem Jahr 2024
wird das Ziel verfolgt, die Verhandlungskonflikte bei den Vereinbarungen der krankenhausindividuellen Pflegebudgets auf der Ortsebene, um die Zuordnung der Berufsgruppen ohne pflegerische Qualifikation, zu reduzieren. Diese Zielsetzung und die konkretisierende bundeseinheitliche Definition werden begrüßt.
Dies ändert jedoch nichts an der Gesamteinschätzung, dass die Ausgliederung der Pflegepersonal kosten aus
dem DRG-System ab dem Jahr 2020 ein grundlegender Fehler war. Die Finanzierung der Pflegepersonalkosten im Selbstkostendeckungsprinzip hat nicht dazu beitragen können, die Situation der Pflege in der stationären Krankenhausversorgung für das pflegende Personal oder für die Patienten substantiell zur verbessern.
Die zweigleisige Finanzierungssystematik hat jedoch dazu geführt, die Komplexität der Budgetfindung in
den Krankenhäusern noch weiter zu erhöhen. Dieser Herausforderung wird auch mit der geplanten Konkretisierung nur bedingt abgeholfen.
Auf Bundesebene hat der Anstieg der Pflegepersonalkosten, der durch Umbuchungen von Personalkosten in
den Pflegedienst aus Bereichen, die bereits durch aG-DRG-Fallpauschalen finanziert werden, verursacht ist,
zu erheblichen Normierungskonflikten geführt. Zur Vermeidung einer Doppelfinanzierung hinsichtlich der
Zuordnung zu den Vergütungsbereichen aG-DRG-System und Pflegebudget haben aus Sicht des BKK Dachverbandes in den letzten drei Jahren keine ausreichenden sachgerechten Bereinigungen stattgefunden. So
hatten die gesetzlichen Krankenkassen beispielsweise im Rahmen der Normierungsdiskussion für das Systemjahr 2022 dem Bundesministerium für Gesundheit ausführlich dargelegt, dass sie es als notwendig ansehen, das aG-DRG-System in Höhe von ca. 700 Mio. Euro zu bereinigen. Die tatsächliche Bereinigung erfolgte
im Rahmen der DRG-ENTGELTKATALOGVERORDNUNG 2022 jedoch lediglich in Höhe von 175 Millionen
Euro.
Der vorliegende Referentenentwurf adressiert die Normierungsfrage weder für Altjahre, noch für die Jahre
2022 und 2023. Sollten sich die Vertragsparteien auf Bundesebene auch für das Jahr 2023 auf keine gemeinsame Sichtweise zur Normierungshöhe verständigen können, ist es zwingend notwendig, im Rahmen der
dann notwendigen Ersatzvornahme durch den Gesetzgeber neben der sachgerechten Normierung für 2023
auch eine Basisberichtigung aufgrund der unsachgerechten Normierung der Vorjahre, zumindest für das Jahr
2022, vorzunehmen.
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III. ERGÄNZENDER ÄNDERUNGSBEDARF
Beitragssatzanpassung über den allgemeinen Beitragssatz
Werden die adressierten Belastungen so wie im Entwurf vorgesehen umgesetzt, kein ausreichender Bundeszuschuss an die GKV gezahlt und schnellstmöglich nicht weitere Effizienzreserven bei den Leistungserbringern gehoben, werden (weitere) Anpassungen des Beitragssatzes unausweichlich sein. Sinnvollerweise sollte
eine Beitragssatzerhöhung für die GKV-Mitglieder jedoch über den allgemeinen Beitragssatz und den ermäßigten Beitragssatz der GKV nach §§ 241 bzw. 243 SGB V realisiert werden. Die Ausgabensteigerungen der
letzten Jahre, die verantwortlich sind für die nun identifizierte strukturelle Finanzierungslücke, sind auf die
Gesetzgebung in den letzten beiden Legislaturperioden zurückzuführen. Insofern ist es nicht sachgerecht,
die Belastung dem krankenkassenindividuellen Zusatzbeitragssatz zuzuordnen.
Mit der angeregten Änderung wären zudem die Informationspflichten der Krankenkassen gegenüber ihren
Mitgliedern im Falle einer Erhöhung des Zusatzbeitragssatzes (§174 Absatz 4 Satz 7) obsolet. Durch den Entfall von ca. 50 Millionen Postsendungen ließen sich Einsparungen von geschätzt 25 Millionen Euro realisieren
und damit mehr als der Betrag, der durch die vorgesehene Drosselung des Anstieges der sächlichen Verwaltungskosten (§4 Abs. 5 SGB V) erzielt werden soll. Diese Regelung könnte somit entfallen.
Sollte an einer Anpassung über den Zusatzbeitragssatz festgehalten werden, so sind die beschriebenen
Informationspflichten (§174 Absatz 4 Satz 7), auf Grund der besonderen Situation und vor dem Hintergrund der entstehenden Kosten, für das Jahr 2023 auszusetzen.

Erstattungsbetrag bei neuen Arzneimitteln beim stationären Einsatz
Es gilt, eine Regelungslücke bei der Rückabwicklung eines verhandelten Erstattungsbetrags zu schließen.
Der Entwurf sieht u.a. die rückwirkende Geltung des Erstattungsbetrags nach § 130b SGB V ab dem siebten
Monat nach dem erstmaligen Inverkehrbringen eines Arzneimittels vor. Diese Regelung läuft schon heute
mit der 12-Monats-Frist ins Leere, wenn das Arzneimittel im Rahmen einer stationären Behandlung abgegeben wird. Hier fehlt es an einer Verpflichtung der Krankenhäuser, eine Erstattung gegenüber den Krankenkassen vorzunehmen.
Zusätzlich werden die NUB-Entgelte für ein ganzes Jahr verhandelt. Aufgrund der AMNOG-Systematik können aber unterjährig niedrigere Preise vereinbart worden sein, die dann nicht unmittelbar im NUB -Entgelt
abgebildet werden. Diese Problematik verschärft sich mit der Geltung des Erstattungsbetrags ab dem 7. Monat. Damit werden im stationären Sektor deutlich höhere Beträge gezahlt, als im ambulanten Bereich. Es
sollte daher geregelt werden, dass die neuen Erstattungsbeträge umgehend wirken und eine Rückerstatt ung
durch die Krankenhäuser umzusetzen ist.
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Apothekenvergütung
In Artikel 1 Nr. 9 ist vorgesehen, den Apothekenabschlag für zwei Jahre von 1,77 Euro auf zwei Euro je verschreibungspflichtigen Fertigarzneimittel plus bestimmte Rezepturen zu erhöhen. Als ku rzfristige Sparmaßnahme ist die Anhebung des Abschlags zu begrüßen. Allerdings wird die erneute Absenkung nach 2 Jahren
zu Ausgabensteigerungen führen, die es zu kompensieren gilt.
Als langfristige Maßnahme wäre der 3-prozentige Aufschlag für den Einkauf von Arzneimitteln zu deckeln.
Die Preisbildung für verschreibungspflichtige Fertigarzneimittel ist durch die Arzneimittelpreisverordnung
nach § 78 AMG bestimmt (AMPreisV). Apotheken erhalten bei der Abgabe von Fertigarzneimitteln auf den
Einkaufspreis einen Festzuschlag von 3 Prozent zuzüglich 8,35 Euro, 21 Cent zur Förderung der Sicherstellung des Notdienstes und 20 Cent zur Finanzierung zusätzlicher pharmazeutischer Dienstleistungen. Diese
Deckelung gewinnt angesichts der vermehrten Neueinführung hochpreisiger Arzneimittel immer mehr an
Bedeutung. Der bislang nicht gedeckelte prozentuale Vergütungsanteil von drei Prozent setzt dabei den Anreiz zur Abgabe hochpreisiger Arzneimittel – wobei teurere Arzneimittel keinen höheren Aufwand bei der
Abgabe erzeugen.

ÄNDERUNGSVORSCHLAG
In § 3 Satz 1 AMPreisV werden nach den Wörtern „Festzuschlag von 3 Prozent“ die Wörter „ bis zu einem
Betrag von 30,00 Euro“ eingefügt.

Weiterhin ist eine Absenkung des Aufschlags in Höhe von 8,35 Euro für jede abgegebene Packung erforderlich. Laut BMWi-Gutachten1 wäre dieser Betrag deutlich zu hoch angesetzt und sollte auf 5,84 Euro abgesenkt werden.

ÄNDERUNGSVORSCHLAG
§ 3 Satz 1 AMPreisV wird wie folgt geändert:
„Bei der Abgabe von Fertigarzneimitteln, die zur Anwendung bei Menschen bestimmt sind, durch die Apotheken sind zur Berechnung des Apothekenabgabepreises ein Festzuschlag von 3 Prozent zuzüglich 8,35

1

„Ermittlung der Erforderlichkeit und des Ausmaßes von Änderungen in der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) geregelten Pre ise“, an der Heiden, Iris; Meyrahn ,Frank; „HM
& Associates GmbH, 2018 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/ermittlung-der-erforderlichkeit-und-des-ausmasses-von-aenderungen-der-in-der-arzneimittelpreisverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=28
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Euro 5,84 Euro zuzüglich 21 Cent zur Förderung der Sicherstellung des Notdienstes zuzüglich 20 Cent zur
Finanzierung zusätzlicher pharmazeutischer Dienstleistungen (…)“
Zusätzlich sollte das BMWi-Gutachten dafür genutzt werden, die Vergütung auch bei der Rezepturherstellung von parenteralen Lösungen anzupassen und Wirtschaftlichkeitsreserven in den Apotheken zu erschließen. Diese Rezepturen werden in spezialisierten Apotheken oder auch Herstellbetrieben hergestellt,
die viel effizienter und damit kostengünstiger arbeiten können, als kleinere Apotheken. Das BMWi-Gutachten sieht Zuschläge in Höhe von 28 bis 38 Euro als kostendeckend vergütet.

§ 5 Abs. 6 AMPreisV wird wie folgt geändert:
„Besteht keine Vereinbarung über Apothekenzuschläge für die Zubereitung von Stoffen nach Absatz 5
Satz 1 oder Satz 2, beträgt der Zuschlag für parenterale Lösungen abweichend von Absatz 1 oder Absat z
3 für
1. zytostatikahaltige Lösungen 90 28 Euro,
2. Lösungen mit monoklonalen Antikörpern 87 28 Euro,
3. antibiotika- und virustatikahaltige Lösungen 51 34 Euro,
4. Lösungen mit Schmerzmitteln 51 38 Euro,
5. Ernährungslösungen 83 36 Euro,
6. Calciumfolinatlösungen 51 26 Euro,
7. sonstige Lösungen 70 31 Euro.“
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SPITZENVERBAND DER HEILMITTELVERBÄNDE E.V. |
Postfach 210 280 | 50528 Köln

Deutscher Bundestag
Ausschuss für Gesundheit
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Unser Zeichen:E-bs

Per E-Mail: anja.luedtke@bundestag.de

Köln, 27.09.2022

Stellungnahme zum Gesetzentwurf GKV-FinStG
Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend erhalten Sie die Stellungnahme des Spitzenverbandes der
Heilmittelverbände e.V., Köln zu den in Artikel 1 (Änderung des SGB V) Nr. 8
Buchstaben a) und b) vorgeschlagenen Gesetzesänderungen.
1.

Artikel 1 (Änderung SGB V)
Hier:
§
125
a
–
Heilmittelversorgung
Versorgungsverantwortung

mit

erweiterter

Änderungsvorschlag:
§ 125 a Absatz 6 Satz 2 wird durch folgenden neuen Text ersetzt:
Die Evaluierung erfolgt durch den Gemeinsamen Bundesausschuss.
Begründung:
§ 125 a Absatz 6 Satz 2 SGB V a.F. überträgt die Pflicht zur regelmäßigen
Evaluierung auf die Vertragspartner. Die Berufsverbände der
Leistungserbringer sind mit der daraus resultierenden finanziellen
Belastung völlig überfordert. Die Belastung der Vertragspartner mit den
Kosten der Evaluation ist auch systemfremd. Der Änderungsvorschlag folgt
den Regelungen in §§ 35a und 35 b SGB V Dort wird die Bewertung des
Zusatznutzens von Arzneimittel … ebenfalls auf den G-BA übertragen.
Damit ist auch eine hohe Qualität der Evaluation gesichert.

GESCHÄFTSSTELLE
Deutzer Freiheit 72-74
50679 Köln

TELEFON
TELEFAX
E-Mail
INTERNET

(02 21) 98 10 27 28
(02 21) 98 10 27 24
info@shv-heilmittelverbaende.de
www.shv-heilmittelverbaende.de

BANKVERBINDUNG
Sparkasse KölnBonn
IBAN DE57 3705 0198 1931 9206 47
BIC COLSDE33

2.

Artikel 1 (Änderung des SGB V) § 125 b – bundesweit geltende Preise
Änderungsvorschlag:
Nach § 125 b Absatz 2 b wird ein neuer Absatz 2 c wie folgt eingefügt:
(2 c) Die Vertragsparteien nach § 125 Abs. 1 Satz 1 haben mit Wirkung zum
01.09.2022 Vereinbarungen zur pauschalen Abgeltung entstehender
inflationsbedingt erhöhter Praxiskosten für jede Heilmittelverordnung zu
treffen.
Begründung:
Die medizinische Versorgung auch im Heilmittelbereich ist für die Patienten
in Deutschland unverzichtbar. Hieran bestand in den Pandemiejahren und
besteht auch weiterhin sicherlich kein Zweifel. Aus der drastischen Inflation
gibt es für die Praxen bereits jetzt erhebliche Belastungen. Bereits die stark
gestiegenen
Energiekosten
belasten
die
Heilmittelbetriebe
überdurchschnittlich stark; dies gilt insbesondere bei den Fahrtkosten für
Hausbesuche sowie dem erhöhten Energiebedarf in den Praxen: Anders
als privaten Haushalten ist es Heilmittelpraxen nicht möglich, bei den
Heizungskosten zu sparen, weil permanentes Lüften und damit die Zufuhr
von Kaltluft zwingend zum Hygienekonzept in Abwehr von
Coronainfektionen gehört.

3.

Artikel 1 (Änderung des SGB V) § 125 – Verträge; § 125 a –
Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung
Das Gesetz zur Finanziellen Stabilisierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung sollte auch Potenziale für Qualitäts- und
Effizienzsteigerungen
in
der
Versorgung
berücksichtigen,
die
Kosteneinsparungen zur Folge haben können.
Mit dem TSVG wurde die Implementierung der Blankoverordnung im
Heilmittelbereich als ein neues Delegationskonzept in die Regelversorgung
initiiert. Daneben sollten nun mögliche Potenziale für Synergieeffekte in den
Blick genommen werden, die ohne Abstriche der Behandlungsqualität die
Versorgung mit Heilmitteln sichern und eine zügige Versorgung
sicherstellen. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung bietet hierzu einen
hervorragenden Ansatz, indem Modellprojekte zum Direktzugang für
therapeutische Berufe auf den Weg gebracht werden sollen. Solche
Modellprojekte erlauben es, beispielsweise folgenden Forschungsfragen
nachzugehen:




Wie ist die Behandlungsqualität?
Wie wird Patientensicherheit garantiert?
Wie ist der prospektive Behandlungserfolg?
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Welche wirtschaftlichen Effekte treten ein?
Wie ist das Inanspruchnahmeverhalten von Patienten?
Welches Qualifikationsniveau überzeugt?

Dies sind nur einige der Fragen, die in einem Modellvorhaben zum
Direktzugang untersucht werden müssen.
Beispielsweise lässt sich im Bereich der Physiotherapie im internationalen
Vergleich feststellen, dass der Direktzugang vor allem im
muskuloskelettalen Bereich erfolgreich eingesetzt wird. Internationale
Studien belegen, dass der Direktzugang zur Physiotherapie sowohl die
Qualität als auch die Wirtschaftlichkeit der Versorgung verbessert. Ein
mögliches Modellprojekt zum Direktzugang würde es erstmals erlauben,
eigene Daten für das deutsche Gesundheitssystem zu erheben.
Auf der Basis solch potenzieller Studienergebnisse könnte dann – in einigen
Jahren – die Debatte um neue Versorgungsformen auf der Grundlage
valider Daten weitergeführt werden. Insofern bitten wir darum, die im
Koalitionsvertrag formulierte Absicht der Bundesregierung zur
Durchführung von Modellvorhaben zum Direktzugang im Heilmittelbereich
im Sinne der zukünftigen Versorgungssicherung in diesem Gesetz
umzusetzen.

Andreas Pfeiffer
Vorsitzender

Ute Repschläger
stv. Vorsitzende

Heinz Christian Esser
Geschäftsführer
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Stellungnahme des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) zum
Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der
gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Finanzstabilisierungsgesetz – GKV-FinStG)
Stand: 30-06-2022
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
Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Finanzstabilisierungsgesetz – GKV-FinStG).
Artikel 3 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
§ 17b
Bisher werden über das Pflegebudget Pflegefachpersonen („Pflegefachkräfte“) und
Pflegeassistent*innen („Pflegehilfskräfte“) in der unmittelbaren Patientenversorgung auf
bettenführenden Stationen im Krankenhaus refinanziert. Zudem können unter bestimmten
Umständen und bis zu einer bestimmten Höhe „sonstige Berufe“ und Personen ohne
Berufsabschluss gemäß Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung 2022 refinanziert
werden. Darüberhinausgehendes Personal aus den Rubriken „sonstige Berufe“ und „ohne
Berufsabschluss“, das im Jahr 2022 über den Jahresdurchschnitt 2018 beschäftigt wird, kann
demnach bei den pflegeentlastenden Maßnahmen in Höhe der hierdurch eingesparten
Pflegepersonalkosten Berücksichtigung finden.
Unter „sonstige Berufe“ zählen dabei auch hochqualifiziere Berufe wie etwa Physio- und
Ergotherapeuten, Psychologen und Psychotherapeuten oder Logopäden – dieses Personal
wird üblicherweise über die Kalkulation des InEK in den DRGs berücksichtigt.
Ebenso zählen Hebammen und Entbindungspfleger zu diesen sogenannten „sonstigen
Berufen“,
deren
Personalkosten
gemäß
aktueller
Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung mit dem Pflegebudget abgezahlt werden. Zu beachten ist, dass
Hebammen und Entbindungspfleger gemeinsam mit Pflegefachpersonen „Fachkräfte“ für die
der Geburtshilfe zugeschriebenen Stationen darstellen.
In dem vorliegenden Gesetzentwurf soll nun geregelt werden, dass ab 1. Januar 2024 „in der
eindeutigen, bundeseinheitlichen Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten nach
§ 17b KHG Absatz 4 Satz 2 ausschließlich das Pflegepersonal und die Pflegepersonalkosten
der in Satz 3 aufgeführten Berufsgruppen zu berücksichtigen sind“. Dazu sollen
Pflegefachpersonen („Pflegefachkräfte“ mit der Erlaubnis zum Führen einer Berufserlaubnis
nach den Pflegeberufegesetzen) und Pflegeassistent*innen („Pflegehilfskräfte“), zu denen
neben Personen mit landesrechtlich geregelter Assistenz- oder Helferausbildung auch
Medizinische
Fachangestellte,
Anästhesietechnische
Assistent*innen
und
Notfallsanitäter*innen zählen.
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Demnach werden Hebammen und Entbindungspfleger nicht mehr über das Pflegebudget
finanziert.

Stellungnahme
Der DPR begrüßt grundsätzlich die Intention, durch eine klare Definition der auszugliedernden
Pflegepersonalkosten im neuen Absatz 4a die Verhandlungen des Pflegebudgets ab dem Jahr
2024 zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Es soll vorgegeben werden, dass ab 2024 nur noch die Pflegepersonalkosten qualifizierter
Pflegekräfte, die in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen
eingesetzt sind, im Pflegebudget berücksichtigt werden können. Damit fällt die
Berücksichtigung des Personenkreises in den Rubriken „Sonstige Berufe“ und „ohne
Berufsabschluss“ gemäß Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung 2022 weg.
Zu beachten ist, dass Hebammen und Entbindungspfleger gemeinsam mit
Pflegefachpersonen „Fachkräfte“ für die der Geburtshilfe zugeschriebenen Stationen
darstellen. Somit sind aus fachlicher Sicht unbedingt auch Hebammen und Entbindungspfleger
für die unmittelbare Patientenversorgung in der Geburtshilfe zu den „Pflegefachkräften“ im
Sinne der Definition zu § 17b Absatz 4a zu zählen und entsprechend für das Pflegebudget zu
berücksichtigen.
Die bisherige Praxis der Auslegung und dann der Begrenzung des Einsatzes von „Sonstigen
Berufen“ und „ohne Berufsabschluss“ als sogenannte „pflegeentlastende Maßnahmen“, hat in
der Vergangenheit dazu geführt, dass Pflegefachpersonen und Pflegeassistent*innen
Maßnahmen und Tätigkeiten durchzuführen hatten, die aus pflegefachlicher Sicht nicht in ihren
Aufgabenbereich fallen.
Hier stellt sich aus Sicht des DPR die grundsätzliche Frage, wer für den Bereich Pflegedienst
der Krankenhäuser definiert, was pflegerische Aufgaben sind. Bestimmte Reinigungs- und
Servicetätigkeiten fallen aus fachlicher und wirtschaftlicher Perspektive sicher nicht in den
Aufgabenbereich von Pflegefachpersonen und Pflegeassistent*innen. Mit Blick auf die Praxis
der vergangenen Jahre erwartet der DPR hier eine Klarstellung. In diesem Zusammenhang
regt der DPR die Etablierung eines Instituts für die Personalbemessung in der Pflege („InPeP“)
an, dass künftig die primären Aufgaben der Pflegefachpersonen in Abgrenzung zu anderen
Berufsgruppen definieren muss.
Es ist zu prüfen, inwieweit die künftige Berücksichtigung des aktuell eingesetzten
Servicepersonals auf den Stationen über die Kalkulation des InEK in den DRGs so erfolgen
kann, dass eine Verlagerung von Reinigungs- und Servicetätigkeiten an qualifizierte
Pflegepersonen unterbleibt. Denn es ist zu befürchten, dass die Ausgliederung von Personen
aus dem Pflegebudget, die solche Tätigkeiten durchführen, dazu führt, dass
Pflegefachpersonen wieder mehr Tätigkeiten übernehmen müssen, die nicht zu ihren
Aufgaben gehören.
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Änderungsvorschlag
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren erwartet der DPR eine
Klarstellung vom Gesetzgeber, dass bestimmte Reinigungs- und Servicetätigkeiten nicht in
den Aufgabenbereich von Pflegefachpersonen und Pflegeassistent*innen gehören. Zudem
sind auch Hebammen und Entbindungspfleger für die unmittelbare Patientenversorgung in der
Geburtshilfe zu den „Pflegefachkräften“ im Sinne der Definition zu § 17b Absatz 4a zu zählen.
Die Einrichtung eines wissenschaftlichen Instituts mit pflegewissenschaftlicher Expertise
könnte einen entscheidenden Beitrag zur Klärung und Definition der pflegerischen Aufgaben
liefern.
Berlin, 12.07.2022
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
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Stellungnahme des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) zum
Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der
gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Finanzstabilisierungsgesetz – GKV-FinStG)
Stand: 19-09-2022
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
Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Finanzstabilisierungsgesetz – GKV-FinStG).
Artikel 2 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes und
Artikel 3 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
§ 17b Krankenhausfinanzierungsgesetz
Bisher werden über das Pflegebudget Pflegefachpersonen („Pflegefachkräfte“) und
Pflegeassist*innen („Pflegehilfskräfte“) in der unmittelbaren Patientenversorgung auf
bettenführenden Stationen im Krankenhaus refinanziert. Zudem können unter bestimmten
Umständen und bis zu einer bestimmten Höhe „sonstige Berufe“ und Personen ohne
Berufsabschluss gemäß Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung 2022 refinanziert
werden. Darüberhinausgehendes Personal aus den Rubriken „sonstige Berufe“ und „ohne
Berufsabschluss“, das im Jahr 2022 über den Jahresdurchschnitt 2018 beschäftigt wird, kann
demnach bei den pflegeentlastenden Maßnahmen in Höhe der hierdurch eingesparten
Pflegepersonalkosten Berücksichtigung finden.
Unter „sonstige Berufe“ zählen dabei auch hochqualifiziere Berufe wie etwa Physio- und
Ergotherapeuten, Psychologen und Psychotherapeuten oder Logopäden – dieses Personal
wird üblicherweise über die Kalkulation des InEK in den DRGs berücksichtigt.
Ebenso zählen Hebammen und Entbindungspfleger zu diesen sogenannten „sonstigen
Berufen“,
deren
Personalkosten
gemäß
aktueller
Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung mit dem Pflegebudget abgezahlt werden. Zu beachten ist, dass
Hebammen und Entbindungspfleger gemeinsam mit Pflegefachpersonen „Fachkräfte“ für die
der Geburtshilfe zugeschriebenen Stationen darstellen.
In dem vorliegenden Gesetzentwurf soll nun geregelt werden, dass ab 1. Januar 2024 „in der
eindeutigen, bundeseinheitlichen Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten nach
§ 17b KHG Absatz 4 Satz 2 ausschließlich das Pflegepersonal und die Pflegepersonalkosten
der in Satz 3 aufgeführten Berufsgruppen zu berücksichtigen sind“. Dazu sollen
Pflegefachpersonen („Pflegefachkräfte“ mit der Erlaubnis zum Führen einer Berufserlaubnis
nach den Pflegeberufegesetzen) und Pflegeassistent*innen („Pflegehilfskräfte“), zu denen
neben Personen mit landesrechtlich geregelter Assistenz- oder Helferausbildung auch
Medizinische
Fachangestellte,
Anästhesietechnische
Assistent*innen
und
Notfallsanitäter*innen gehören, zählen.
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Demnach werden Hebammen und Entbindungspfleger und weitere nicht pflegerische
Berufsgruppen nicht mehr über das Pflegebudget finanziert.
Stellungnahme
Der Bundesrat hat zu dem Gesetzesentwurf eindeutig Stellung genommen und regt die
Streichung von Artikel 2 und 3 vor. Der DPR kann sich der Argumentation anschließen. Wie
bereits in der Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 12.07.2022 erläutert, sieht der DPR
die Gefahr der Verlagerung von Maßnahmen und Tätigkeiten an Pflegefachpersonen und
Pflegeassistent*innen, die aus pflegefachlicher Sicht nicht in ihren Aufgabenbereich fallen.
Die Auswirkungen von Tätigkeitsverlagerungen können zu weiteren Ausstiegen aus dem Beruf
führen und verschlechtern die Versorgungssituation und Versorgungsqualität im Krankenhaus
noch weiter.
Aufgrund der sehr kurzen Frist von 2 Werktagen, um eine Stellungnahme zu verfassen,
verweist der DPR auch auf seine angehängte Stellungnahme zum Referentenentwurf vom
12.07.2022.
Änderungsvorschlag
Artikel 2 und 3 sind zu streichen
Berlin, 27.09.2022
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
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STELLUNGNAHME
der
ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V.
vom 27. September 2022

zur Anhörung des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestags
am 28. September 2022 zum

Entwurf eines
Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung
der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Finanzstabilisierungsgesetz)
(BT-Drs. 20/3448)
und weiteren Fraktionsanträgen

Stellungnahme der ABDA vom 27. September 2022 zum GKV-Finanzstärkungsgesetz

Einleitende Bemerkungen
Die im Entwurf getroffenen Aussagen zur Finanzsituation der GKV sind weitgehend nachvollziehbar. Sie sind aber letztlich nicht in der Lage, die mit dem Gesetzesentwurf vorgeschlagenen Eingriffe im Apothekenbereich zu rechtfertigen.
Die aktuellen (und perspektivischen) Finanzprobleme der GKV sind Folge der durch die wirtschaftliche Schwäche induzierten Mindereinnahmen, in Verbindung mit diversen Maßnahmen
der letzten Jahre. Diese dienten der Verbesserung der Versorgung der Versicherten sowohl
qualitativ als auch im Leistungsumfang, aber auch dem Erhalt der Flächendeckung in strukturschwachen Gebieten. Es war aber immer unstrittig, dass die in den letzten Legislaturperioden
mit breiter parlamentarischer Mehrheit umgesetzte Sicherung und Verbesserung der Versorgung mit steigenden Kosten einhergeht.
Dieses Gesundheitssystem hat in der – noch immer nicht beendeten – Corona-Pandemie seine
Leistungsfähigkeit, Flexibilität und auch Flächendeckung eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Ein solches System kann aber nicht in der Krise aufgebaut werden, man muss es auch in „ruhigen Zeiten“ sichern. Der Gesetzentwurf reagiert auf die stärker als die Einnahmen wachsenden
Ausgaben jetzt mit klassischen Kostendämpfungsmaßnahmen, weitgehend zu Lasten der diversen Leistungserbringer bzw. der Anbieterseite, ohne dass diese ursächlich für die Probleme
sind. Zudem ist innerhalb der Kostendämpfungsmaßnahmen auffällig, in welchem Maße sich
diese auf den Bereich der Arzneimittelversorgung konzentrieren. Dies geht weit über den Anteil
dieses Bereichs an den Ausgabensteigerungen der GKV in den letzten Jahren hinaus. Eine
tragfähige Begründung dafür findet sich im Gesetzentwurf nicht.
Insbesondere die Apotheken sind keinesfalls als Kostentreiber zu sehen, ihr Anteil an den
GKV-Gesamtausgaben ist in den letzten 20 Jahren vielmehr von 3,0 v.H. auf 1,9 v.H. gesunken. Trotzdem sollen sie aber nun durch Sparmaßnahmen massiv belastet werden. Gerade für
diesen Aspekt findet sich keinerlei Begründung.
Die Hauptversammlung der deutschen Apothekerinnen und Apotheker hat anlässlich des Deutschen Apothekertags 2022 in München zur Erhöhung des Kassenabschlags einhellig folgende
Resolution verabschiedet:
„Die im Entwurf des Gesetzes zur Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehenen Kürzungs- und Reformpläne stehen in einem krassen Gegensatz zu
dem im Koalitionsvertrag festgelegten Vorhaben, die Apotheken vor Ort zu stärken. So wird
aus der angekündigten Apothekenstärkung eine massive Apothekenschwächung, die die Apotheken weder hinnehmen, noch verkraften können.
Nachdem es seit vielen Jahren keine Anpassung der Vergütung gegeben hat, Sach- und Personalkosten zugleich stark gestiegen sind und die hohe Inflation sowie die Preisexplosion auf
dem Energiemarkt auch die Apotheken hart treffen, vernichten solche Einsparungen endgültig
die wirtschaftliche Grundlage vieler Apotheken.
Diese Gefahr hat der Bundesrat in seiner Sitzung vom 16. September 2022 erkannt und für
eine Streichung der geplanten Anhebung des apothekerlichen Kassenabschlags votiert. Die
Hauptversammlung der deutschen Apothekerinnen und Apotheker appelliert daher an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und die Abgeordneten des Deutschen Bundestags: Folgen Sie dem Votum des Bundesrats!“
Unter Ziffer 2. dieser Stellungnahme wird ausführlicher zur geplanten Änderung vorgetragen.
Die Ziffern 4. bis 6. befassen sich mit einigen Aspekten von weiteren Fraktionsanträgen, die
gleichfalls Gegenstand der Anhörung sein werden.
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Stellungnahme der ABDA vom 27. September 2022 zum GKV-Finanzstärkungsgesetz

1. Artikel 1 Nr. 9 (§ 129 Absatz 1a Sätze 5 und 6 SGB V)
Mit den vorgesehenen Anpassungen soll die Erarbeitung von Hinweisen des Gemeinsamen
Bundesausschusses zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken um ein Jahr verschoben werden, ergänzt durch die Vorgabe, dass solche Hinweise zunächst für parenterale Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln vorgelegt werden sollen. Diese
Änderungen werden von uns ausdrücklich unterstützt. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass
die Umsetzung in den Apotheken eine vorherige Anpassung der entsprechenden Arzneimitteldatenbanken voraussetzt und hierfür hinreichend Zeit zwischen der Bekanntgabe der neuen
G-BA-Vorgaben und deren Anwendung in den Apotheken vorgesehen werden muss.

2. Artikel 1 Nr. 10 (§ 130 Absatz 1a SGB V)
Die vorgesehene Erhöhung des GKV-Abschlags der Apotheken um € 0,23 auf € 2,00, befristet
auf zwei Jahre, belastet die Apotheken jährlich mit circa € 120 Millionen, das sind für eine
durchschnittliche Apotheke circa € 6.500 pro Jahr. Da es keine Möglichkeiten gibt, diese Belastung durch Änderungen des Geschäftsablaufs zu verringern, führt sie ungeschmälert zu einer
entsprechenden Absenkung von Rohertrag und Vorsteuergewinn.
Um diese Belastung richtig einzuordnen, ist zu berücksichtigen, dass der Fixbetrag nach Arzneimittelpreisverordnung € 8,35 pro verschreibungspflichtigem Arzneimittel beträgt. Dieser Betrag ist letztmalig zum 1. Januar 2013 (!) angepasst worden. Die damalige Erhöhung von
€ 0,25 entsprach einer Steigerung von 3,1 v.H. 9 Jahre nach Festlegung des Fixentgelts auf
€ 8,10, lag damals mithin schon deutlich unter der kumulierten Inflationsrate. Im Gegensatz zu
anderen Versorgungsbereichen hat es in den letzten Jahren keine Anpassung der entsprechenden Entgeltung in Anlehnung an die Entwicklung des Preisniveaus oder der Lohnsumme
gegeben, und die Zahl der insgesamt jährlich abgegebenen Packungen verschreibungspflichtiger Arzneimittel ändert sich kaum.
Aktuell verschärft sich der Kostendruck auf die Apotheken aber massiv:
»

Der Gesetzgeber hat verschiedene Maßnahmen herbeigeführt, die zu deutlich steigenden Lohnkosten der öffentlichen Apotheken führen. Zu nennen ist hier insbesondere die
Erhöhung des Mindestlohns. Aber auch Maßnahmen, die Tätigkeiten in der Pflege finanziell attraktiver machen, und damit die Gewinnung von Nachwuchskräften für die unterstützenden Apothekenberufe PTA und PKA erschweren, üben deutlichen Lohndruck
auf die Apotheken aus. Hinzu kommt der allgemein festzustellende Mangel an qualifiziertem Personal, der ebenfalls zu steigenden Lohnkosten führt, um dieses für die Tätigkeit in öffentlichen Apotheken zu gewinnen. Dies spiegelt sich auch in den Tariflöhnen wider: Bereits im Jahr 2022 sind die Tariflöhne durchschnittlich um 7,7% angehoben worden. Zum 1. Januar 2023 steigen die Tariflöhne einheitlich um weitere 3%.

»

Die aktuell massiv steigenden allgemeinen Lebenshaltungskosten belasten bei Miete,
Heizung, Strom etc. die Apotheken deutlich, und werden auch weiteren Druck auf die
Lohnkosten ausüben.

»

Die Einkaufskonditionen der Apotheken bei ihren Lieferanten, insbesondere beim pharmazeutischen Großhandel, verschlechtern sich aktuell signifikant.

»

Diverse gesetzgeberische Maßnahmen verlangen den Apotheken immer stärkere bürokratische oder allgemein nicht unmittelbar der Versorgung dienende Aktivitäten ab, die
mit steigenden Kosten einhergehen. Akut besonders zu nennen sind hier zunehmende
3
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Belastungen, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten trotz deutlich zunehmender Lieferengpässe und –ausfälle zu sichern und eine gesundheitliche Gefährdung
zu vermeiden.
In den letzten beiden Jahren haben sich die gerade aufgeführten Belastungen schon gezeigt,
sie konnten aber durch Sondererlöse der öffentlichen Apotheken für ihre Leistungen im Rahmen der Bevölkerungsversorgung in Pandemiezeiten kompensiert werden. Diese Sondererlöse
für zusätzliche Leistungen sind aber inzwischen weggefallen, während der Kostendruck aktuell
massiv zunimmt.
In einer solchen Umgebung mit der Erhöhung des GKV-Abschlags die Apotheken stark zu belasten, und dabei gleichzeitig keine Perspektive für eine angemessenen Berücksichtigung der
Kostensteigerungen zu geben, ist völlig unangemessen. Es besteht die Gefahr, dass der sich
schon in den letzten Jahren deutlich zeigende – und aktuell beschleunigende – Rückgang an
Betriebsstätten an Geschwindigkeit zunimmt, und die flächendeckende Versorgung damit immer stärker in Gefahr gerät. Wenn Unternehmensschließungen und Insolvenzen als Indikator
dafür herangezogen werden, ob eine weitere finanzielle Belastung des Sektors möglich ist, verdeutlichen die entsprechenden Werte für die öffentlichen Apotheken, dass die Grenzen der
Lastentragungsfähigkeit schon jetzt deutlich überschritten sind, und sich jede weitere Belastung verbietet.

In Zusammenhang mit der Diskussion des Apothekenabschlags regen wir außerdem an, diesen – der Logik der Arzneimittelpreisverordnung folgend, mit der er in einem inhaltlichen Konnex steht – als Nettobetrag auszuweisen, also als „€ 1,49 zzgl. Umsatzsteuer“. Den gesetzlichen Krankenkassen entstehen durch diese Umstellung keine Belastungen. Eine solche Umstellung würde aber sicherstellen, dass eventuelle Änderungen des auf Arzneimittel erhobenen
Umsatzsteuersatzes keine unsachgemäßen wirtschaftlichen Folgewirkungen für die öffentlichen Apotheken haben.

3. Artikel 1 Nr. 11 (§ 130a Absatz 1b SGB V)
Wir verzichten mangels direkter eigener Betroffenheit darauf, zur Angemessenheit der vorgesehenen, auf ein Jahr befristeten zusätzlichen Belastung der pharmazeutischen Unternehmer
mittels der Erhöhung des Herstellerabschlags auf 12 v.H. Stellung zu nehmen.
Für die öffentlichen Apotheken bedeutet aber weiterhin das gewählte Verfahren der Mitteleintreibung eine erhebliche wirtschaftliche Belastung. Zum einen müssen sie (bzw. die von ihnen
beauftragten und bezahlten Apothekenrechenzentren) ein Inkasso bei den pharmazeutischen
Unternehmern für die Herstellerabschläge vornehmen. Zum anderen hat die Konstruktion zur
Folge, dass die Apotheken für den Fall, dass der pharmazeutische Unternehmer seiner entsprechenden Zahlungsverpflichtung nicht nachkommt, völlig sinnentstellend selber mit dem
Herstellerabschlag belastet werden. Dieses Risiko ist nicht abstrakt, es hat sich vielmehr bei
mehreren Insolvenzen von pharmazeutischen Unternehmern schon zu Lasten der Apotheken
realisiert. Mit Blick auf die aktuellen, wirtschaftlich herausfordernden Umgebungsbedingungen
und die vorgesehene Erhöhung des Herstellerabschlags ist von einer Zunahme dieses Insolvenzrisikos auszugehen. Umso dringlicher ist hier eine Korrektur des Verfahrens.
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Um diese beiden sachfremden und den gesetzgeberischen Zielen der Lastentragung des Herstellerabschlags zuwiderlaufenden Belastungen der öffentlichen Apotheken zukünftig zu vermeiden, fordern wir folgende Anpassungen:
»

Für das Inkasso nebst Abführung der entsprechenden Herstellerschläge erhält die jeweilige öffentliche Apotheke ein Disagio von 3 v.H. auf den Betrag. Der entsprechende
Prozentwert orientiert sich an den Werten, die die Länder für Einzug und Abführung der
Kirchensteuer vorsehen – dort übrigens ohne Übernahme eines Ausfallrisikos.

»

Die Apotheke übernimmt Inkasso und Abführung der (um das Disagio geminderten) erhaltenen gesetzlichen Herstellerabschläge an die jeweiligen gesetzlichen Krankenversicherer. Für den Fall, dass ein pharmazeutischer Unternehmer seiner Zahlungsverpflichtung nicht nachkommt, übermittelt die Apotheke (bzw. das von ihr beauftragte Apothekenrechenzentrum) der jeweiligen Krankenversicherung alle notwendigen Abrechnungsinformationen, damit die Krankenversicherung die ausstehenden Forderungen
gegenüber dem pharmazeutischen Unternehmer einziehen kann.

Das gerade geschilderte Verfahren nutzt die Vorteile des eingespielten Abrechnungsverfahrens, stellt aber gleichzeitig sicher, dass diese Leistung und / oder ein eventueller Zahlungsausfall die Apotheken nicht wirtschaftlich belastet.

4. Zu einer Mehrwertsteuersenkung für Arzneimittel (BT-Drs. 20/3485)
Unter der oben unter Ziffer 2. am Ende enthaltenen Bedingung, dass der Apothekenabschlag
gem. § 130a SGB V als Nettobetrag zuzüglich Umsatzsteuer definiert wird, würde eine Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für Arzneimittel von uns unterstützt.

5. Zur Abschaffung der Importquote (BT-Drs. 20/3532)
Die Streichung der gesetzlich vorgesehenen Importquote in § 129 SGB V entspricht einer langjährigen Forderung der ABDA.

6. Zur Bekämpfung von Lieferengpässen (BT-Drs. 20/3533)
Lieferengpässe sind bekanntermaßen eine sehr vielschichtige und nicht allein auf nationaler
Ebene lösbare Problematik. Die ABDA setzt sich sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene im Rahmen ihrer Möglichkeiten für sachgerechte Lösungen ein. Auch die Hauptversammlung der deutschen Apothekerinnen und Apotheker hat sich in diesem Jahr insbesondere dafür ausgesprochen, die Produktion lebenswichtiger Wirkstoffe und Arzneimittel unter
hohen Umwelt-, Sozial- und Arbeitsschutzstandards wieder verstärkt in der Europäischen
Union anzusiedeln.
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I. Vorbemerkung
Steigende
Ausgaben
und
verminderte
Einnahmen
führen
zu
aufwachsenden
Finanzierungslücken innerhalb der GKV. Über das Gesetz soll sichergestellt werden, dass die
hierdurch zusätzlich entstehenden Lasten nicht alleine von den Beitragszahlenden getragen
werden müssen. Vielmehr sollen die Lasten zwischen Steuerzahlenden, Krankenkassen,
Leistungserbringern und Beitragszahlenden aufgeteilt werden. Der Gesetzentwurf sieht daher
vielfältige Maßnahmen vor, die einen Anstieg des Zusatzbeitragssatzes begrenzen sollen.
Aus Sicht der Universitätsklinika sind insbesondere die Anpassungen zur Vereinfachung und
Beschleunigung der vielfach streitbehafteten Pflegebudgetverhandlungen von Bedeutung. Die
diesbezügliche Intention des Gesetzgebers wird von den Universitätsklinika vollumfänglich
begrüßt. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Ausgestaltung wird jedoch keinen Beitrag zur
Vereinfachung der Verhandlungen leisten können und auch die grundsätzlichen Defizite in der
Krankenhausfinanzierung nicht lösen. Es wird abermals deutlich, dass es weiterhin an einem
Gesamtkonzept für eine zukunftsfeste Krankenhausfinanzierung fehlt. Bereits bei der
Ausgliederung der Pflege aus dem DRG-System durch das PpSG fehlte es an einem
ordnungspolitisch konsistenten und nachhaltigen Ansatz zur Finanzierung sämtlicher
Betriebskosten. Anstelle kleinteiliger Reparaturen ist dringend ein Ansatz zu wählen, der den
unterschiedlichen Vorhaltungen in den jeweiligen Versorgungsstufen gerecht wird. Kurzfristige
Reparaturen am Finanzierungssystem dürfen der dringend erforderlichen Weiterentwicklung des
Finanzierungssystems nicht im Wege stehen. Mit den nunmehr vorgesehenen Änderungen
werden die durch das Pflegebudget eingeführten Fehlanreize nochmals verstärkt. Für die
geplanten Anpassungen ist Folgendes zu beachten:
1. Die bisherige Ausgestaltung des Pflegebudgets hatte bereits den Fehlanreiz, möglichst viele
Tätigkeiten auf die Berufsgruppen zu übertragen, deren Kosten über das Pflegebudget
gegenfinanziert werden. Dieser systemimmanente Fehlanreiz wird durch die Neuregelung
verstärkt. Mit der nunmehr vorgesehenen Begrenzung des Pflegebudgets auf ausgewählte
Berufsgruppen werden Krankenhäuser, die Pflegekräfte durch Einbezug anderer
Berufsgruppen entlasten, strukturell benachteiligt. Die Ungleichbehandlung von
Berufsgruppen, die einen wichtigen Beitrag für die Pflege am Bett leisten, wird manifestiert.
Gerade qualifiziertes Personal (u.a. Hebammen in der Gynäkologie und Geburtshilfe und auf
Neugeborenenstationen), das einen wichtigen Beitrag für die Pflege am Bett leistet, muss
weiterhin vollständig im Pflegebudget angerechnet werden können.
2. Die bestehende Regelung, wonach bei der Vereinbarung des Pflegebudgets auch
pflegeentlastende Maßnahmen mit bis zu 4 Prozent des Pflegebudgets berücksichtigt werden
können, ist nicht ausreichend, um bewährte Organisationsmodelle mit anderen
Berufsgruppen sachgerecht aufzufangen.
3. Die neue Zuordnung zur „Pflege am Bett“ verursacht auch weiterhin hohen administrativen
Aufwand und birgt Konfliktpotenzial. Die Neuregelung wird somit nicht zu der gewünschten
Vereinfachung führen.
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4. Eine Neudefinition, welche ab dem Vereinbarungsjahr 2024 gilt, wird die Verhandlungen für
die Jahre 2020 bis 2023 nicht beschleunigen, sondern eher zusätzlich belasten. Durch die
Vielzahl an unterschiedlichen Regelungen für unterschiedliche Vereinbarungsjahre wird
zudem ein weiterer Komplexitätsanstieg in Kauf genommen.
Anstelle der kleinteiligen Neuregelung ohne nennenswerte Vorteile sollte zeitnah auf eine
Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung hingewirkt werden. Der VUD spricht sich daher
gegen die im Gesetzentwurf festgelegte Neudefinition des Pflegebudgets aus und betont die
Notwendigkeit
einer
umfassenden
und
auf
Versorgungsstufen
aufbauenden
Krankenhausfinanzierungsreform
(vgl. https://www.uniklinika.de/gesundheitspolitischethemen/spitzenversorgung-fuer-alle/).

II. Zu den Regelungen im Einzelnen
Im Folgenden werden ausgewählte Einzelaspekte des Verordnungsentwurfs kommentiert.

a) Anpassungen im Bereich des Pflegebudgets (Artikel 2 und 3)
Inhalt der Regelung:
Die Pflegebudgetverhandlungen sind aktuell vielfach streitbehaftet. Zur Vereinfachung und
Beschleunigung sieht der Gesetzgeber nun Anpassungen im Bereich der Regelungen zum
Pflegebudget vor. Konkret sieht der Gesetzentwurf vor, die Definition der auszugliedernden
Pflegekosten in einem neuen § 4a im KHG zu verankern. Die festgelegte Definition weicht
hierbei von den bisherigen Vorgaben der Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene ab. Ab
2024 sollen nur noch Pflegepersonalkosten bestimmter Berufsgruppen, die in der
unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen eingesetzt sind, im
Pflegebudget berücksichtigt werden können. Sonstiges, nicht über die Neuregelung erfasstes
Personal ist künftig somit kein Bestandteil des Pflegebudgets. Die diesbezüglichen Kosten
sollen wieder in das aDRG-System integriert werden. Die Vertragsparteien auf Bundesebene
haben bis zum 31. Dezember 2022 die mit der Pflegepersonalkostenausgliederung in
Verbindung stehenden Vereinbarungen entsprechend dieser neuen gesetzlichen Vorgaben
anzupassen.

Bewertung:
Bisher konnten nur vereinzelt Pflegebudgets vereinbart werden. Die Krankenhäuser rechnen
deswegen häufig vorläufige Pflegeentgelte ab. Insbesondere in der Universitätsmedizin ist der
vorläufige Pflegeentgeltwert jedoch deutlich niedriger als der tatsächlich ermittelte
hausindividuelle Pflegeentgeltwert. Durch die fehlenden Pflegebudgetvereinbarungen müssen
die Uniklinika somit mehrere Millionen Euro vorfinanzieren. Dies führt zu erheblichen
Liquidationslücken und bringt die Krankenhäuser in eine benachteiligte Verhandlungsposition
gegenüber den Kostenträgern. Die Intention des Gesetzgebers mit dieser Neuregelung, die
Pflegebudgetverhandlungen zu vereinfachen, wird von den Universitätsklinika vor diesem
Hintergrund vollumfänglich begrüßt.
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Die im Gesetzentwurf vorgesehene Ausgestaltung wird jedoch keinen Beitrag zur
Vereinfachung der Verhandlungen leisten können. Vielmehr führt sie zu einer Verstärkung der
durch das Pflegebudget eingeführten Fehlanreize. Das fehlende Gesamtkonzept führt zudem
zu einer weiteren Steigung der Komplexität auf Bundes- und auf Ortsebene. Die
Regierungskommission sollte daher zeitnah Vorschläge für eine nachhaltige
Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung erarbeiten. Die Neuregelung im Rahmen des
Gesetzentwurfes ist vor diesem Hintergrund zu streichen. Die Gründe hierfür werden
nachfolgend einzeln dargestellt:
1. Systemimmanente Fehlanreize werden durch die Neuregelung verstärkt.
Krankenhäuser, die Pflegekräfte entlasten, werden strukturell benachteiligt.
Bereits mit Einführung des Pflegebudgets wurden Anreize gesetzt, die zu einem
Belastungsanstieg innerhalb des Pflegedienstes führen. Pflegekräfte sind jedoch knapp und
angesichts der demografischen Entwicklung ist nicht damit zu rechnen, dass sich dies
grundsätzlich ändert. Es sind daher Modelle zur Verlagerung von Aufgaben von examinierten
Pflegekräften auf andere Berufsgruppen dringend erforderlich. Dazu gehören bspw. die
Speiseversorgung, administrative Aufgaben auf den Stationen, der Patiententransport
innerhalb des Krankenhauses oder die Arzneimittelversorgung. Das Ziel dabei: Examinierte
Pflegekräfte sollen sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Das Pflegebudget und
die nunmehr vorgesehenen Regelungen setzen starke Anreize gegen solche arbeitsteiligen
Organisationsmodelle. Gerade Universitätsklinika, die vielfach innovative Modelle zur
Pflegedienstentlastung umgesetzt haben, erleiden hierdurch finanzielle Nachteile.
Krankenhäuser, die derartige Modelle bislang nicht umgesetzt haben, werden hingegen
bevorteilt. Dabei geht es in beiden Modellen um denselben Sachverhalt, der unterschiedlich
gegenfinanziert wird. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht dieses Problem.

(Quelle: Eigene Darstellung)

Durch die neue Definition in § 4a KHG und die dadurch fehlende Möglichkeit, „Sonstiges
Personal“ im Pflegebudget zu berücksichtigen, wird dieser Anreiz weiter verstärkt. Dies ist aus
Sicht der Universitätsklinika nicht nachvollziehbar. Denn eigentlich müssten angesichts des
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Pflegekräftemangels die Anstrengungen zur Entlastung der Pflege verstärkt werden.
Gleichzeitig muss qualifiziertes Personal (wie Hebammen in der Gynäkologie und Geburtshilfe
und auf Neugeborenenstationen), das einen wichtigen Beitrag für die Pflege am Bett leistet,
weiterhin vollständig im Pflegebudget angerechnet werden können.
2. Die Regelung, dass bei der Vereinbarung des Pflegebudgets auch
pflegeentlastende Maßnahmen berücksichtigt werden können, kann die künftig
fehlende Möglichkeit zur Berücksichtigung von „Sonstigem Personal“ nicht
auffangen.
Bis zu vier Prozent des Pflegebudgets können bereits jetzt für pflegeentlastende Maßnahmen
vereinbart werden. Krankenhäuser müssen den Kostenträgern vor Ort dafür darlegen, welche
konkreten Maßnahmen zur Entlastung der Pflegekräfte in welchem Zeitraum getroffen wurden
und welche Einsparungen dadurch erzielt wurden (§ 6a Abs.2 KHEntgG). In der Praxis ist der
Anteil der patientennahen Tätigkeiten, der auf andere Berufsgruppen delegiert wird, jedoch
deutlich höher. Dennoch werden die 4 Prozent zum gegenwärtigen Zeitpunkt in der Regel nicht
vollumfänglich ausgeschöpft. Hintergrund sind die auch in diesem Bereich bestehenden
Verhandlungshürden. Die Regelung, wonach bei der Vereinbarung des Pflegebudgets auch
pflegeentlastende Maßnahmen berücksichtigt werden können, kann die unter Punkt 1
beschriebenen Fehlanreize damit bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auffangen. Der
Umstand wird verstärkt, wenn die Aufwendungen für „Sonstiges Personal“ künftig nicht mehr
Teil des Pflegebudgets sein sollen.
3. Die aufgabenbezogene Zuordnung zur „Pflege am Bett“ verursacht auch weiterhin
hohen administrativen Aufwand und birgt Konfliktpotenzial. Die Neuregelung wird
somit nicht zu der gewünschten Vereinfachung führen.
Auch weiterhin ist eine aufgabenbezogene Zuordnung der Personalkosten zur „Pflege am
Bett“ vorgesehen. Entsprechende Nachweise sind nur mit einem sehr großen administrativen
Aufwand zu erstellen und zu überprüfen. Eine aufgabenbezogene Zuordnung des Personals
ist aber notwendig, wenn nur Pflege am Bett finanziert werden soll. Denn große Teile des
examinierten Pflegedienstes sind nicht unmittelbar „am Bett“ tätig, sondern beispielsweise in
den Funktionsdiensten. Dass der umgekehrte Fall, nämlich dass „Pflege am Bett“ nicht
ausschließlich examinierten Pflegefachkräften vorbehalten ist, künftig kein Teil des
Pflegebudgets mehr ist, schmälert den Aufwand und die streitbehaftete Nachweisführung
nicht.
4. Eine Neudefinition, welche ab dem Vereinbarungsjahr 2024 gilt, wird die
Verhandlungen für die Jahre 2020 bis 2023 nicht beschleunigen. Durch die Vielzahl
an unterschiedliche Regelungen für unterschiedliche Vereinbarungsjahre wird
zudem ein weiterer Komplexitätsanstieg in Kauf genommen.
Für die Jahre 2020 bis 2023 werden die Vereinbarungen weiterhin auf Basis der
Selbstverwaltungsvereinbarungen zu treffen sein. Durch die Vielzahl an unterschiedlichen
Regelungen für unterschiedliche Vereinbarungsjahre wird zudem ein weiterer
Komplexitätsanstieg in Kauf genommen. Die nachfolgende Auflistung der seit Einführung des
Pflegebudgets (Vereinbarungszeitraum 2020) bereits jetzt zu beachtenden Dokumente macht
diesen Umstand deutlich (vgl. https://www.dkgev.de).
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1.

Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung_Final 2020

2. Änderungsvereinbarung zur Vereinbarung von Vorgaben der Vertragsparteien für die
Zuordnung der Pflegepersonalkosten_Final 2020
3.

Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung_Final 2021

4. 2. Änderungsvereinbarung zur Vereinbarung von Vorgaben der Vertragsparteien für die
Zuordnung der Pflegepersonalkosten_Final 2021
5. Vereinbarung von Grundsätzen für die Systementwicklung 2020 gemäß § 4 Absatz 4
Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung
6. Zuordnung
der
Pflegepersonalkosten
Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung

nach

§

3

Absatz

2

7.

Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung

8.

Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung_Excel-Tool

9.

Änderungsvereinbarung zur Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung 2021

der

10. Empfehlung für den Vereinbarungszeitraum 2020
11. 2. Änderungsvereinbarung zur Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung
12. Anlage zur 2. Änderungsvereinbarung zur Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung
13. 3. Änderungsvereinbarung zur Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung
14. Anlage zur 3. Änderungsvereinbarung zur Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung
15. 4. Änderungsvereinbarung zur Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung
16. Anlage 5 Muster zur Übermittlung der testierten Daten nach § 6a Abs. 3 Satz 4 KHEntgG
17. Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung 2022
18. Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung 2022
19. Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung 2022_Anlage 3
20. Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung 2022_Anlage 4 bis 6
Ab dem Jahr 2024 sind neue Vereinbarungen der Selbstverwaltung zu Grunde zu legen und
der Unterschied zu den bestehenden Abschlüssen differenziert darzulegen. Daher ist davon
auszugehen, dass die Vereinbarung des Jahres 2024 abermals streitbehaftet sein wird, wie
die erstmalige Vereinbarung des Pflegebudgets.

b) Streichung der Ausführungen zu den Haushaltsausgaben ohne
Erfüllungsaufwand im Kontext der Regelung zum Pflegebudget
(Artikel 2, Nr. 1)
Unter dem Punkt „D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand“ führt der Gesetzentwurf
bezüglich des Pflegebudgets aus: „Falls für das Jahr 2023 eine erneute Normierung
erforderlich sein sollte und sich diese beispielsweise auf rund 415 Millionen Euro beliefe,
würden damit Mehrausgaben in Höhe von rund 375 Millionen Euro für die GKV vermieden“.
Da Neuregelungen für das Pflegebudget erst für das Jahr 2024 vorgesehen sind, ist nicht
nachvollziehbar, warum der Gesetzentwurf Ausführungen zum Jahr 2023 macht, die zudem –
aufgrund noch ausstehender Verhandlungen – nicht haltbar sind. Die Passage ist daher zu
streichen.
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c) Wirkstoffe nach AMNOG (Artikel 1, Nr. 12, Buchstabe e)
Inhalt der Regelung:
Im Bereich der Arzneimittel sieht der Gesetzentwurf mehrere Änderungen beim Erstattungsbetrag
für neue Arzneimittel-Wirkstoffe nach AMNOG vor. Unter anderem wird die Zeitspanne für die
freie Preisbildung von patentgeschützten Arzneimitteln auf sechs Monate verkürzt. Der
Erstattungsbetrag gilt somit rückwirkend ab dem 7. Monat nach Markteinführung.

Bewertung:
Durch diese Regelungen gibt es etwas mehr Transparenz über den Zeitpunkt des Vorliegens des
Erstattungsbetrags. Das ist für die NUB-Verhandlungen zwischen Krankenhäusern und
Kostenträgern auf Ortsebene positiv. Vielfach werden aktuell die NUB-Entgeltverhandlungen auf
Grund fehlender bzw. verzögerter Preistransparenz behindert.

d) Änderungsantrag zu Artikel 1 Nummer 2a (neu)
Fristverlängerung für Modellvorhaben zur umfassenden Diagnostik
mittels Genomsequenzierung (§ 64e SGB V)
Inhalt der Regelung:
In § 64e Absatz 1 Satz 1 und Absatz 8 Satz 1 wird die Frist zur Schließung des einheitlichen
Vertrages zur Durchführung eines Modellvorhabens zur umfassenden Diagnostik und
Therapiefindung mittels Genomsequenzierung um ein Jahr auf den 01. Januar 2024 verlängert.

Bewertung:
Die Verlängerung der Frist ist für einen erfolgreichen Aufbau einer derartigen gemeinsamen
Dateninfrastruktur, die komplex und umfangreich ist, sachgerecht. Das Modellprojekt zur
Genomsequenzierung ist das zentrale Vorhaben, um in Deutschland die Möglichkeiten der
personalisierten Medizin in den bewährten Strukturen der Universitätsmedizin voranzubringen.
Dafür muss ungeachtet der Fristverlängerung an den bestehenden Rahmenbedungen in § 64e
SGB V festgehalten werden, damit der GKV-Spitzenverband und die Universitätsklinika den
vorgesehenen einheitlichen Vertrag für das Modellvorhaben erfolgreich entwickeln können.
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A. Vorbemerkung
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Kürzung der Pflegebudgets steht im direkten
Widerspruch zum erklärten Ziel, Pflege zu stärken und muss dringend gestrichen werden.
Würde der Gesetzentwurf in der bestehenden Form umgesetzt, würde ab 2024 die
Finanzierungsgrundlage für 20.000 Pflegehilfskräfte entfallen. Berufsgruppen und
Mitarbeiter:innen, die seit Jahren einen entscheidenden Beitrag zur pflegerischen
Versorgung leisten und examinierte Pflege entlasten, würden zukünftig nicht mehr im
Pflegebudget finanziert. Betroffen wären Berufsgruppen wie Physiotherapeut:innen,
Ergotherapeut:innen, Heilerziehungspfleger:innen und Hebammen. Die Häuser wären
gezwungen, diese Mitarbeiter:innen von der Pflege am Bett abzuziehen und zu entlassen.
Die Verluste müssten examinierte Pflegekräfte durch Mehrarbeit auffangen, obwohl sie für
viele Tätigkeiten überqualifiziert sind.
Die im Entwurf thematisierte mögliche Doppelfinanzierung, kann von uns nicht
nachvollzogen werden. In den Vereinbarungen der Selbstverwaltung wurde mit hohem
Aufwand eine Bereinigung des DRG-Systems entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
vorgenommen. Im Zuge der Ausgliederung der Pflege aus den Fallpauschalen wurde
zweimal nachkorrigiert. Dabei wurden bereits 200 Mio. Euro (2021) bzw. 175 Mio. Euro
(2022) aus den Fallpauschalen herausgenommen. Eine nochmalige Absenkung würde die
Situation der Pflege verschlechtern. Daran hätte die Regierung einen entscheidenden Anteil.
Die Neuregelung hätte nicht nur für die Krankenhäuser und Beschäftigten schädliche Folgen,
sondern vor allem für die Patient:innen. Sollte an der Einschränkung festgehalten werden,
müssen für die entsprechenden Berufsgruppen Nachqualifizierungsmöglichkeiten
geschaffen und eine entsprechende Finanzierung vorgesehen werden.
Statt zusätzlicher Belastungen ist es dringend notwendig, Krankenhäuser und Reha/Vorsorgekliniken wirtschaftliche Unterstützung vor der absehbaren schwierigen Situation
im Herbst zu geben. Notwendig sind insbesondere Ausgleiche für steigende Energiekosten
sowie die Inflation. Einen entsprechenden Beschluss fasste auch die
Gesundheitsministerkonferenz der Länder (GMK)1.

1

Beschluss GMK 22.06.2022-23.06.2022 siehe hier.
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B. Spezieller Teil
Art. 2 Nr. 1 und Art. 3 Nr. 1, 2
Neuregelung
Es soll vorgegeben werden, dass ab 2024 nur noch Pflegepersonalkosten qualifizierter
Pflegekräfte in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen im
Pflegebudget berücksichtigt werden können. Die Verhandlungen sollen beschleunigt
werden. Die Konkretisierung diene zudem dazu die Versorgungsqualität in der
unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen durch qualitative
Mindestanforderungen abzusichern.
Bewertung
Die Regelung würde bedeuten, dass weitere in der Pflege tätige Berufsgruppen nicht wie
bisher zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern vereinbart berücksichtigt werden
dürfen. Hierdurch würden 20.000 Stellen in der Pflege im Krankenhaus gefährdet, weil diese
Mitarbeiter:innen nicht mehr über das Pflegebudget finanziert würden.
Änderungsvorschlag
Streichung der Regelung
Sollte an der Regelung festgehalten werden, sollten für Berufsgruppen, die zukünftig aus
dem Pflegebudget fallen, Mittel für Nachqualifikationen zur Verfügung gestellt werden. So
könnte sichergestellt werden, dass diese Mitarbeiter:innen auch zukünftig ihren wichtigen
Beitrag zur Pflege leisten können und die formalen Voraussetzungen bis 2024 erfüllen.
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C. Weiterer Änderungsbedarf: Inflationsausgleich für Krankenhäuser und Reha- und
Vorsorgekliniken
Sachstand
Krankenhäuser und Reha- und Vorsorgekliniken sind von massiven Kostensteigerungen
durch die Inflation und Energiekosten betroffen. Kliniken können diese Kostenanstiege nicht
weitergeben, da sie auf staatlich reglementierte Preise treffen. Für 2022 ist für
Krankenhäuser nur eine Steigerung der Einnahmen von 2,32 Prozent vorgesehen. Auch in
den langfristig fixierten Vergütungssätzen der Krankenkassen und Rentenversicherung für
Reha- und Vorsorgeeinrichtungen sind diese Kostensteigerung nicht berücksichtigt. Allein
die Inflation liegt bei knapp acht Prozent und wird auf zehn Prozent steigen. Eine
Blitzumfrage des BDPK unter seinen Mitgliedskliniken zeigt, dass die anstehenden
Preissteigerungen für Strom und Gas den Mitgliedskliniken die größten Sorgen bereiten.
Kliniken erwarten eine Explosion der Energiekosten um bis zu 400 Prozent, die viele Rehaund Vorsorgekliniken in eine existenzielle Krise führen wird.2
Bewertung
Ohne einen Inflationsausgleich zur Stabilisierung der Krankenhäuser und Reha- und
Vorsorgekliniken droht schon in den nächsten Wochen, spätestens mit der Auszahlung des
Weihnachtsgeldes, eine Welle von Klinikinsolvenzen mit negativen Folgen für die
Patientenversorgung.
Auf Initiative der Länder Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein wird auch im
Bundesrat ein Entschließungsantrag „Kurzfristige Sicherung der Liquidität der
Krankenhäuser, der Reha- und Vorsorgereinrichtungen sowie von medizinischen
Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen wegen außerordentlicher Steigerungen bei Energieund Sachkosten“ eingereicht.3 Unterstützung erfährt diese Forderung auch durch die
Bundestagsfraktionen von SPD (Klausurtagung 02.09.2022) und B90/Die Grünen (4-Punkte
Krisenplan zur wirtschaftlichen Sicherung der Gesundheitsversorgung in Kliniken und
Pflegeheimen 17.09.2022).

2
3

Vgl. BDPK-Blitzumfrage vgl. hier
Vgl. hier
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Änderungsvorschlag
Krankenhäuser:
•

Unterjähriger Rechnungszuschlag in Höhe von 4,54 % (Bereich KHEntgG) sowie 2,27
% (Bereich BPflV)

•

Für 2023 Basisberichtigung der Landesbasisfallwerte bzw. der Krankenhausbudgets

•

Verlängerung der 5-Tage-Zahlungsfrist für Krankenhausrechnung über 2022 hinaus

Reha- und Vorsorgeeinrichtungen:
•

Rechnungszuschlag in Höhe von 15 Euro je Fall, der sich aus einem Inflationsausgleich
(7 EUR) und einem Corona-Zuschlag (8 EUR wie bisher) zusammensetzt. Der darin
enthaltene Inflationsgleich sollte bei Nachweis höherer Energiekosten im Einzelfall
angepasst werden können.

Der Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V. (BDPK) vertritt seit über 70 Jahren die Interessen von mehr
als 1.000 Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken in privater Trägerschaft. Als deutschlandweit
agierender Spitzenverband setzt er sich für eine qualitativ hochwertige, innovative und wirtschaftliche
Patientenversorgung in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken ein.
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Stellungnahme zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz
Vorbemerkung
Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet
mit mehr als 13.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund
395.000 Arbeitsplätze und circa 29.000 Ausbildungsplätze. Die Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 31 Milliarden Euro. Mit
rund 6.700 Pflegediensten, die circa 300.000 Patienten betreuen, und
6.300 stationären Pflegeeinrichtungen mit etwa 370.000 Plätzen vertritt der
bpa mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung bundesweit. Vor diesem Hintergrund nimmt der bpa wie folgt Stellung.

Einleitung
Das GKV- Finanzstabilisierungsgesetz befasst sich im Kern mit der Sicherstellung stabiler Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen. Es sollte darüber hinaus jedoch auch genutzt werden, um die finanzielle Stabilität der
Pflege- und Eingliederungshilfeeinrichtungen vor dem Hintergrund der erheblichen steigenden Energiekosten zu sichern.
Der bpa schlägt hierfür ein unkompliziertes und schnelles Verfahren vor:
eine Direkterstattung der Energie-Mehrkosten, die sich am Abrechnungsverfahren beim Pflege-Rettungsschirm in der Corona-Pandemie orientiert
(siehe S. 9). Die Pflege- und Eingliederungshilfeeinrichtungen müssen höhere Abschläge ihrer Energieversorger direkt bei den Kostenträgern geltend machen können und die Mehrkosten umgehend erstattet bekommen.
Dabei geht es nur um die aktuellen Mehrkosten. Zum Ende der Pflegesatzperiode erfolgte eine Spitzabrechnung. Eine zusätzliche Berücksichtigung
der Kosten bei künftigen Pflegesatzverhandlungen wäre ausgeschlossen.
Dieses Verfahren hätte auch den Vorteil, dass viele Pflegebedürftige vor
erheblichen Nachforderungen – nach einem Abschluss des üblichen Pflegesatzverfahrens – geschützt wären. Ein zusätzlicher Anstieg der Eigenanteile würde so vermieden. Dadurch würde auch verhindert, dass noch mehr
Menschen in die Sozialhilfeabhängigkeit rutschen.
Darüber hinaus regt der bpa gemeinsam mit den anderen Vereinigungen
der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene eine gesetzliche
Übergangsregelung zur Umsetzung der Personalbemessung in vollstationären Pflegeeinrichtungen vor (siehe S. 5).
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Änderungsantrag 1
§ 64d SGB V – Erstreckung der Modellvorhaben auf stationäre
Pflegeeinrichtungen

Vorgeschlagene Neuregelung
Der Rahmenvertrag für die Durchführung von Modellvorhaben nach § 64d
SGB V zur Übertragung ärztlicher Tätigkeiten auf Pflegefachpersonen soll
erweitert werden. Ab 1. April 2023 sollen dann auch Modellvorhaben mit
Pflegefachpersonen in Pflegeheimen durchgeführt werden können, was
bisher nicht möglich ist. Die Anpassung des Rahmenvertrags soll bis 31.
Dezember 2022 erfolgen.

Stellungnahme
Der bpa begrüßt die Erstreckung der Modellvorhaben auf Pflegeheime.
Der bpa hatte sich für eine entsprechende Möglichkeit auch schon in den
Verhandlungen zum Rahmenvertrag nach § 64d SGB V ausgesprochen.
Allerdings wurde damals mitgeteilt, dass nach Rechtsauffassung des Bundesministeriums für Gesundheit eine Beteiligung von Pflegefachpersonen
in Pflegeheimen nicht möglich sei. Der bpa begrüßt, dass das Bundesministerium für Gesundheit hier seine Position geändert hat. Es ist richtig,
alle Möglichkeiten zu nutzen, um diese Modellvorhaben „an den Start“ zu
bringen.
Das Ziel eine zügige Übertragung von Heilkunde auf Pflegefachkräfte sicherzustellen, wäre gleichwohl erheblich schneller und effizienter zu erreichen, wenn die Modellvorhaben komplett gestrichen und die Übertragung
von heilkundlichen Tätigkeiten auf Pflegefachkräfte per Gesetz geregelt
würde.
Die Rahmenbedingungen für die Modellvorhaben sind äußerst schwierig.
Sie müssen ab 1. Januar 2023 (bzw. in stationären Pflegeeinrichtungen
ab 1. April 2023) beginnen. Bis dahin müssten entsprechende Pflegefachkräfte die Qualifikation der notwendigen Module nach § 14 Abs. 4 PflBG
eigentlich bereits absolviert haben – mit einem Umfang von 300 bis 400
Stunden. Das ist angesichts der derzeitigen Belastungssituation für die
Pflegedienste und Pflegeheime kaum zu schaffen. Diese sehen sich einer
Vielzahl von Herausforderungen gegenüber:
•
•
•

die Umsetzung der Tariftreueregelung,
die Umsetzung der Infektionsschutzvorgaben,
die Etablierung von Impf-, Test-, Hygiene- und Paxlovidbeauftragten,
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•

die Bewältigung der extrem gestiegenen Energie- und Kraftstoffpreise und dadurch erforderliche neue Pflegesatzvereinbarungen.

Gleichzeitig ist ungeklärt, wie die Ausfallzeiten für die Pflegedienste und
Pflegeheime finanziert werden, wenn ihre Pflegefachkräfte die Qualifizierung absolvieren. Schließlich müssen die Interessen von Pflegefachkräften, Pflegediensten und Pflegeheimen sowie den Landesverbänden der
Krankenkassen und der Ersatzkassen pro Bundesland zusammengebracht werden. Wenn beispielsweise eine Pflegefachkraft mit Zustimmung
des Pflegedienstes die Qualifizierung für das Modul Diabetes machen
möchte, aber die Krankenkassen in dem Bundesland nur ein Modellvorhaben für den Bereich Wundversorgung anbieten, passt das nicht zusammen. Der bpa schlägt deshalb vor, auch bundesländerübergreifende Modellvorhaben zu ermöglichen. Sollen die Modellvorhaben zum Erfolg führen, ist ein maximales Maß an Unterstützung und Flexibilität erforderlich!

Änderungsvorschläge
Grundsätzlich sollten die Modellvorhaben komplett gestrichen und die
Übertragung von heilkundlichen Tätigkeiten auf Pflegefachkräfte per Gesetz geregelt werden. Sofern es dennoch bei der bisherigen Regelung
bleibt, sind die folgenden Änderungen notwendig:
§ 64d Abs. 1 SGB V wird wie folgt gefasst:
Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen führen gemeinsam in jedem Bundesland mindestens ein Modellvorhaben nach § 63
zur Übertragung von ärztlichen Tätigkeiten, bei denen es sich um selbstständige Ausübung von Heilkunde handelt, auf Pflegefachkräfte mit einer
Zusatzqualifikation nach § 14 des Pflegeberufegesetzes im Wege der Vereinbarung nach Maßgabe des Rahmenvertrages nach Satz 4 durch. Länderübergreifende Modellvorhaben sind möglich. In den Modellvorhaben sind auch Standards für die interprofessionelle Zusammenarbeit zu
entwickeln. Die Vorhaben beginnen spätestens am 1. Januar 2023. Die
Spitzenorganisationen nach § 132a Absatz 1 Satz 1 und die Kassenärztliche Bundesvereinigung legen in einem Rahmenvertrag die Einzelheiten
fest. Der Bundespflegekammer und dDen Verbänden der Pflegeberufe
auf Bundesebene und der Bundesärztekammer ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Bis zum 31. Dezember 2022 sind in dem Rahmenvertrag nach Satz 4 unter Beteiligung der Vereinigungen der Träger von Pflegeheimen Regelungen für eine Durchführung von Modellvorhaben nach Satz 1 in Pflegeheimen nach dem Elften Buch zu
treffen, die eine Teilnahme von Pflegeheimen an Modellvorhaben
spätestens ab dem 1. April 2023 ermöglichen.
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Neu:
§ 113c SGB XI – Übergangsregelung zur Umsetzung der Bundesempfehlungen nach § 113c Abs. 4 SGB XI

Vorgeschlagene Neuregelung
Um die Umsetzung des vollstationären Personalbemessungsinstruments
zu ermöglichen, schlagen die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene die Schaffung einer zeitlich begrenzten Übergangslösung für das Pflegehilfspersonal des Qualifikationsniveau 3 (einund zweijährig nach Landesrecht ausgebildet) vor, bis diese im ausreichenden Maße ausgebildet wurden bzw. auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Die fehlenden nach Pflegehilfskräfte des QN 3 sollen durch vorhandene
langjährig beschäftigte und erfahrene Pflegehilfskräfte mit den Qualifikationsniveaus 1 und 2 zeitlich befristet ersetzt werden können.
Stellungnahme
Derzeit verhandeln der GKV-SV und die Vereinigungen der Träger der
Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene „Gemeinsame Empfehlungen“
nach § 113c Absatz 4 SGB XI i. V. m. § 113c Absatz 5 SGB XI zum Inhalt
der Rahmenverträge nach § 75 Absatz 1 SGB XI. Sie folgen damit dem
gesetzlichen Auftrag. Teil des neuen Personalbemessungsinstruments ist
ein neuer Qualifikationsmix. In diesem nehmen nach Landesrecht ein- und
zweijährig ausgebildete Pflegehilfskräfte (Qualifikationsniveau 3 - QN 3)
mit bis zu 33 Prozent des Pflegepersonals eine essentielle Rolle ein.
In der Praxis herrscht allerdings ein gravierender Mangel an diesem Personal. In den Einrichtungen liegt der Prozentsatz aktuell in der Regel im
niedrigen einstelligen Prozentbereich. Vielerorts dürfte es keinen einzigen
Mitarbeiter mit einer solchen Qualifikation geben. Im Land Berlin wird
überhaupt erst zum November 2022 mit der Ausbildung erstmals und in
sehr kleinem Umfang begonnen. Eine Umsetzung der Personalbemessung nach § 113c SGB XI in der vollstationären Langzeitpflege wäre deshalb nicht flächendeckend möglich. Die Trägervereinigungen schlagen daher für den Start der Umsetzung des § 113c SGB XI ab dem 01.07.2023
die Schaffung einer zeitlich begrenzten Übergangslösung für das QN 3
vor, bis diese im ausreichenden Maße ausgebildet wurden bzw. auf dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Konkret sollen die fehlenden Pflegehilfskräfte des QN 3 durch vorhandene
langjährig beschäftigte und erfahrene Pflegehilfskräfte mit den Qualifikationsniveaus 1 und 2 zeitlich befristet ersetzt werden können. Diese Übergangslösung wird im Weiteren als „Substitution“ bezeichnet.
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In § 113c Absatz 3 SGB XI ist derzeit lediglich vorgesehen, dass die Pflegeeinrichtung für die QN 3 - Stellenanteile, die über die mindestens zu
vereinbarende personelle Ausstattung hinausgehen, auch Pflegehilfskraftpersonal vorhalten können, das eine Ausbildung nach § 12 Absatz 2
PflBG berufsbegleitend absolviert. Dies ist jedoch keine quantitativ hinreichende Lösung für das Problem. Die Lösung ist mithin, dass in einer Übergangszeit von zunächst fünf Jahren (beginnend mit dem 01.07.2023) ermöglicht wird, dass QN 3-Kräfte durch QN 1-2 -Kräfte mit mindestens fünf
Jahren Berufserfahrung in der Pflege (mindestens Halbtagsbeschäftigung) substituiert werden und zwar in der Erwartung, dass in dieser Übergangszeit alle Bundesländer die unter quantitativen und qualitativen Bedingungen notwendige Ausbildungsinfrastruktur im Bereich der Langzeitpflege ausbauen und perspektivisch vorhalten. Der Gesetzgeber hatte bereits eine vergleichbare „Übergangsregelung“ auch bei den Personalstellenprogrammen nach § 8 Absatz 6 und § 84 Absatz 9 i.V.m. § 85 Absatz
9-11 SGB XI vorgesehen, um mit vertretbarer Flexibilität Mehrpersonalisierung zu ermöglichen, ohne Qualitätsstandards zu unterlaufen. Die Trägervereinigungen nehmen für den hier vorliegenden Lösungsvorschlag in
Anspruch, dass dieser Ansatz dem gleichen Ziel und Zweck Rechnung
trägt.
Um abschließend noch mehr Flexibilität zu schaffen sollten QN 3-Kräfte
wo möglich auch durch Pflegefachkräfte (QN 4) substituiert werden können, wenn diese im neuen Personalmix „rechnerisch“ überhängig sind.
Die Fachkraftquote muss ohnehin für die Mindestausstattung eingehalten
werden und überdies ist auch kein Abbau von Fachkräften vorgesehen.
Für eine derartige Substitutionsregelung sprechen aus Sicht der Trägervereinigung zusammenfassend mindestens folgende Argumente:
•

•

•

Der Qualifikationsmix ist ohne QN 3 in der Aufwuchsphase nicht
darstellbar. Die allermeisten Einrichtungen könnten demzufolge
keine Umsetzung von § 113c SGB XI starten, weil derzeit diese
Kräfte kaum oder nicht vorhanden sind.
Begibt sich die Einrichtung in der Aufwuchsphase in den neuen
Qualifikationsmix, erhält sie automatisch rechnerisch einen erheblichen Überhang an QN 1 und QN 2-Kräften. Es ist in vielerlei Hinsicht kurz- und mittelfristig nicht darstellbar, diesen großen Mitarbeitendenpool (fast 50 % der Beschäftigten) fachlich und inhaltlich
nicht mehr wie vorher einsetzen zu können.
Der Einsatz von Pflegehilfskräften mit dem QN 1 u. 2 für die Aufgaben des künftigen QN 3 ist der heutige und seit Jahrzenten gelebte Standard. Zudem schlagen wir vor, dass nur entsprechend
„erfahrene“ Mitarbeitende (Dauer der Betriebszugehörigkeit usw.)
dafür eingesetzt werden sollen. Häufig liegt auch bereits eine Basisschulung vor (QN 2). Es sind zudem perspektivisch die
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•

•

•

Mitarbeitenden die in Pflegehelferausbildung nach Landesrecht
gebracht werden sollen. Allerdings fehlen derzeit entsprechende
Schulplätze.
Es ist kein Qualitätsverlust zu erwarten, weil die Zuordnung oberhalb der festgelegten Mindestausstattung erfolgt, also mehr Personal eingesetzt wird, als vorher. Vorbehaltsaufgaben nach § 4
PflBG sind nicht betroffen.
Die im Koalitionsvertrag angestrebte Vereinheitlichung der nach
Landesrecht organisierten Pflegehilfskraftausbildungen läuft nur
schleppend an und droht zum langwierigen Verfahren zu werden.
Viele Länder signalisieren, dass sie diesen Prozess abwarten wollen und derzeit z.B. keine Investitionen in Schulplätze vornehmen.
Somit ist nicht mit einer schnellen und umfassenden Verbesserung
der Ausbildungsplatzsituation zu rechnen.
Die Trägervereinigungen verstehen die Ausgestaltung der Konvergenzhase im Rahmen der Umsetzung der vollstationären Personalbemessung nicht nur als reine Rechenoption, sondern als Managementherausforderung in Sachen Personal- und Organisationsentwicklung. Eine Substitutionsregelung ermöglicht es den Einrichtungen, diesen Prozess frühzeitig mit den vorhandenen Mitarbeitenden umzusetzen, was nicht nur sachgerecht sondern notwendig erscheint.

Änderungsvorschläge
§ 113c Abs. 3 SGB XI wird wie folgt geändert:
(3) Sofern ab dem 1. Juli 2023 eine personelle Ausstattung mit Pflege- und
Betreuungspersonal vereinbart wird, die über die mindestens zu vereinbarende personelle Ausstattung im Sinne von Absatz 5 Nummer 1 hinausgeht,
1. soll die Pflegeeinrichtung Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung durchführen, die nach § 8 Absatz 3b entwickelt und erprobt wurden, und
2. kann die Pflegeeinrichtung für die Stellenanteile nach Abs. 1 Nummer 2, die über die mindestens zu vereinbarende personelle Ausstattung hinausgehen, auch Pflegefachkräfte (QN 4) vorhalten.
2.3. kann die Pflegeeinrichtung für die Stellenanteile der personellen Ausstattung, die über die mindestens zu vereinbarende personelle Ausstattung hinausgeht, auch Pflegehilfskraftpersonal vorhalten, das folgende
Ausbildungen berufsbegleitend absolviert:
a) für Stellenanteile nach Absatz 1 Nummer 2 Ausbildungen nach §
12 Absatz 2 des Pflegeberufegesetzes berufsbegleitend
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absolviert und oder für das die vollstationäre Pflegeeinrichtung nachweist, dass es mindestens über fünf Jahre Berufserfahrung in Halbtagsbeschäftigung verfügt und spätestens
bis zum 30. Juni 2028 eine berufsbegleitende, landesrechtlich
geregelte Assistenz- oder Helferausbildung in der Pflege beginnen wird, die die von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und von der Gesundheitsministerkonferenz 2013
als Mindestanforderungen beschlossenen „Eckpunkte für die
in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenzund Helferberufen in der Pflege“ (BAnz AT 17.02.2016 B3) erfüllt, es sei denn, dass der Beginn oder die Durchführung dieser Ausbildung aus Gründen, die die Einrichtung nicht zu vertreten hat, unmöglich ist und
b) für Stellenanteile nach Absatz 1 Nummer 3 eine Ausbildung nach
§ 5 des Pflegeberufegesetzes berufsbegleitend absolviert.
Bei Pflegehilfskräften, die sich nach der Nummer 2 Buchstabe a in
Ausbildung befinden, Finanziert werden kann auch die Differenz zwischen dem Gehalt der Pflegehilfskraft und der Ausbildungsvergütung nur
berücksichtigt werden, sofern die Pflegehilfskraft mindestens ein Jahr
beruflich tätig war. Finanziert werden können zudem Ausbildungsaufwendungen, soweit diese Aufwendungen nicht von anderer Stelle finanziert
werden. Bei Pflegehilfskräften, die sich nach der Nummer 2 Buchstabe b in Ausbildung befinden, kann die Differenz zwischen dem
Gehalt der Pflegehilfskraft und der Ausbildungsvergütung nur berücksichtigt werden, sofern die Pflegehilfskraft mindestens ein Jahr
beruflich tätig war. Finanziert werden können zudem Ausbildungsaufwendungen, soweit diese Aufwendungen nicht von anderer Stelle
finanziert werden.
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Antrag der Fraktion CDU/CSU „Soforthilfeprogramm für Krankenhäuser zur Abfederung unvorhersehbarer inflationsbedingter Kostensteigerungen“
Forderungen des Antrags
Die Antragsteller fordern verschiedene gesetzliche Sofortmaßnahmen, mit
denen die Krankenhäuser die inflationsbedingten Kostensteigerungen abdecken können sollen.
Stellungnahme
Die Antragsteller haben richtigerweise festgestellt, dass die erheblichen
Preissteigerungen der letzten Monate das Gesundheitswesen besonders
betreffen. Aufgrund der besonderen Refinanzierungssystematik können
Kostensteigerungen nicht einfach weitergegeben werden. Es entstehenden daher Finanzierungslücken, die eine außerordentliche wirtschaftliche
Gefährdung der Einrichtungen bedeuten. Es wird daher ein Soforthilfeprogramm gefordert, welches die drohende wirtschaftliche Schieflage abwehren soll.
Bedauerlicherweise beziehen die Antragsteller ihre Forderungen jedoch
ausschließlich auf die Krankenhäuser. Dabei sind Pflegeeinrichtungen
und die Leistungserbringer der Eingliederungshilfe gleichermaßen betroffen. Es bedarf daher dringend auch für diese eine unmittelbare Lösung.
Langwierige (Einzel-)Verhandlungen zur Refinanzierung der entstandenen Kosten wären dabei allenfalls die zweitbeste Lösung. Die Einrichtungen wären diesbezüglich in kompletter Abhängigkeit von den Kostenträgern und deren Verhandlungsbereitschaft. Die Verfahren sind zudem zeitaufwendig und bedeuten einen erheblichen Bürokratieaufwand. Bei tausenden von parallelen Verhandlungen ist zudem vorprogrammiert, dass
sämtliche Verhandlungs- und Schiedsstellenkapazitäten überlastet wären.
Benötigt wird daher stattdessen ein unkompliziertes und schnelles Verfahren, mit dem die Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe die rasant steigenden Energiepreise abrechnen können.
Ein solches hatte der bpa schon früh in die Diskussion gebracht und dem
Bundesministerium für Gesundheit vorgelegt: eine Direkterstattung der
Energie-Mehrkosten, die sich am geübten Abrechnungsverfahren beim
Pflege-Rettungsschirm in der Corona-Pandemie orientiert. Die Pflegeund Eingliederungshilfeeinrichtungen müssen dafür höhere Abschläge ihrer Energieversorger direkt bei den Kostenträgern geltend machen können und diese Mehrkosten umgehend erstattet bekommen. Dabei geht es
nur um eine Erstattung der aktuellen Mehrkosten. Zum Ende der
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Pflegesatzperiode erfolgte eine Spitzabrechnung. Eine zusätzliche Berücksichtigung dieser Kosten bei künftigen Pflegesatzverhandlungen wäre
ausgeschlossen. Die Direkterstattungen der Energie-Mehrkosten können
im Rahmen des SGB XI – wie bisher auch die Vergütungszuschläge für
die zusätzliche Betreuung und für zusätzliches Pflegehilfskraftpersonal –
als zusätzliche Entgelte zur Pflegevergütung (entsprechend § 84 Abs. 8
und 9 SGB XI) gewährt werden.
Dieses vom bpa vorgeschlagene Verfahren hätte auch den Vorteil, dass
viele Pflegebedürftige vor erheblichen Nachforderungen – nach einem Abschluss des üblichen Pflegesatzverfahrens – geschützt wären. Ein zusätzlicher Anstieg der Eigenanteile würde so vermieden. Dadurch würde auch
verhindert, dass noch mehr Menschen aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit
in die Sozialhilfeabhängigkeit rutschen. Denn ohne Direkterstattung der
Energie-Mehrkosten könnten viele Pflegebedürftige mit ihrem Eigenanteil
finanziell überfordert sein und müssten dann Hilfe zur Pflege beantragen.
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I. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN
Mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz soll das im Jahr 2023 drohende Defizit der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) in Höhe von mindestens 17 Mrd. Euro kurzfristig überbrückt werden, um
den Anstieg der Zusatzbeitragssätze zu begrenzen. Dazu werden auf der Einnahmeseite die Beitragszahlenden über eine Erhöhung der Zusatzbeiträge und eine Reduzierung der Finanzreserven der Krankenkassen herangezogen, zusätzlich werden weitere Bundesmittel in Höhe von 2 Mrd. Euro und ein
Darlehen in Höhe von 1 Mrd. Euro bereitgestellt. Auf der Ausgabenseite sollen die Arzneimittelausgaben stabilisiert werden, u.a. durch eine Verlängerung des Preismoratoriums, eine Anhebung des allgemeinen Herstellerabschlags, eine Geltung des Erstattungsbetrags nach § 130b SGB V ab dem siebten
Monat nach dem erstmaligen Inverkehrbringen und Änderungen am AMNOG-Verfahren.
Die Finanzierung der GKV unterliegt Limitierungen: Auf der einen Seite belastet eine Anhebung von
Beiträgen und Zusatzbeiträgen den Faktor Arbeit, setzt die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen in Zeiten von Inflation und Energiekrise aufs Spiel und reduziert die Kaufkraft der Bevölkerung
weiter.
Die derzeit diskutierte Anhebung von Beitragsbemessungsgrenze würde nur im ersten Schritt zu einer
Verbesserung der Einnahmebasis führen. Das Instrument würde der Konkurrenzfähigkeit des Standorts Deutschland massiven Schaden zufügen und in der Folge die Einnahmebasis für die GKV verschlechtern. Ein Beispiel eines Angestellten in einem Software-Unternehmen mit einem Jahreseinkommen von 87.600 Euro soll dies demonstrieren: Während sein Beitrag zu GKV/SPV in 2022 bei
11.000,50 Euro lag, würde diese bei einer Umsetzung des Vorschlags bei 16.863,00 Euro liegen. Das
wäre ein Anstieg innerhalb eines Jahres um 5.862,50 Euro, mithin um 53,3%. Eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze wirkt damit als Strafabgabe für besonders qualifizierte Arbeitsplätze. Ginge
mit einer Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze eine Anhebung der Versicherungspflichtgrenze
einher, entspräche dies der Angestellten-Bürgerversicherung.
Auf der anderen Seite führt eine Erhöhung des Steuerzuschusses mittelbar zu einer Erhöhung der
Staatsverschuldung, der durch die verfassungsmäßig garantierte Schuldenbremse Grenzen gesetzt
sind. Davon abgesehen ist die Kreditfinanzierung öffentlicher Ausgaben, die wie die GKV-Ausgaben
rein konsumtiven Zwecken dienen, damit nicht vereinbar. Vor diesem Hintergrund ist der Verzicht auf
den ergänzenden Bundeszuschuss gem. § 221a SGB V von zuletzt 14 Mrd. Euro zu begrüßen.
Mithin müsste der Fokus der Gesetzgebung auf dem Ausgabenbereich liegen, zumal die Ursachen des
Defizits in den Leistungsausweitungen der letzten beiden Legislaturperioden zu finden sind. Die mit
dem Gesetzentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen nehmen aber weder die Ursachen des Defizits in
den Blick noch stabilisieren sie die GKV-Finanzen nachhaltig: Es werden keine strukturellen Maßnahmen zur Hebung von Effizienzreserven vorgeschlagen; es gibt keine Inventur von bürokratischen Aufwänden und unwirtschaftlichen Strukturen bei der Administration des Sachleistungsprinzips und in
einzelnen Leistungsbereichen. Optionen für Strukturreformen, die nicht zwangsläufig einen „Abbau
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des Sozialstaats“ bedeuten, mithin sogar zu einer Verbesserung der Versorgung führen könnten, werden nicht einmal diskutiert. Und es gibt keine Vorschläge, wie die Krankenkassen nach 2023 mit geringstmöglichen Finanzreserven, aber mit der Verpflichtung zur Rückzahlung eines Darlehens, die Leistungsansprüche der Versicherten erfüllen sollen. Die GKV wird einer expliziten Verschuldung unterworfen – und dies zusätzlich zu ihrer impliziten Verschuldung, da die GKV-Umlagefinanzierung keine Vorsorge dafür trifft, dass die Ausgaben für die gesetzlichen Leistungszusagen in den kommenden Jahrzehnten demografiebedingt steigen werden.
Die für den Arzneimittelbereich vorgesehenen Maßnahmen betreffen auch die Unternehmen der Privaten Krankenversicherung. Die PKV ist 2010 in die Regelungen des AMNOG mit der Begründung einbezogen worden, dass infolge der Einführung der Pflicht zur Versicherung das duale Krankenversicherungssystem insgesamt seinen Versicherten die Teilhabe am medizinischen Fortschritt zu bezahlbaren Preisen ermöglichen muss.
Leitgedanke des AMNOG war, dass es bei einem verordneten Arzneimittel keine gesetzliche Preisdifferenzierung nach dem Versichertenstatus geben kann. Aus sozialstaatlichen Erwägungen ergebe sich,
dass Personen, die gesetzlich zu einer Absicherung im Krankheitsfall verpflichtet sind, für das gleiche
Arzneimittel nicht mit höheren Kosten belastet werden dürfen als Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung. Mit den in dieser Stellungnahme vorgeschlagenen Regelungen soll vor diesem Hintergrund Tendenzen der Entkopplung von Preisen in GKV und PKV entgegengewirkt werden.
Auch die Regelung, dass ab dem Jahr 2024 nur noch die Pflegepersonalkosten qualifizierter Pflegekräfte, die in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen eingesetzt sind,
im Pflegebudget berücksichtigt werden können, betrifft die Private Krankenversicherung. Die Regelung ist sinnvoll; so können bisherige Fehlentwicklungen korrigiert werden. Es ist darauf hinzuweisen,
dass der Begriff „Kosten von Pflegepersonal, das überwiegend in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen tätig ist“ ohne weitere gesetzliche Konkretisierung konfliktbehaftet sein wird.

II. BEWERTUNG EINZELNER REGELUNGEN
Zu Art. 1 Nr. 11 (§ 130a SGB V – Rabatte der pharmazeutischen Unternehmer)
Vorgeschlagene Regelungen
Der Herstellerabschlag nach Abs. 1 soll befristet bis Ende 2023 von 7 auf 12 Prozent angehoben werden, für Arzneimittel mit Erstattungsbetrag unter bestehender Ablösung des bisherigen Abschlags beträgt die Erhöhung 5 Prozent. Zusätzlich soll das Preismoratorium über das Jahr 2022 hinaus bis zum
31. Dezember 2026 verlängert werden.
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Bewertung
Die mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf vollzogene Umstellung einer „Solidaritätsabgabe“ der
pharmazeutischen Unternehmer auf einen erhöhten Herstellerabschlag ist sachgerecht und zu begrüßen. Durch die vorgesehene zeitliche Begrenzung auf lediglich ein Jahr sind die damit erwarteten Minderausgaben von ca. 1 Mrd. € jedoch auf 2023 begrenzt.
Die grundsätzliche Verlängerung des Preismoratoriums ist zu begrüßen. Die Regelung verhindert, dass
einseitig bestimmte Preissteigerungen der pharmazeutischen Unternehmer zulasten der Krankenkassen und sonstigen Kostenträger abgerechnet werden dürfen. Das Preismoratorium hat sich als wirksames Regulierungsinstrument bewährt, das auch weiterhin für die Unternehmen der Privaten Krankenversicherungen und die Beihilfekostenträger erforderlich ist.
Die Arzneimittelausgaben in Deutschland sind in den letzten Jahren weiter angestiegen. Auch im Jahr
2019 stellten sie einen wesentlichen Teil der Ausgaben in der privaten Krankenversicherung dar und
zeigen weiterhin die höchste Wachstumsdynamik innerhalb der ambulanten Leistungen auf. Die bei
Nichtgeltung des Preismoratoriums möglichen Preiserhöhungen würden zu weiteren, unverhältnismäßigen Ausgabenanstiegen führen. Diese sind für Bestandsarzneimittel, deren Entwicklungskosten bereits amortisiert wurden, nicht zu rechtfertigen.
Zu Art. 1 Nr. 12 Buchstabe a (§ 130b SGB V - Vereinbarungen über Erstattungsbeträge)
Vorgeschlagene Regelungen
Es wird geregelt, dass in einer Erstattungsbetragsvereinbarung nach § 130b Absatz 1 insbesondere
auch mengenbezogene Aspekte, wie eine mengenbezogene Staffelung oder ein jährliches Gesamtvolumen, vereinbart werden müssen. Damit sollen die Krankenkassen bei einer allgemeinen Mengenausweitung oder Zulassung neuer Anwendungsgebiete finanziell entlastet werden.
Bewertung
Durch die Regelung wird klargestellt, dass die Verhandlungspartner vertragliche Vorkehrungen für den
Fall einer Ausweitung des Marktpotentials eines Arzneimittels mit neuem Wirkstoff treffen müssen,
ohne dass zunächst die Ergebnisse einer erneuten Nutzenbewertung nach § 35a abgewartet werden
müssen.
Bei einer Anpassung des Erstattungsbetrages muss die Information der PKV und ihre Partizipation abgesichert werden. Erfolgt dies nicht, muss eine gesetzliche Grundlage für zeitnahe und umfassende
Angaben zur Berechnung der korrekten Erstattungsbeträge übermittelt werden.
Zu Art. 1 Nr. 13 (§ 130e SGB V - Kombinationsabschlag)
Vorgeschlagene Regelungen
Es wird geregelt, dass die Krankenkassen vom jeweiligen pharmazeutischen Unternehmer einen Abschlag in Höhe von 20 Prozent des Erstattungsbetrages erhalten, wenn das Arzneimittel in einer vom
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Gemeinsamen Bundesausschuss benannten Kombination eingesetzt wird. Der Kombinationsabschlag
soll zusätzlich zum Herstellerabschlag anfallen. Zudem wird geregelt, dass die Krankenkassen oder
ihre Verbände mit pharmazeutischen Unternehmern Vereinbarungen zur Abwicklung des Kombinationsabschlages treffen.
Bewertung
Der neu vorgesehene Kombinationsabschlag gemäß § 130e SGB V steht in enger sachlicher Verbindung
zu den jeweiligen Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen. Es ist erforderlich, dass die Regelungen auch
für die PKV gelten und die Unternehmen der Privaten Krankenversicherung und der PKV-Verband entsprechende Vereinbarungen mit den pharmazeutischen Unternehmen schließen dürfen.
Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass dieses Instrument voraussichtlich nur eingeschränkt wirksam sein wird, da die Hersteller aufgrund der freien Preisbildung potentielle Abschläge
antizipieren und initial einpreisen werden. Damit würde sich im Ergebnis die Behandlung mit diesen
neuen Arzneimitteln bei Einsatz außerhalb von Kombinationen dementsprechend sogar verteuern.
Zu Art. 1 Nr. 20 (§ 221 Abs. 1 SGB V – Bundeszuschuss)
Vorgeschlagene Regelungen
Der Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds wird im Jahr 2023 um 2 Mrd. Euro erhöht.
Bewertung
An die Stelle des § 221a SGB V mit ergänzenden Bundeszuschüssen in 2022 in Höhe von 14 Mrd. Euro
tritt nun eine Ergänzung des § 221, der zufolge im Jahr 2023 lediglich 2 Mrd. Euro Steuermittel zusätzlich an den Gesundheitsfonds gezahlt werden. Diese Trendumkehr wird mit Blick auf die Tragfähigkeit
der öffentlichen Finanzen begrüßt.

III. WEITERER REGELUNGSBEDARF
Änderung des Arzneimittelrabattgesetzes (AMRabG)
Die Umsetzung der Regelung des § 130b SGB V führt derzeit in der Praxis zu deutlichen Schwierigkeiten. Weder dem Verband der Privaten Krankenversicherung noch den Unternehmen der privaten Krankenversicherung oder den Beihilfeträgern oder dem nach § 2 Satz 1 AMRabG gebildeten Unternehmen,
der ZESAR GmbH, sind die inhaltlichen Details der nach § 130 b Abs. 1 SGB V geschlossenen Vereinbarung zu Erstattungsbeträgen im Einzelnen bekannt. Aus den dem Verband der Privaten Krankenversicherung zur Herstellung des Benehmens vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen zur Kenntnis
gebrachten Informationen gehen insbesondere die nachstehenden Angaben nicht hervor:
-

Die Laufzeit von vereinbarten oder festgelegten Erstattungsbeträgen ist nicht immer bekannt.
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-

-

Die Gültigkeit eines Erstattungsbetrages ist an bestimmte Ereignisse geknüpft (bspw. Überschreitung einer gewissen Umsatzschwelle im GKV-Bereich oder Patentablauf), die ZESAR
nicht bekannt sind.
Ein Arzneimittel wird in ein Festbetragsarzneimittel umgewandelt und der Herstellerabschlag
entfällt. ZESAR erhält hierüber keine Mitteilung.
Kündigungen der verhandelten Erstattungsbeträge gem. § 130b SGB V werden ZESAR nicht
übermittelt oder öffentlich gemacht.

Die Abwicklung der Ansprüche nach § 130b SGB V führt aufgrund der unzureichenden Datenlage zu
Konfliktpotenzial mit den Pharmaunternehmen. Um korrekt abrechnen zu können, benötigen die Kostenträger die aufgeführten Informationen. Um sicherzustellen, dass diese Daten tatsächlich vorliegen,
sollte der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der der Vertragspartner der Vereinbarung nach
§ 130b Abs. 1 SGB V ist, verpflichtet werden, die notwendigen Daten an ZESAR zu übermitteln.
Auch durch die Vorverlegung der rückwirkenden Geltung des Erstattungsbetrags auf den siebten Monat nach erstmaligem Inverkehrbringen eines Arzneimittels werden Rabatte häufiger rückwirkend geltend zu machen sein. Auch dies erfordert eine gesetzliche Verbesserung der Information an die PKV,
welcher Erstattungsbetrag in welchem Zeitraum gültig ist.
Vor diesem Hintergrund wird in Abstimmung mit der Beihilfe vorgeschlagen:
§ 1a des Gesetzes über Rabatte für Arzneimittel wird wie folgt geändert:
1. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
2. Folgende neue Absätze werden eingefügt:
„(2) Zur Durchführung hat der Spitzenverband Bund der Krankenkassen dem nach § 2 Satz 1
gebildeten Unternehmen die erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Dies sind insbesondere:
- die Pharmazentralnummer des Produktes und der Klarname,
- die ID des abgebenden Pharmaunternehmens,
- der vormalige Herstellerabgabepreis (ApU),
- der Erstattungsbetrag (EB),
- der Differenzbetrag zwischen vormaligem ApU und EB,
- der Zeitraum für die Berechnung des Nacherstattungsbetrages mit Start- und Enddatum,
- Rabattansprüche nach § 130a SGB V auf Basis des vormaligen ApU,
- Rabattansprüche nach § 130a SGB V auf Basis des EB und
- Ablösung der Rabattansprüche nach § 130a SGB V.
(3) Das nach § 2 Satz 1 gebildete Unternehmen kann die in Absatz 2 genannten Daten an
die in § 1 Satz 1 aufgeführten privaten Krankenversicherungen und Kostenträger offenbaren,
6

soweit sie zum Vollzug des Gesetzes erforderlich sind; im Übrigen sind sie vertraulich zu
behandeln.“

7

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

1
Ausschussdrucksache

20(14)53(26)

Stellungnahme der KNAPPSCHAFT zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz

gel. VB zur öffent. Anh am
28.09.2022 - GKV-FinStG
27.09.2022

Stellungnahme
zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG)

2
Stellungnahme der KNAPPSCHAFT zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz

Zum Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz – GKV-FinStG) nimmt
die KNAPPSCHAFT anlässlich der Anhörung im Gesundheitsausschuss des
Deutschen Bundestages wie folgt Stellung:
Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) erwartet für das Jahr 2023 eine
erhebliche Finanzierungslücke. Ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von rund
17 Mrd. Euro ist absehbar. Andere Schätzungen zeigen eine höhere Deckungslücke von mehr als 24 Mrd. Euro auf.
Nach eigenem Bekunden plant die Bundesregierung mit ihrem Gesetzentwurf,
die Lasten auf verschiedene Schultern zu verteilen und nicht allein den Beitragszahlenden aufzuerlegen. Auf der Ausgabenseite sind Einsparungen im Arzneimittel- und Krankenhausbereich geplant. Auf der Einnahmenseite werden neben
höheren Bundesmitteln auch die Finanzreserven der Krankenkassen und des
Gesundheitsfonds herangezogen, also letztlich die Beitragszahlenden belastet.
Sie sollen allein 11 Mrd. Euro aufbringen. Demgegenüber fallen die Folgen für
die Leistungserbringenden deutlich geringer aus.
Zusätzlich sollen Finanzreserven von Krankenkassen infolge gesetzlich vorgesehener Umbuchungen aufgrund der im SGB IV geplanten Vermögensrechtsreform vermindert werden. Betroffene Krankenkassen müssten in 2023 aufgrund
des im SGB V für die Vermögensabführung festgelegten Stichtages des
31. Dezember 2021 aus nicht mehr vorhandenen Finanzreserven Mittel gemäß
des GKV-FinStG abführen, über die sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr verfügen.
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Künftig müsste der größte Teil der Finanzreserven laut SGB V, soweit sie, abzüglich eines Freibetrages von 3 Mio. Euro, das 0,2-fache einer Monatsausgabe
überschreiten, den Einnahmen des Gesundheitsfonds zugeführt werden. Diese
Mittel, die für die Versorgung der Versicherten eingeplant waren, werden der
Disposition der selbstverwalteten Krankenkassen entzogen. Dieser erneute Eingriff in die Finanzautonomie der Selbstverwaltung wird von der KNAPPSCHAFT
abgelehnt.
Neben diesem Rückgriff auf die Finanzreserven der Krankenkassen und der
zusätzlichen Inanspruchnahme der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, die
gleichfalls von den Beitragszahlenden angespart wurde, werden diese auch mit
einer durchschnittlichen Beitragssatzerhöhung von 0,3 Prozentpunkten belastet.
In einer Zeit, in der die Bundesregierung milliardenschwere Entlastungspakete
auflegt, um die Wirkungen von steigenden Lebenshaltungskosten durch Inflation
und Energiepreissteigerungen für die Bürgerinnen und Bürger zu mildern, ist das
Signal für Beitragserhöhungen aus Sicht der KNAPPSCHAFT nicht nachvollziehbar. Auf der einen Seite werden die Bürgerinnen und Bürger finanziell entlastet, während ihnen auf der anderen Seite neue finanzielle Lasten auferlegt
werden.
Die Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene haben Vorschläge unterbreitet, mit welchen Maßnahmen eine Entlastung der Beitragszahlenden erreicht
werden kann. Allein die auskömmliche Finanzierung der ALG-II-Beziehenden
würde das Finanzloch der GKV jährlich um zehn Milliarden Euro vermindern. Die
Absenkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel von 19 Prozent auf 7 Prozent
hätte eine zusätzliche entlastende Wirkung. Viele Lebensmittel mit 7 Prozent zu
besteuern, Arzneimittel zur Krebstherapie aber mit 19 Prozent zu veranschlagen, kann aus Sicht der KNAPPSCHAFT den Beitragszahlenden nicht vermittelt
werden. Die notwendige Umsatzsteuerreduzierung für Arzneimittel würde die
Finanzlücke zusätzlich um fünf bis sechs Milliarden Euro reduzieren. Die
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schwierige, durch politische Entscheidungen der Vergangenheit verursachte
Finanzlage könnte damit entschärft und der Bund seiner – im Übrigen im
Koalitionsvertrag besonders betonten – Finanzierungsverantwortung deutlich
besser und wirkungsvoller gerecht werden.
Aus Sicht der KNAPPSCHAFT sind dringend geeignete strukturelle Gegenmaßnahmen notwendig, um in 2023 und der Folgezeit erhebliche Steigerungen der
Zusatzbeiträge bei allen Krankenkassen zu verhindern.

Ulrich Paschek
Abteilung Finanzen, Controlling
Bei Rückfragen:
Telefon 0234 304-40000
ulrich.paschek@kbs.de
www.knappschaft.de
Stand: 27. September 22
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Frau
Dr. Kirsten Kappert-Gonther
Stellv. Vorsitzende
Ausschuss für Gesundheit PA 14
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Berlin, den 27.09.2022
Präsident

Nur per E-Mail an : anja.luedtke@bundestag.de

Prof. Dr. med. G. Marx, FRCA
Vizepräsidenten
Prof. Dr. med. U. Janssens
Prof. Dr. med. F. Walcher
Generalsekretär

Betr.: Gesetzentwurf zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz GKVFinStG)
Hier: Ersteinschätzung und Weiterleitung von Patienten
(§120 Abs. 3b Satz 3 Nummer 2 SGB V)

PD Dr. med. F. Hoffmann
Schatzmeister
Prof. Dr. med. B. Böttiger
Schriftführer
Prof. Dr. med. C. Waydhas
Vertreter der
außerordentlichen Mitglieder
Dr. med. M. Deininger

Sehr geehrte Frau Dr. Kappert-Gonther,

Vertreterin der Gesundheitsfachberufe
Frau Dr. Teresa Deffner
Beisitzer

zunächst möchten wir uns im Namen der DIVI bedanken, dass unsere
Gesellschaft zu dem o.g. Gesetzentwurf Stellung beziehen kann.

Prof. Dr. Sebastian Brenner
Prof. Dr. med. S. Kluge
Prof. Dr. med. S. Schwab
Prof. Dr. med. A. Unterberg
Geschäftsstelle der DIVI

Unsere Stellungnahme finden Sie in Anlage.

Mit freundlichen Grüßen

med. Geschäftsführer
Prof. Dr. med. A. Markewitz
Geschäftsführer
Volker Parvu, Dipl. Inf.
Schumann Str. 2
10117 Berlin
Tel +49 30 4000 5607
Fax +49 30 4000 5637
Eingetragen im Vereinsregister
Düsseldorf VR5548
St.Nr. 27/640/59133

Prof. Dr. Andreas Markewitz
medizinischer Geschäftsführer

Bankverbindung
Deutsche Bank Köln
IBAN DE06 3707 0060 0252 0344 00
BIC DEUTDEDKXXX

Anlage:
Stellungnahme der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) zum Gesetzentwurf der Bundesregierungzur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz - GKVFinStG)
Der aktuell vorgelegte Entwurf des GKVFinStG sieht Änderungen des §120 SGB V vor, die
Ersteinschätzung und Weiterleitung von Patienten betreffen.
Im vorausgegangenen Stellungnahmeverfahren mit den notfallmedizinischen Fachgesellschaften wurde deutlich, dass aktuell kein sicheres Ersteinschätzungssystem zur Weiterleitung in andere Versorgungsebenen unter Gewährleistung der Patientensicherheit vorliegt.
Wir begrüßen daher die zeitliche Verschiebung der diesbezüglichen G-BA-Richtlinie und
eine mögliche Festlegung von Übergangsfristen.
Allerdings konterkariert der vorgelegte Gesetzesentwurf zu §120 SGB V die Ergebnisse des
Verfahrens, so dass die Festlegungen zur Notwendigkeit der „Einbeziehung ärztlichen Personals…“ auf Basis der aktuellen Datenlage nicht verbindlich gemacht werden können,
weil sie vor Abschluss des Gesamtverfahrens als verfrüht angesehen werden müssen.
Es ist aus Sicht der DIVI überdies nicht nachvollziehbar, dass Änderungen während noch
laufender Beratungen des G-BA vorgenommen und vorliegende Stellungnahmen nicht berücksichtigt werden.
Wir bitten daher von entsprechenden Änderungen im §120 Abs. 3b Satz 3 Nummer 2 SGB
V zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen.

www.divi.de
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Finanzierungslücke ohne Beitragsanhebung
schließen
Stellungnahme zum Gesetzentwurf eines GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes (GKV-FinStG)
26. September 2022

Zusammenfassung
Der Gesetzentwurf für ein GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ist enttäuschend. Er taugt zur
Stabilisierung der GKV-Finanzen nur begrenzt und auch nur sehr kurzfristig. Anstatt mit
nachhaltigen
Strukturreformen
und
ausgabenbegrenzender
Maßnahmen
kräftig
gegenzusteuern, sollen vor allem die Beitragszahlenden stärker belastet und die
Finanzierungslasten durch Schuldenaufnahme in die Zukunft geschoben werden.
Die Probleme lassen sich aber auch anders lösen. Um die Zeit zu überbrücken, bis die
notwendigen echten Strukturreformen wirken, müssen sowohl auf der Einnahmen- als auch auf
der Ausgabenseite zeitnah Maßnahmen ergriffen werden, damit die Beiträge nicht ansteigen.
Die Finanzen der GKV lassen sich kurzfristig stabilisieren, ohne die Beitragszahlenden
zusätzlich zu belasten und die Versorgung der Versicherten zu beeinträchtigen. Hierzu zählen
unter anderem die diesbezüglich im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen –
kostendeckende Beiträge für Arbeitslosengeld-II-Beziehende (ca. 10 Mrd. €) und die
Dynamisierung des Bundeszuschusses für versicherungsfremde Leistungen (ca. 6 Mrd. €) –
sowie die Absenkung der Mehrwertsteuer auf 7 % für alle Krankenversicherungsleistungen mit
bislang vollem Mehrwertsteuersatz (ca. 4,7 Mrd. € bei Arzneimitteln und ca. 0,6 Mrd. € bei
Hilfsmitteln). Darüber hinaus muss auf die Verabschiedung von ausgabentreibenden politischen
Vorgaben verzichtet werden.

Im Einzelnen
Beitragszahlende nicht weiter belasten
Die Sozialversicherungsbeiträge müssen dauerhaft auf 40 % begrenzt werden. Die ohnehin
international extrem hohe Abgabenbelastung auf Löhne und Gehälter in Deutschland darf nicht
noch weiter nach oben getrieben werden. Gerade in der aktuellen Phase der wirtschaftlichen
Unsicherheit, in der viele Lieferketten gestört sind, zunehmend Versorgungsprobleme drohen
und Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger massiv unter Preissteigerungen leiden, darf es keine
zusätzlichen Belastungen durch höhere Sozialbeiträge geben.
In der Sozialversicherung muss deshalb kräftig gegengesteuert werden. Denn sonst drohen
schon im kommenden Jahr deutlich höhere Beitragssätze in der Sozialversicherung und dadurch
Mehrbelastungen in Höhe von rund 25 Mrd. €. Das entspricht der gesamten Entlastung durch
das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, das Steuerentlastungsgesetz 2022, die Energiepreispauschale und den Kinderbonus. Im Ergebnis bliebe damit nichts übrig von der angestrebten

Entlastung. Allein für die gesetzliche Krankenversicherung wird im kommenden Jahr – ohne
weitere Maßnahmen – ein Finanzierungsdefizit von rund 17 Mrd. € erwartet. Der
Zusatzbeitragssatz müsste dann um 1,1 Prozentpunkte auf durchschnittlich 2,4 % ansteigen.
Dazu darf es nicht kommen. Wir brauchen deshalb neben einer kurzfristigen Stabilisierung der
GKV-Finanzen endlich Strukturreformen, um die Beitragsbelastung für Arbeitgeber und
Beschäftigte dauerhaft unter 40 % halten zu können.

Kurzfristige Maßnahmen zur Überbrückung notwendig
Um die Zeit zu überbrücken, bis echte Strukturreformen wirken, müssen sowohl auf der
Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite zeitnah Maßnahmen ergriffen werden, damit die
Beitragssätze auch im kommenden Jahr konstant gehalten werden können. Insbesondere die
im Koalitionsvertrag zugesagte Dynamisierung des Bundeszuschusses und Zahlung
angemessener Beiträge für Arbeitslosengeld-II-Beziehende müssen jetzt auch umgesetzt
werden.
Folgende Maßnahmen können bereits kurzfristig zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen
Krankenversicherung beitragen, ohne dass die Versorgung für die Patientinnen und Patienten
substanziell beeinträchtigt würde:
Einnahmenseite
▪ Kostendeckende Beiträge für Arbeitslosengeld-II-Beziehende (ca. 10 Mrd. €).
▪ Dynamisierung des Bundeszuschusses für versicherungsfremde Leistungen (ca.
6 Mrd. €, damit der Bundeszuschuss wieder seinen ursprünglichen (2012) Anteil von
7 % der Leistungseinnahmen erreicht.)
▪ Mindestbeiträge für mitversicherte Ehegatten (ca. 2,8 Mrd. € bei weiterhin beitragsfreier
Mitversicherung während der Elternzeit).
▪ Ausbau der Eigenbeteiligung, z. B. Eigenbeteiligung beim Arztbesuch (ca. 2 Mrd. €) und
Dynamisierung der bisherigen Zuzahlungssätze.
▪ Weiterer Abbau der Reserven des Gesundheitsfonds (ca. 2,4 Mrd. €).
Ausgabenseite:
▪ Absenkung der Mehrwertsteuer auf 7 % für alle Krankenversicherungsleistungen mit
bislang vollem Mehrwertsteuersatz (ca. 4,7 Mrd. € bei Arzneimitteln und ca. 0,6 Mrd. €
bei Hilfsmitteln).
▪ Abschaffung der Überprüfungsbegrenzungen (Prüfquote) für Krankenhausabrechnungen (ca. 1,8. Mrd. €).
▪ Schließung der Investitionslücke in den Krankenhäusern durch Bund und Länder, damit
die derzeit überhöhte Betriebsmittelfinanzierung der GKV gesenkt werden kann (ca.
3 Mrd. €).
▪ Rücknahme der extrabudgetären Vergütung für die Aufnahme von Neupatientinnen und
-patienten durch Vertragsärzte (aus dem TSVG), da sie nicht substanziell zu mehr oder
schnelleren Terminen geführt und damit keinen Nutzen für die Patientinnen und
Patienten hat (ca. 1 Mrd. €).
Dies zeigt: Mit der Umsetzung der im Koalitionsvertrag ohnehin vereinbarten und ggf. einigen
weiteren Maßnahmen können die Beitragssätze zur gesetzlichen Krankenversicherung auch im
kommenden Jahr stabil gehalten werden. Die finanziellen Entlastungsmaßnahmen, die auf der
Einnahmenseite ergriffen werden könnten, summieren sich auf rund 23 Mrd. €, die
Entlastungsmaßnahmen auf der Ausgabenseite auf knapp 11 Mrd. €. Schon allein die
Umsetzung nur eines Teils dieser Maßnahmen reicht damit aus, um die geschätzte
Finanzierungslücke von 17 Mrd. € zu schließen – ohne eine Anhebung des Beitragssatzes und
ohne eine Beeinträchtigung von Leistungen für die Patientinnen und Patienten.
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Im Gesetzentwurf vorgesehene Maßnahmen sind keine nachhaltige Lösung
Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen sind nicht geeignet, die Finanzierungsprobleme der GKV mehr als nur sehr kurzfristig zu lösen und lassen vor allem den notwendigen
Ehrgeiz für wirklich nachhaltig wirkende Strukturreformen vermissen.
Erneut werden insbesondere die Beitragszahlenden belastet, die über eine geplante Anhebung
des Zusatzbeitrages, eine Schuldenaufnahme sowie den geplanten Rückgriff auf die
Finanzrücklagen der Krankenkassen mit über 11 Mrd. € zusätzlich herangezogen werden sollen.
Dabei bewegt sich der Beitragssatz zur Krankenversicherung schon jetzt auf einem
Rekordniveau und die routinemäßige Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze zum
Jahreswechsel führt im kommenden Jahr bereits ebenfalls zu einer deutlichen Erhöhung der
Sozialversicherungsbeiträge. Eine Finanzierung, die auf ständig steigende Beitragssätze setzt,
ist nicht nachhaltig. Das gilt ganz besonders, da auch in den anderen
Sozialversicherungszweigen kurz-, mittel- und langfristig höhere Beitragssätze drohen.
Milliardenhohe Beitragsanhebungen passen auch nicht in eine Zeit, in der Arbeitgeber und
Beschäftigte massiv durch Preissteigerungen in anderen Bereichen, insbesondere bei Energie,
zusätzlich belastet werden.
Aus diesem Grund wäre auch die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze keine sinnvolle
Maßnahme, da hierdurch ebenfalls die Sozialbeiträge und damit auch die Arbeitskosten der
Arbeitgeber nach oben getrieben würden. Die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf
das Niveau der Rentenversicherung würde den Beitrag für Kranken- und Pflegeversicherung für
die Betroffenen von 933 € je Monat auf 1.361 € je Monat in die Höhe treiben. Das ist eine
Beitragserhöhung um 46 % – verbunden mit einer entsprechenden Explosion der
Lohnzusatzkosten für Arbeitgeber. Das wäre in der Wirkung quasi eine Strafabgabe für
besonders qualifizierte Facharbeitskräfte und Arbeitsplätze.
Die Erhöhung des Bundeszuschusses, der die versicherungsfremden Leistungen abdecken soll,
ist aus den im Koalitionsvertrag genannten Gründen sinnvoll. Jedoch erfüllt der geplante
einmalige Bundeszuschuss von 2 Mrd. € dieses Ziel nicht. Vielmehr muss der Bundeszuschuss
wieder seinen ursprünglichen Finanzierungsanteil an den GKV-Ausgaben haben und dauerhaft
dynamisiert werden. Das im Entwurf des Haushaltsgesetzes grundsätzlich vorgesehene
rückzahlbare Darlehen von 1 Mrd. € ist systemfremd und wäre der falsche Einstieg in eine
Schuldenfinanzierung
der
Sozialversicherung.
Zudem
würden
die
aktuellen
Finanzierungsprobleme lediglich in die Zukunft verschoben.
Für die vorgesehene Erhöhung des Herstellerabschlags um 5 Prozentpunkte fehlt jede sachliche
Rechtfertigung. Notwendig und sachlich begründet ist dagegen eine Absenkung der
Mehrwertsteuer auf Arzneimittel sowie alle Heilmittel. Dadurch würden die Ausgaben der GKV
wesentlich stärker und dauerhaft begrenzt. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum (lebens-)
notwendige Humanarzneimittel höher besteuert werden als z. B. Süßigkeiten, Katzenfutter oder
Tierarzneimittel.
Eine reine Kurzfristlösung ist es auch, die Finanzreserven von Krankenkassen noch weiter zu
senken, denn damit stehen diese Mittel in den kommenden Jahren nicht mehr zur
Beitragsentlastung zur Verfügung. Der Rückgriff auf die Finanzreserven ist, wie ein aktuelles
Rechtsgutachten von Prof. Dr. Rixen sowie eine aktuelle Veröffentlichung von Prof. Dr. Axer
zeigen, auch verfassungsrechtlich bedenklich. Der Rückgriff kann gegen das rechtsstaatliche
Willkürverbot (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit dem Gebot der selbständigkeitssichernden
Ausgestaltung sozialer Versicherungsträger (Art. 87 Abs. 2 GG) verstoßen. Das geplante
Abschmelzen der Finanzreserven wird demnach nicht hinreichend in einer dem Gebot der
selbständigkeitssichernden Ausgestaltung sozialer Versicherungsträger genügenden Weise
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begründet. Der Rückgriff auf die Finanzreserven von Krankenkassen, stellt einen
ungerechtfertigten Eingriff in die Finanzautonomie der betroffenen Krankenkasse dar.
Bereits mit dem GKV-Versichertenentlastungsgesetz hat der Gesetzgeber in die Rechte der
selbstverwalteten Krankenkassen eingegriffen und damit in fragwürdiger Weise die
Finanzreserven der Krankenkassen weitgehend abgeschöpft. Insbesondere kann der nach dem
Gesetzentwurf vorgesehene Vermögensabbau – gerade auch in Kombination mit der mit dem
8. SGB-IV-Änderungsgesetz vorgesehenen Neuordnung der Vermögensmassen der
gesetzlichen Krankenkassen – dazu führen, dass die Rücklagen einzelner Krankenkassen unter
die gesetzliche Mindestrücklage sinken. Probleme können auch für Krankenkassen entstehen,
die Verpflichtungen eingegangen sind, die aus der Rücklage zu finanzieren sind und die
Erfüllung der Verpflichtungen dazu führt, dass die Mindestrücklage unterschritten wird. Damit
steigt das Insolvenzrisiko für einzelne Krankenkassen signifikant während gleichzeitig die
Risikotragfähigkeit der gesamten GKV sinkt.

Finanzierung des Pflegepersonals bleibt ungelöst
Die geplanten Maßnahmen in Bezug auf die Finanzierung des Pflegepersonals in
Krankenhäusern lassen keinen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Personalsituation
erwarten und leisten auch keinen Beitrag zur Beitragssatzstabilisierung. Insbesondere durch die
pauschalierenden Entgelte sind Mehrkosten für die Beitragszahlenden zu erwarten. Zudem ist
unverständlich, warum die Vorgabe, dass nur noch die Pflegepersonalkosten qualifizierter
Pflegekräfte, die in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen
eingesetzt sind, im Pflegebudget berücksichtigt werden können, erst ab dem Jahr 2024 gelten
soll. Denn diese Vorgabe verhindert, dass fälschlicherweise eine Zuordnung von Berufsgruppen
ohne pflegerische Qualifikation zum Pflegebudget erfolgt und könnte zudem zu Minderausgaben
führen.

Auf ausgabentreibende politische Entscheidungen verzichten
Darüber hinaus muss auf die Verabschiedung von ausgabentreibenden politischen Vorgaben
verzichtet werden. So dürfen die Erlösausgleiche für die Krankenhäuser, die aktuell bei
sinkenden Fallzahlen für steigende GKV-Ausgaben sorgen, nicht einfach fortgeführt werden.
Auch darf die gesetzliche Krankenversicherung nicht durch die im Koalitionsvertrag vereinbarte
erlösunabhängige Vorhaltefinanzierung und die bedarfsgerechte auskömmliche Finanzierung
für die Pädiatrie, Notfallversorgung und Geburtshilfe belastet werden. Die Vorhaltung von
bedarfsgerechten Kapazitäten zählt zur Daseinsvorsorge und ist daher eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deren Finanzierung ordnungspolitisch korrekt aus
Steuermitteln erfolgen muss.

Strukturreformen in der gesetzlichen Krankenversicherung lange überfällig
Die aktuellen Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Krankenversicherung sind hausgemacht:
Anstatt dringend notwendige und u. a. vom Sachverständigenrat Gesundheit immer wieder
angemahnte Strukturreformen anzugehen, hat die Politik für teure Kostensteigerungen gesorgt.
Allein die vielen Gesetze der letzten Legislaturperiode haben zu Mehrausgaben von rund
33 Mrd. € im Zeitraum von 2019 bis 2022 geführt – wohlgemerkt: ohne coronabedingte
Ausgaben. Die größten Treiber waren die Gesetze zur Pflegepersonalstärkung und für einen
besseren Terminservice mit einem jeweiligen Plus von mehr als 2 Mrd. € im Jahr. Zu einer
substanziellen Verbesserung der Patientenversorgung haben diese höheren Ausgaben jedoch
nicht beigetragen.
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Deutschland hat das teuerste Gesundheitssystem der EU, ohne dafür auch eine
Spitzengesundheitsversorgung zu haben. Oder wie es der heutige Bundesgesundheitsminister
in seiner Zeit als Mitglied im Sachverständigenrat Gesundheit treffend ausgedrückt hat: „Wir
bezahlen einen Mercedes und bekommen einen Golf“. Dass große Effizienzpotenziale in der
GKV schlummern und auch Überversorgung stattfindet, ist häufig genug nachgewiesen worden.
Was jedoch nach wie vor fehlt, sind gesetzgeberische Konsequenzen.
Dabei besteht bezüglich der notwendigen Maßnahmen kein Erkenntnisproblem. Wissenschaftler
und der Sachverständigenrat Gesundheit machen seit Jahrzehnten Vorschläge für mehr
Wettbewerb in der Versorgung, für eine Krankenhausreform, für die Überwindung der
Sektorengrenzen sowie für die Digitalisierung im Gesundheitswesen, um so die Versorgung zu
verbessern und die Effizienz im Gesundheitswesen zu steigern. Deshalb ist jetzt das
Bundesgesundheitsministerium gefordert, echte Strukturreformen auf den Weg zu bringen, um
die vorhandenen Einsparpotenziale auszuschöpfen. Die bereits angekündigte Krankenhausreform muss der erste Schritt in diese richtige Richtung sein.

Ansprechpartner:
BDA | DIE ARBEITGEBER
Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände
Soziale Sicherung
T +49 30 2033-1600
soziale.sicherung@arbeitgeber.de

Die BDA organisiert als Spitzenverband die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der
gesamten deutschen Wirtschaft. Wir bündeln die Interessen von einer Million Betrieben mit
rund 30,5 Millionen Beschäftigten. Diese Betriebe sind der BDA durch freiwillige
Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden verbunden.
Stellungnahme zum Gesetzentwurf eines GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes – GKV-FinStG
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GESETZLICHE
KRANKENVERSICHERUNG FAIR UND
AUSGEWOGEN FINANZIEREN
Kurzstellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverband s (vzbv)
zum Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-FinStG) der Bundesregierung
(20/3448)
27. September 2022

VORBEMERKUNG
Der Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestags hat am 22. September
2022 um 16:05 Uhr zur Öffentlichen Anhörung zum GKV-FinStG und weiterer Anträge eingeladen und eine Frist für die Stellungnahme bis 27. September 2022 gesetzt. Der vzbv kritisiert die zu kurze Frist und gibt im Folgenden nur eine Kurzstellungnahme zum Gesetzentwurf ab, welche der Thematik und Bedeutung nur eingeschränkt gerecht werden kann. Das bedeutet, dass hier nicht aufgeführte Sachverhalte durchaus als kritisch eingestuft werden könnten.
KURZSTELLUNGNAHME
Die Bundesregierung begründet die Maßnahmen des vorliegenden Gesetzentwurfs in der Hauptsache mit einem strukturellen Defizit der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Als Konsequenz plant sie eine Reihe unterschiedlicher Maßnahmen zur kurzfristigen Stabilisierung der GKV.
Der vzbv begrüßt grundsätzlich den Ansatz, den Ausgleich des Defizits auf mehrere Schultern zu verteilen. Gleichzeitig kritisiert er die Unausgewogenheit und fehlende Nachhaltigkeit der geplanten Maßnahmen. So geht das Gros der Maßnahmen zu finanziellen Lasten der Beitragszahlenden zur GKV, also ua. der Versicherten.
Beitragssatzsteigerungen sind im Gesamtzusammenhang mit der Energie- und
Preiskrise zu betrachten. So werden auch diese vermeintlich geringen Beitragssatzsteigerungen um durchschnittlich 0,3 Beitragssatzpunkte besonders die Versicherten mit niedrigen Einkommen spürbar treffen. Denn die Lebenshaltungskosten
werden krisenbedingt weiter steigen. Der Gesetzgeber sollte deshalb nach Ansicht
des vzbv auf eine Anhebung der Beitragssätze verzichten und die ausbleibenden
fünf Milliarden Euro über andere Maßnahmen generieren. Dazu bieten sich insbesondere ein entsprechend erhöhter Bundeszuschuss, eine Senkung der Umsatzsteuer auf Arzneimittel von 19 auf sieben Prozent sowie eine auskömmliche Kompensation der Ausgaben der Krankenkassen für ALG-2-Beziehende durch den
Bund an.
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Neben Beitragssatzerhöhungen sieht der vorliegende Gesetzentwurf eine Abschöpfung der Finanzreserven der Krankenkassen und des Gesundheitsfonds auf
ein sehr niedriges Niveau vor. Dem Gesundheitsfonds wird zudem ein Bundesdarlehen von einer Milliarde Euro gewährt. Das ist nach Ansicht des vzbv ein riskantes Unterfangen, bei dem weitere Beitragssatzsprünge, spätestens im Jahr 2024,
vorprogrammiert zu sein scheinen.
Der Ansatz, die individuellen Zusatzbeitragssätze der Krankenkassen zu erhöhen
(beziehungsweise erhöhen zu lassen), wird einen erheblichen administrativen und
kostenintensiven Aufwand bei den Krankenkassen auslösen. Zugleich wird dies
den Preiswettbewerb zwischen den Krankenkassen verschärfen und den Blick auf
qualitative Unterschiede zwischen den Krankenkassen weiter verstellen. Sinnvoller
wäre daher die Erhöhung des Allgemeinen Beitragssatzes durch den Gesetzgeber
- sollten Beitragssatzsteigerungen unausweichlich werden.
Die große Ausgabendynamik bei den Arzneimitteln will die Koalition mit dem GKVFinStG eindämmen und dazu unter anderem das Preismoratorium verlängern, den
Apotheken- und den Herstellerabschlag erhöhen sowie den Erstattungsbetrag
rückwirkend gelten lassen. Der vzbv begrüßt dies ganz grundsätzlich.
Die mit dem Gesetzentwurf geplante Begrenzung der Honorarsteigerungen der
Vertragszahnärzte und die Aufhebung der Neupatientenregelung (der extrabudgetären Vergütung für Neupatienten) in der vertragsärztlichen Versorgung sind ein im
Vergleich sehr geringer Beitrag der Leistungserbringenden zur Stabilisierung der
GKV-Finanzen. Ein großer Einspareffekt lässt sich mit diesen Maßnahmen nach
Ansicht des vzbv nicht erzielen.
Die Neupatientenregelung wurde seit ihrer Einführung 2019 bedauerlicherweise
nicht wissenschaftlich begleitet. Daher liegen keine belastbaren Erkenntnisse vor,
ob sie zur Senkung der Wartezeiten von GKV-Patienten geführt hat. Die nun geplante Evaluation der „offenen Sprechstunde“ begrüßt der vzbv ausdrücklich, vermisst aber klare gesetzliche Vorgaben für eine wissenschaftliche Begleitung. Weitere gesetzliche Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs der Patient:innen zur
gesundheitlichen Versorgung und zur Reduzierung von Wartezeiten sind dringend
erforderlich. Ob und wie wirksam solche Maßnahmen im Alltag sind, sollte nicht
Gegenstand eines öffentlichen Aushandlungsprozesses zwischen Krankenkassen
und Ärzteschaft sein, wie derzeit zu beobachten ist.

Kontakt
Verbraucherzentrale
Bundesverband e.V.
Rudi-Dutschke-Straße 17
10969 Berlin
vzbv.de

Team Gesundheit und Pflege
gesundheit@vzbv.de

Der Verbraucherzentrale Bundesverband ist im Deutschen Lobbyregister registriert. Sie finden den entsprechenden Eintrag hier.
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Sehr geehrte Frau stellvertretende Vorsitzende,
sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses,
wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen der Anhörung zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz am 28. September 2022 eine Stellungnahme abgeben
zu dürfen.
Mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz unternimmt die Bundesregierung den
Versuch, massive strukturell begründete Schieflagen in den GKV-Finanzen mit
kurzfristig wirksamen Maßnahmen abzudecken.
Anders als gegenteilige öffentliche Verlautbarungen der Bundesregierung insinuieren, müssen wir feststellen, dass mit dem Gesetz insbesondere auch gravierende
Leistungskürzungen im vertragsärztlichen Bereich verbunden sind.
Im Koalitionsvertrag haben sich die regierungstragenden Parteien zu Recht für
den hausärztlichen Bereich auf ein Ende der Leistungsbudgetierung festgelegt.
Wir Kinder- und Jugendärzte begrüßen diese wegweisende Entscheidung ausdrücklich. Umso unverständlicher ist daher die im Gesetz vorgesehene Rücknahme der Neupatientenregelung, die wir als ersten Schritt einer Entbudgetierung verstehen.
Schon jetzt ist aber die flächendeckende Versorgung von Kindern und Jugendlichen nicht mehr sichergestellt. Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte stehen
ob der vielen Patientinnen und Patienten unter enormen Zeitdruck. Eltern suchen
verzweifelt nach Terminen für Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen.
Zukünftig werden gerade Eltern von Neugeborenen, aber auch diejenigen, die
wegen eines Umzuges einen neuen Kinder- und Jugendarzt bzw. -ärztin suchen,
noch größere Schwierigkeiten haben, eine Praxis für ihr Kind zu finden. Denn
durch die geplante Abschaffung der Neupatientenregelung wird die Situation weiter verschärft. Es wird zu einer weiteren Verknappung ärztlicher Leistungen kommen, die Versorgung von Kindern und Jugendlichen wird schwieriger werden.

Mielenforster Straße 2
51069 Köln
Fon
Verwaltung (0221) 68 909-0
Kongresse (0221) 68 909-15/16
Fax (0221) 68 32 04
bvkj.buero@uminfo.de
www.bvkj.de
www.kinderaerzte-im-netz.de
Vereinsregister:
AG Köln VR 10647
Deutsche Apothekerund Ärztebank Köln
IBAN: DE91 3006 0601 0001 2737 79
BIC (Swift Code): DAAEDEDD
Steuer-Nr.: 218/5751/0668

Besonders die Stadtstaaten werden betroffen sein. Derzeit ist es beispielsweise in
Hamburg so, dass im 4. Quartal 2022 Kinder- und Jugendärzte nur mit einer Garantiequote von 58 Prozent rechnen können (https://www.kvhh.net/de/praxis/abrechnung-and-honorar/garantiequoten.html). D.h. bei einem Wegfall der Neupatientenregelungen können Ärztinnen oder Ärzte für neue Patienten nicht mehr
ihr volles Honorar bekommen, sondern nur 58 Prozent.
Die geplante Verknappung von finanziellen Mitteln für geleistete Arbeit wird auch
bei den Medizinischen Fachangestellten (MFA) für zusätzliche Belastungen sorgen. Schon jetzt müssen wir feststellen, dass viele MFA in andere Arbeitsgebiete
abwandern. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass bereits heute in jeder zweiten
Kinder- und Jugendarztpraxis medizinisches Fachpersonal fehlt.
Aus reduzierten Mitteln können wir die zu Recht gestiegenen Gehälter für MFA
nicht bestreiten. Hinzu kommen derzeit massiv gestiegene Energiekosten und die
Inflation, für die es bisher keinen staatlichen Ausgleich gibt. Der Abwanderungstrend wird sich verstärken, die medizinische Versorgung wird darunter leiden.
Besonders schwerwiegend an der geplanten Regelung ist der mit ihr verbundene Vertrauensbruch. Praxen, die aufgrund der durch das Terminservice- und
Versorgungsgesetz 2019 eingeführten Neupatientenregelung Investitionen getätigt und ihre Sprechstundenzeiten ausgeweitet haben, werden in finanzielle
Schwierigkeiten geraten.
Aus den genannten Gründen dringen wir darauf, die angedachte Streichung der
Neupatientenregelung fallen zu lassen.

Dr. med. Stefan Renz
Vizepräsident
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Vorbemerkung
Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) stehen vor immensen Herausforderungen. Insbesondere
die Gesetze der vergangenen Regierung führten zu Steigerungen der Leistungsausgaben, ohne
parallel die Einnahmebasis der GKV zu stabilisieren. Den Leistungsausgaben standen oft keine
Verbesserungen bei der Versorgung für die Versicherten gegenüber.
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eines Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der
gesetzlichen Krankenversicherung werden eine Reihe von Regelungen vorgelegt, um das lt.
Entwurf für 2023 auf 17 Mrd. Euro bezifferte Defizit der GKV um rund 12 Mrd. Euro zu
reduzieren. Dazu zählen u.a. ein einmalig erhöhter Steuerzuschuss von 2 Mrd. Euro, ein
Bundesdarlehen in Höhe von 1 Mrd. Euro, das Abschmelzen der Rücklagen der einzelnen Kassen
(4 Mrd. Euro) und Effizienzverbesserungen bei den Leistungserbringern. Es soll keine
Leistungskürzungen in der Versorgung geben.
Das verbleibende Defizit schätzt das BMG auf rund 5 Mrd. Euro und sieht zu dessen Deckung
das Anheben der Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen um durchschnittlich 0,3
Prozentpunkte vor, was zwischen 4,8 und 5 Mrd. Euro einbringen soll. Der allgemeine
Beitragssatz bleibt zwar bei 14,6 Prozent, doch der durchschnittliche Zusatzbeitrag steigt auf 1,6
Prozent.
ver.di kritisiert, dass im vorliegenden Gesetzentwurf die mit dem Koalitionsvertrag vereinbarten
Regelungen zur Dynamisierung des Bundeszuschusses sowie die verbesserte Finanzierung der
Beiträge für ALG-II-Bezieher*innen ausbleiben. Statt Leistungserbringer in stärkerem Maße an
den Einsparungen zu beteiligen, wird die größte Last zur Finanzierung des Kassendefizits den
GKV-Versicherten auferlegt. Zwar heißt es im Gesetzentwurf, dass die Lasten des Defizits „auf
verschiedene Schultern verteilt werden“, gemeint sind damit jedoch insbesondere die Schultern
der Beitragszahlenden, die insgesamt ca. 70 Prozent des Defizits tragen sollen. Nur zu einem
geringen Teil sollen die Leistungserbringer an Einsparungen beteiligt werden. Diese Schieflage
im vorliegenden Entwurf kritisiert ver.di deutlich.
Die im vorliegenden Entwurf enthaltenen Maßnahmen sind nicht dazu geeignet, eine
nachhaltige und solidarische Stärkung der GKV-Finanzen herbeizuführen. Kurzfristige
Scheinlösungen für 2023 mit dem Rückgriff auf Rücklagen und Darlehen setzen die gesetzlichen
Krankenkassen unter extremen Insolvenzdruck. Die strukturellen Defizite, die mit jährlich 4 Mrd.
Euro angegeben werden, bleiben bestehen. Die Finanzierungslücke wird 2024 erneut massiven
ansteigen. Daher mahnt ver.di dringend ein umfassendes Reformpaket an, um die nötigen
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strukturellen Reformen einzuleiten und die langfristige Stabilität der GKV und damit auch die
bedarfsgerechte gesundheitliche Versorgung von 90 Prozent der Bevölkerung sicherzustellen.
Die durch die Bundesregierung beschlossenen Entlastungspakete sind für viele Bürger*innen
hilfreich und dringend notwendig. Diese Entlastungen werden konterkariert, indem der
Ausgleich des GKV-Defizits ganz überwiegend den Beitragszahlenden aufgebürdet wird. Der
Bund bleibt mit dem im Entwurf vorgesehenen ergänzenden Bundeszuschuss von 2 Mrd. Euro
für 2023 deutlich hinter seiner finanziellen Verantwortung gegenüber den Krankenkassen
zurück. Gerade jetzt in der Krise muss der Staat seiner Verantwortung für die Stabilisierung der
GKV-Finanzierung nachkommen. Es muss jetzt alles getan werden, damit Bürger*innen nicht
zusätzlich belastet werden.
Aufgrund der sehr kurzen Fristsetzung wird konzentriert zu ausgewählten Punkten des
vorliegenden Gesetzentwurfs Stellung genommen:

Zu den Regelungen im Einzelnen:
Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Zu Nummer 1
Der Anstieg der sächlichen Verwaltungskosten der Krankenkassen wird für das Jahr 2023 auf
3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr begrenzt. Dies entspricht etwa 25 Mio. Euro. Um den
gleichen Betrag werden die Zuweisungen für Verwaltungsausgaben an die Krankenkassen
gemindert. Dieser Betrag wird stattdessen der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds
zugeführt.
Eine Deckelung des Anstiegs der sächlichen GKV-Verwaltungskosten in Verbindung mit der
Reduzierung der Zuweisungen um 25 Mio. Euro lehnt ver.di ab. Sie würde vor allen Dingen die
Beschäftigten der gesetzlichen Krankenkassen treffen, da diese mindestens einen Ausgleich der
Preissteigerungsrate im Rahmen der anstehenden Tarifverhandlungen erwarten dürfen. Wie dem
aktuellen Faktenblatt des GKV-Spitzenverbandes vom 08.07.2022 zu entnehmen ist, sind die
Verwaltungskosten in den vergangenen Jahren zurückgegangen – von 5,26 Prozent im Jahr
2011 auf 4,09 Prozent in 2021. Es handelt sich hier also keineswegs um eine Kostentreiberin –
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schon gar nicht im Verhältnis zu Effizienzreserven auf Seiten der Leistungserbringer,
insbesondere der Pharmaindustrie. Die vorgesehene Regelung ist ersatzlos zu streichen.
Zu Nummer 19
Über den jährlich gesetzlich festgelegten Bundeszuschuss als pauschalierten Ausgleich für
staatliche Aufgaben von 14,5 Mrd. Euro an die GKV hinaus, wird für das Jahr 2023 ein
einmaliger zusätzlicher Steuerzuschuss von 2 Mrd. Euro gewährt.
Darüber hinausgehende substantielle Kostenübernahmen durch den Bund sieht das Gesetz nicht
vor. Dies ist dringend zu korrigieren. Das aktuelle Defizit der GKV ist in erster Linie eine Folge
bundesgesetzgeberischer Entscheidungen aus der vergangenen Legislaturperiode, die nicht
immer zu einer Verbesserung der Versorgungsqualität geführt hat. Dafür hat der Bund auch
finanziell die Verantwortung zu übernehmen anstatt diese den GKV-Versicherten in Rechnung
zu stellen. Auch die im Koalitionsvertrag vereinbarte Erhöhung der Beiträge für ALG-IIBeziehende ist im vorliegenden Gesetzentwurf nicht enthalten. Die Beiträge für ALG-IIBeziehende, die bisher vom Bund an die GKV entrichtet werden, unterschreiten das
Kostendeckungsniveau um jährlich 10 Mrd. Euro. Somit wird die gesundheitliche Versorgung
ALG-II-Beziehender zu einem Großteil von den GKV-Versicherten finanziert, obwohl dies
Bestandteil der staatlichen Fürsorgepflicht ist. Der Bund müsste fünf Mal höhere Kosten
übernehmen. Stattdessen wälzt er die von ihm zu tragenden Kosten auf die GKVBeitragszahler*innen ab. Neben der Verantwortung für die Behebung und Schließung der durch
ihn verursachten Divergenz zwischen Einnahmen und Ausgaben der GKV ist es Aufgabe des
Bundes die Kosten für von der GKV übernommene Aufgaben zu tragen, die in der
Verantwortung des Bundes liegen.
Zu Nummer 21 - 25
Gemäß Artikel 1 Nr. 21 bis 25 werden die Obergrenze für die Finanzreserven der Krankenkassen
um 0,3 durchschnittliche Monatsausgaben auf dann 0,5 durchschnittliche Monatsausgaben
sowie die Obergrenze für die Liquiditätsreserven um 0,25 durchschnittliche Monatsaufgaben auf
dann 0,25 durchschnittliche Monatsausgaben reduziert. Durch die Regelungen werden
Rücklagen der Beitragszahlenden bei den Krankenkassen in Höhe von ca. 4 Mrd. Euro sowie
Rücklagen der Beitragszahlenden beim Gesundheitsfonds in Höhe von ca. 2,4 Mrd. Euro zur
Deckung des Defizits mobilisiert. Der Rückgriff auf die mit vergangenen Beiträgen der
Beitragszahlenden gebildeten Rücklagen ist nur einmalig möglich und lässt das strukturelle
Defizit unverändert. Zugleich wird damit die Resilienz des GKV-Systems gegen ökonomische
Schocks deutlich reduziert. ver.di kritisiert, dass zur lediglich kurzfristigen Überdeckung eines
strukturellen Defizits die Krisenfestigkeit des GKV-Systems gerade in einer in Folge des
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russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ökonomisch äußerst unsicheren Zeit deutlich
geschwächt wird.
Neben dem Rückgriff auf ihre bereits gezahlten Beitragsmittel werden die Beitragszahlenden
auch durch zwei weitere durch den Gesetzesentwurf implizierte Maßnahmen belastet. Zur
Deckung des nächstjährlichen Defizits soll der Bund dem Gesundheitsfonds ein Darlehen in
Höhe von 1 Mrd. Euro gewähren. Das Darlehen wird mit Beitragsmitteln der Folgejahre
abbezahlt werden müssen. ver.di kritisiert die Einführung einer Verschuldung der GKV als
weitere Schwächung der Resilienz des GKV-Systems zur lediglich zeitlichen Verlagerung einer
Belastung, die letztlich ebenfalls die Beitragszahlenden zu tragen haben.
Die vorgesehene Anhebung der Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung um durchschnittlich 0,3
Prozentpunkte lehnt ver.di ab.
Eine Erhöhung der kassenindividuellen Zusatzbeiträge verschärft den Preiswettbewerb zwischen
den Kassen um gesunde Versicherte zusätzlich und gefährdet damit das solidarische GKVSystem, denn der Zusatzbeitrag wird aufgrund der Versichertenstruktur bei den Kassen am
höchsten sein, die hohe Leistungsausgaben haben. Wenn der Beitragssatz als letztes Mittel der
Gegenfinanzierung angehoben werden muss, dann wäre die gesetzliche Erhöhung des
allgemeinen Beitragssatzes die richtige Antwort, da das Defizit durch gesetzliche
Leistungsausgabensteigerungen verursacht ist und damit alle Kassen gleichermaßen betrifft.
ver.di ist der Auffassung, dass hier der Bund in der Pflicht ist, die durch seine Gesetzgebung
verursachte Divergenz von Einnahmen und Ausgaben der GKV in Form eines entsprechenden
Steuerzuschusses auszugleichen.
Zu Artikel 2 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)
Zu Nummer 1
Mit der Änderung in § 6a KHEntG soll klargestellt werden, dass Ausgangsgrundlage für die
Ermittlung des Pflegebudgets nur die Summe der im Vorjahr für das jeweilige Krankenhaus
entstandenen Pflegepersonalkosten ist, welche der für das Vereinbarungsjahr geltenden
Vorgaben zur bundeseinheitlichen Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten
entsprechen.
Die ab 2020 umgesetzte Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus dem System der
Fallpauschalen und die Einführung selbstkostenbasierter Pflegebudgets war ein entscheidender
Schritt, um weitere Personaleinsparungen in dem seit langem unter erheblicher Unterbesetzung
leidenden Pflegedienst zu verhindern und endlich einen Personalzuwachs zu erreichen.

5

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di

Die Regelung blieb seit der Einführung streitbefangen. Es kam zu Verwerfungen hinsichtlich der
Zuordnung des Krankenhauspersonals zum Pflegebudget, daraufhin wurden
Budgetverhandlungen deutlich verzögert. So sind für das Jahr 2020 bisher nur ca. 60 Prozent
der Budgets vereinbart worden.
Abgrenzungsproblemen kann am besten begegnet werden, wenn Personalkosten im
Krankenhaus insgesamt aus der Finanzierung der Fallpauschalen gelöst und einer
kostendeckenden Budgetfinanzierung zugeführt werden. Voraussetzung ist, dass mit guter
Qualität effizient und kostendeckend gewirtschaftet und das vorhandene Personal
nachgewiesen wird.
Zu Nummer 2
Die Vertragsparteien auf der Bundesebene haben auch die
Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung an die neuen Vorgaben des § 17b Abs. 4a
Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) anzupassen. Damit die Verhandlungsparteien vor Ort die
Verhandlungen prospektiv vorbereiten können, wird dazu den Vertragsparteien auf der
Bundesebene eine Frist zum 31. Mai 2023 gesetzt. Diese Regelung erscheint sachgemäß.
Zu Artikel 3 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)
Zu Nummer 1
Mit den Änderungen in § 17b Abs. 4 KHG soll vorgegeben werden, dass nur noch die
Pflegepersonalkosten qualifizierter Pflegepersonen, die in der unmittelbaren
Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen eingesetzt sind, im Pflegebudget
berücksichtigt werden können. Mit der Konkretisierung der im Pflegebudget
berücksichtigungsfähigen Berufsgruppen sollen Unstimmigkeiten auf der Ortsebene hinsichtlich
der Anerkennung und Zuordnung der Berufsgruppen ohne pflegerische Qualifikation zum
Pflegebudget vermieden werden.
ver.di lehnt die Einschränkung der kostendeckenden Finanzierung von Pflegepersonalkosten für
die unmittelbare Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen ab.
Die Anforderungen an die pflegerische Versorgung steigen. Patient*innen erwarten zu Recht
eine qualitativ hochwertige Versorgung, die sich an ihren individuellen Bedürfnissen ausrichtet.
Gleichzeitig setzen die komplexen Anforderungen und die große Verantwortung in der Pflege
eine hohe Fachlichkeit der Pflegepersonen voraus. Dafür braucht es ausreichend und vor allem
auch gut qualifiziertes Personal. Nicht zielführend ist es daher, wenn immer mehr Berufsgruppen
dem Pflegedienst zugerechnet werden sollen, ohne dass damit eine Verbesserung der
Versorgungsqualität erreicht wird. Zudem muss durch eine klare Abgrenzungsregelung
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verhindert werden, dass Doppelvergütungen aus dem Pflegebudget und den Fallpauschalen
erfolgen, ohne dass Versicherte einen Nutzen haben und Patienten eine Verbesserung der
Versorgungsqualität erfahren. Die Friktionen der streitbefangenen Abgrenzung zwischen
Pflegebudget und Fallpauschalen zeigen, dass die wirksame Maßnahme der Ausgliederung aus
Fallpauschalen weiterentwickelt werden muss. Den Fehlanreizen des Fallpauschalensystems und
dem hohen Aufwand der kombinierten DRG- und Budgetfinanzierung ist am besten zu
begegnen, indem die mit Personalkosten aller Beschäftigtengruppen im Krankenhaus aus den
Fallpauschalen herausgenommen und einer Budgetfinanzierung zugeordnet werden, die bei
wirtschaftlicher und effizienter Betriebsführung kostendeckend ist.

Zu Nummer 2
Es soll ein neuer Absatz 4a in § 17a KHG eingefügt werden, mit dem die Vertragsparteien auf
Bundesebene beauftragt werden, bis zum 30. April 2023 eine eindeutige, bundeseinheitliche
Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten nach Abs. 4 Satz 2 zu vereinbaren.
Danach soll ab 2024 ausschließlich qualifiziertes Pflegepersonal und dessen
Pflegepersonalkosten zu berücksichtigt werden.
Arbeit im Krankenhaus ist Teamarbeit. Der Pflegedienst wird vielfach durch weitere
Berufsgruppen in der Arbeit auf bettenführenden Stationen unterstützt. Mit der neuen Regelung
muss verhindert werden, dass Personal in anderen Bereichen des Krankenhauses abgebaut wird,
weil sich die Refinanzierung verschlechtert. Kurzfristig ist daher der Anteil in den Fallpauschalen
entsprechend aufzustocken. Mittelfristig ist eine kostendeckende Budgetfinanzierung der
Personalkosten im Krankenhaus für alle Beschäftigtengruppen zu entwickeln. Es kann nicht sein,
dass qualifiziertes Pflegepersonal mit Reinigungsaufgaben, dem Transport von Betten etc.
beauftragt wird, weil in anderen Krankenhausbereichen Personalkosten eingespart werden. Das
wäre das Gegenteil dessen was notwendig ist, um eine Aufwertung und Entlastung der
Beschäftigten im Pflegedienst zu forcieren und dem Personalnotstand wirksame zu begegnen.
Weitere Punkte
Besteuerung von Arznei-, Heil-, und Hilfsmitteln
Es ist nicht nachvollziehbar, dass Arznei-, Heil- und Hilfsmittel steuerlich nicht als Güter des
Grundbedarfs bewertet werden und mit dem dafür vorgesehenen reduzierten Steuersatz
besteuert werden. ver.di fordert die Absenkung des Steuersatzes für o.g. Mittel auf 7 Prozent,
wie er auch für die Produkte des Grundbedarfs gilt. Eine entsprechend geänderte Besteuerung
würde die GKV und ihre Beitragszahler*innen um 5 Mrd. Euro jährlich entlasten.
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Versicherungsfremde Leistungen
Es ist dringend notwendig, die Definition der familien- und sozialpolitischen Leistungen, die die
GKV im Auftrag des Bundes trägt, zu präzisieren, wie das der Bundesrechnungshof fordert.
Ferner ist sicherzustellen, dass die Kosten für sachfremde Leistungen, die eigentlich in den
Aufgabenbereich des Staates fallen, auch vollumfänglich durch den Bund erstattet werden.
Daher ist die Zuweisung an den Gesundheitsfonds gemäß § 270 SGB V so zu gestalten, dass die
Zuweisung dynamisch erfolgt und die entsprechenden Aufgaben vollumfänglich abdeckt.
Einkommensabhängige Beitragsgestaltung für Selbstständige
Angesichts der Tatsache, dass etwa ein Drittel der Personen ohne Krankenversicherungsschutz
dem Kreis der Selbstständigen zuzurechnen ist, drängt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
darauf, auch die im Koalitionsvertrag formulierte Entlastung dieser Erwerbstätigengruppe durch
strikt einkommensbezogene Bemessung der Beiträge oberhalb der Minijobgrenze im Rahmen
dieses Gesetzgebungsverfahrens umzusetzen. Tausende hauptberufliche Selbstständige, vor
allem Solo-Selbstständige, können das derzeitige angenommene monatliche
Mindesteinkommen von 1.096,67 Euro als Beitragsbemessungsgrundlage nicht erwirtschaften.
Nachhaltige Strukturreformen und solidarische Finanzierung
Ziel darf nicht eine kurzfristige Alimentierung der GKV sein, stattdessen muss der Bund seiner
Verantwortung gerecht werden, die GKV nachhaltig zu stabilisieren und zukunftsfest
aufzubauen. ver.di weist darauf hin, dass das GKV-Defizit aufgrund der wirtschaftlichen Folgen
des Angriffskriegs auf die Ukraine mit hoher Wahrscheinlichkeit den im Gesetzentwurf
angesetzten Betrag von 17 Mrd. Euro übersteigen dürfte. Nach Berechnungen des Instituts für
Gesundheitsökonomik (IfG) könnte sich der Fehlbetrag demnach auf 25 Mrd. Euro erhöhen.
Eine IGES-Analyse für die DAK-Gesundheit errechnete für 2023 ein Defizit von 19 Mrd. Euro. Im
Falle eines Gasembargos durch Russland würde sich danach die Lücke auf rund 24 Mrd. Euro
vergrößern. Darüber hinaus sind im Koalitionsvertrag vorgesehene, dringend erforderliche
Maßnahmen mit den zu erwartenden Mehrausgaben nicht kalkuliert. Dazu gehören die
Einführung der bedarfsorientierten Pflegepersonal-Regelung PPR 2.0 im Krankenhaus und die
systemkonforme Übernahme der Kosten der Behandlungspflege der Pflegebedürftigen in der
stationären Versorgung durch die GKV, um die die Pflegeversicherung entlastet würde.
Die Steuerung der GKV muss der dafür vorgesehenen sozialen Selbstverwaltung überlassen
werden. Sie verwaltet „das Eigentum“ der Beitragszahlenden in Deutschland und gewährleistet
die Leistungsfähigkeit. In den letzten Jahren wurden die GKV-Prüf- und
Steuerungsmöglichkeiten stark eingeschränkt und der Selbstverwaltung Mitbestimmungsrechte
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entzogen. Darunter leidet die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung. Die Möglichkeit der
Krankenhausabrechnungsprüfung wurde beschnitten, die Vertragsgestaltungsmöglichkeiten in
Bezug auf Heilmittel wurden eingeschränkt und Ausschreibungen im Hilfsmittel- und
Impfstoffbereich sind weggefallen. Damit Einschnitte in den GKV-Leistungen und steigende
Beiträge verhindert werden, muss die Politik das Ruder an die Selbstverwaltung zurückgeben
und die Rechte ausbauen.
Das Bundesministerium für Gesundheit möchte zudem Empfehlungen für eine stabile,
verlässliche und solidarische Finanzierung der GKV erarbeiten. Hierbei soll insbesondere auch die
Ausgabenseite der GKV betrachtet werden. Die Empfehlungen des Bundesministeriums für
Gesundheit für eine gesetzliche Umsetzung werden auch mit Blick auf die Haushaltsplanungen
der Kassen für das Jahr 2024 bis 31. Mai 2023 vorgelegt.
ver.di begrüßt grundsätzlich die Intention, nicht-leistungsqualitätsverschlechternde
Ausgabenreduktionen zu realisieren. Ausdrücklich begrüßen wir daher, dass richtigerweise keine
Reduktionen des Leistungskatalogs im Maßnahmenpaket vorgesehen sind. Daher ist es
bedauerlich, dass die Solidaritätsabgabe pharmazeutischer Unternehmer für „Orphan-Drugs“
und innovativer Arzneimittel gemäß Artikel 1 Nr. 13 GE GKV-FinStG als finanziell größter
Einzelpunkt aus dem Referentenentwurf nicht in den Gesetzentwurf übernommen wurde.
Grundsätzlich muss der Gesetzgeber sicherstellen, dass er die Leitlinien seiner Gesundheitspolitik
an den Bedarfen der Patient*innen ausrichtet. Um die Belastung des GKV-Defizits tatsächlich auf
alle Schultern zu verteilen, müssen pharmazeutischen Unternehmen ebenfalls ihrer finanziellen
Verantwortung für das Gesundheitssystem gerecht und an den Kosten ausreichend beteiligt
werden.
Strukturelle Reformen auf der Seite der Leistungserbringer, vor allem im Bereich der
Arzneimittelfinanzierung, sind unausweichlich, da ansonsten eine stabile und leistungsstarke
GKV mit einer medizinisch hochwertigen Versorgung und solidarischen Basis nicht möglich ist.
Die zur Verfügung stehenden Einnahmen in der GKV müssen konsequent für eine gute
Versorgung eingesetzt werden, kostensteigernde Entwicklungen durch Privatisierung und
Profitorientierung sind zurückzudrängen. Gesundheitsversorgung ist Daseinsvorsorge, die im
Wesentlichen aus Beitragsmitteln finanziert wird. Dies verpflichtet zur Sicherstellung der
bestmöglichen Versorgungsqualität bei zugleich hoher Effizienz. Das Abfließen von GKVBeitragsmitteln in Renditen läuft diesem Ziel zuwider und muss verhindert werden.
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Aufgrund der aktuelle Situation ist es dringend erforderlich das bewährte Prinzip der
solidarischen Beitragsfinanzierung zu stärken und auszubauen. ver.di fordert daher die
Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Beitragsbemessungsgrenze der
Rentenversicherung West (entspricht einer Anhebung von 5362,60 Euro auf 7050 Euro
monatlich) zur Stärkung der Beitragseinnahmen als eine sozial gerechtere Alternative zur
Anhebung der Beitragssätze. Perspektivisch muss ebenfalls eine schrittweise Erhöhung der
Versicherungspflichtgrenze umgesetzt werden. Eine solche Maßnahme hätte den Vorteil, eine
zeitlich zunehmende Erhöhung der durchschnittlichen GKV-Einnahmen pro Mitglied sogar ohne
Erhöhung der Beitragslast bewirken zu können.
Änderungsantrag 1
der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP
zum Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz)
BT-Drs. 20/3448
Zu Artikel 1 Nummer 2a (§ 64d des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
(Erstreckung der Modellvorhaben auf stationäre Pflegeeinrichtungen)
ver.di spricht sich dafür aus, die Kompetenzen der Pflegefachpersonen zu stärken. Dazu gehört
auch die selbständige pflegebezogene Ausübung der Heilkunde im Rahmen der in der
Ausbildung und ggf. Fort- und Weiterbildung erworbenen Kompetenzen (z. B. Injektionen,
Wundversorgung). Maßstab für die Weiterentwicklung der Berufe müssen die Anforderungen
sein, die sich aus der gesundheitlichen Versorgung ergeben. Die im Änderungsantrag
vorgesehene Einbeziehung von stationären Pflegeeinrichtungen in den geplanten
Modellvorhaben zur Übertragung ärztlicher Tätigkeiten auf Pflegefachpersonen begrüßen wir.
Aus unserer Sicht ist die Erweiterung auf die stationären Pflegeeinrichtungen folgerichtig, es ist
wichtig, dass Modellvorhaben auch dort umgesetzt werden können. Unberührt davon bleibt
unsere grundsätzliche Einschätzung zu den Modellvorhaben. Insgesamt greifen die Regelungen
zu kurz, da sie im Rahmen von Modellvorhaben verhaftet bleiben. Damit verschiebt sich eine
Übernahme in die Regelversorgung mit Blick auf die Laufzeit der Modellvorhaben noch weiter in
die Zukunft. Auch zeichnen sich bereits jetzt Umsetzungsschwierigkeiten ab, u.a. was die
Finanzierung oder die Auslastung der Pflegeschulen betrifft.
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BT-Drucksache 20/2375
Antrag der Fraktion der CDU/CSU
Soforthilfeprogramm für Krankenhäuser zur Abfederung unvorhersehbarer
inflationsbedingter Kostensteigerungen
Der Antrag sieht durch einen unterjährigen Rechnungszuschlag mit Rückwirkung ab dem 01. Juli
2022 vor, die inflationsbedingten Kostensteigerungen im Krankenhaussektor für das Jahr 2022
entgegenzuwirken. Zusätzlich soll für 2023 eine entsprechende Basisberichtigung bei den
Landesbasisfallwerten bzw. Krankenhausbudgets die notwendigen Finanzmittel dauerhaft
absichern.
ver.di unterstützt die Intention des Antrags der CDU/CSU Fraktion, einen Ausgleich für die
inflationsbedingten Kostensteigerungen im laufenden Jahr zu erwirken und Vorsorge über die
entsprechende Basisberichtigung bei den Landesbasisfallwerten bzw. den Krankenhausbudgets
für 2023 zu treffen, damit die aktuelle inflationsbedingte Sachkostensteigerung vollständig
refinanziert wird. Die Transparenz über tatsächliche Kostensteigerungen ist in den
Budgetverhandlungen sicherzustellen. Ein Soforthilfeprogramm für Krankenhäuser ist
notwendig, damit die Krankenhäuser wirtschaftlich und vor allem auskömmlich arbeiten
können. Dies ist auch für eine qualitativ angemessene, flächendeckende Versorgung sowie für
gute Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zwingend erforderlich.

BT-Drucksache 20/3484
Antrag der Abgeordneten Kathrin Vogler, Ates Gürpinar, Susanne Ferschl, Göky
Akbulut, Matthias W. Birkwald, Jan Korte, Pascal Meiser, Sören Pellmann, Heidi
Reichinnek, Dr. Petra Sitte, Jessica Tatti und der Fraktion DIE LINKE
Kassendefizite solidarisch überwinden – Erhöhung der Beitragssätze durch die
Krankenkassen verhindern
ver.di stimmt dem Antrag der Linksfraktion grundsätzlich zu und teilt die Einschätzung, dass die
im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen nicht ausreichen, um eine langfristige und
nachhaltige Stabilisierung der GKV-Finanzen zu erreichen. Erhöhung der Beitragssätze müssen
im Hinblick auf die rasant steigenden Belastungen der Bürger*innen verhindert werden.
Insbesondere unterstützen wir folgende Forderung der Linksfraktion ab 01.01.2023 (II)
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1) die Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Rentenversicherung zu erhöhen
(entspräche einer Anhebung von 5362,60 Euro auf 7050 Euro) sowie



3) die Anwendung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von 7 Prozent auf Arzneimittel



4) die rückwirkende Geltung des ArzneimittelmarktneuordnungsgesetzErstattungsbetrags nach § 130 b SGB V für neue patentgeschützte Arzneimittel auf den
ersten Monat, also sofort nach dem erstmaligen Inverkehrbringen, festzulegen.

Weiterhin unterstützen wir grundsätzlich die Forderung, dass der Staat zunächst den
Bundeszuschuss erhöhen sollte, bevor Zusatzbeitragserhöhungen ins Auge gefasst werden (III).

BT-Drucksache 20/3485
Antrag der Abgeordneten Kathrin Vogler, Ates Gürpinar, Susanne Ferschl, Göky
Akbulut, Matthias W. Birkwald, Jan Korte, Pascal Meiser, Sören Pellmann, Heidi
Reichinnek, Dr. Petra Sitte, Jessica Tatti und der Fraktion DIE LINKE
Mehrwertsteuer auf Arzneimittel absenken – Anhebung der Zusatzbeiträge für
gesetzlich Krankenversicherte verhindern
ver.di unterstützt den Antrag der Linksfraktion, für Arzneimittel zukünftig den ermäßigten
Steuersatz anzuwenden, so wie dies bereits in fast allen europäischen Ländern der Fall ist.

Zum gesamten Gesetzentwurf verweisen wir zudem auf die von allen Mitgliedsgewerkschaften
getragene Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).
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Nachhaltige Finanzstabilität sicherstellen, solidarische Beitragsfinanzierung ausbauen

27.09.2022

Im vorliegenden Gesetzentwurf sollen verschiedene Regelungen getroffen werden, um das laut Entwurf auf 17 Mrd. Euro geschätzte Finanzierungsdefizit der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr
2023 um ca. 12 Mrd. Euro zu reduzieren. Zur Deckung der verbleibenden Defizitsumme, die vom
Bundesgesundheitsministerium aktuell auf 5 Mrd. Euro geschätzt wird, sollen die gesetzlichen Krankenkassen die Zusatzbeiträge um durchschnittliche 0,3 Prozentpunkte anheben. Der DGB und seine
Mitgliedsgewerkschaften kritisieren die zusätzliche Belastung der Beitragszahlenden deutlich. Zwar
spricht der Gesetzentwurf davon, dass die Lasten des Defizits „auf verschiedene Schultern verteilt
werden“, meint damit jedoch insbesondere die Schultern der Beitragszahlenden, die insgesamt ca.
70 Prozent des Defizits tragen sollen. Der Bund bleibt mit dem im Entwurf vorgesehen ergänzenden
Bundeszuschuss in Höhe von 2 Mrd. Euro summarisch deutlich hinter seiner finanziellen Verantwortung gegenüber den Krankenkassen zurück. Dabei kritisieren der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften insbesondere, dass die im Koalitionsvertrag angekündigte Erhöhung der GKV-Beiträge für
ALG-II-Beziehende ausbleibt. Allein durch die um ungefähr 10 Mrd. Euro nicht kostendeckenden
Beiträge entlastet der Bund seinen Haushalt also weiterhin auf Kosten der GKV Beitragszahlenden in
der ca. fünffachen Höhe des ergänzenden Bundeszuschusses. Schließlich kritisieren der DGB und
seine Mitgliedsgewerkschaften deutlich, dass die vorgesehenen Maßnahmen angesichts des im Gesetzentwurf prognostizierten Wachstums des GKV-Defizits um ca. 4 Mrd. Euro jährlich substanziell
und strukturell massiv zu kurz greifen. Für eine nachhaltige Trendumkehr ist neben tiefgreifenden
Strukturreformen in der Versorgung insbesondere die deutliche Stärkung solidarischer Beitragsfinanzierung unerlässlich.

Deutscher Gewerkschaftsbund
Bundesvorstand

Auf Grund der kurzen Frist zur Stellungnahme kann nur zu ausgesuchten Aspekten des Entwurfs
Stellung bezogen werden.

Belastung der Beitragszahlenden reduzieren
Gemäß Artikel 1 Nr. 21 bis 25 des Gesetzentwurfs werden die Obergrenze für die Finanzreserven
der Krankenkassen um 0,3 durchschnittliche Monatsausgaben auf dann 0,5 durchschnittliche Monatsausgaben sowie die Obergrenze für die Liquiditätsreserven um 0,25 durchschnittliche Monatsaufgaben auf dann 0,25 durchschnittliche Monatsausgaben reduziert. Durch die Regelungen werden
Rücklagen der Beitragszahlenden bei den Krankenkassen in Höhe von ca. 4 Mrd. Euro sowie Rücklagen der Beitragszahlenden beim Gesundheitsfonds in Höhe von ca. 2,4 Mrd. Euro zur Deckung des
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Defizits mobilisiert. Der Rückgriff auf die mit vergangenen Beiträgen der Beitragszahlenden gebildeten Rücklagen ist nur einmalig möglich und lässt das strukturelle Defizit unverändert. Zugleich wird
damit die Resilienz des GKV-Systems gegen ökonomische Schocks deutlich reduziert. Der DGB und
seine Mitgliedsgewerkschaften kritisieren daher, dass zur lediglich kurzfristigen Überdeckung eines
strukturellen Defizits die Krisenfestigkeit des GKV-Systems gerade in einer in Folge des russischen
Angriffskrieges gegen die Ukraine ökonomisch äußerst unsicheren Zeit deutlich geschwächt wird.
Neben dem Rückgriff auf ihre bereits gezahlten Beitragsmittel werden die Beitragszahlenden auch
durch zwei weitere durch den Gesetzesentwurf implizierte Maßnahmen belastet. Zur Deckung des
nächstjährlichen Defizits soll der Bund dem Gesundheitsfonds ein Darlehen in Höhe von 1 Mrd. Euro
gewähren. Das Darlehen wird mit Beitragsmitteln der Folgejahre abbezahlt werden müssen. Der
DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften kritisieren die so bewirkte Einführung einer Verschuldung
der GKV als erneute Schwächung der Resilienz des GKV-Systems zur lediglich zeitlichen Verlagerung
einer letztlich durch die Beitragszahlenden zu tragenden Belastung.
Schließlich avisiert der Gesetzentwurf eine Erhöhung der Zusatzbeiträge um durchschnittlich 0,3 Prozentpunkte im nächsten Jahr, um das durch den Gesetzentwurf ungedeckte Restdefizit in Höhe von
ca. 5 Mrd. Euro zu decken. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften kritisieren dies scharf.
Durch höhere Beiträge werden die Beschäftigten gerade in einer Zeit zusätzlich belastet, in der die
Belastungen in Folge drohender wirtschaftlicher Einschnitte sowie empfindlicher Preissteigerungen
ohnehin sehr hoch ist. Die Beitragszahlenden werden durch das Maßnahmenpaket in Höhe von insgesamt mehr als 12 Mrd. Euro mit einem Anteil von ca. 70 Prozent des Gesamtvolumens vollkommen überproportional belastet. Dabei darf nicht vergessen werden, dass das GKV-Defizit in erster
Linie bundespolitisch durch gesetzliche Leistungsausgabensteigerungen verursacht wurde. Die finanzielle Verantwortung hierfür darf nicht auf die Beitragszahlenden abgewälzt werden.
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften kritisieren zudem, dass die falsche Entscheidung einer
Erhöhung der Beitragssätze auch noch auf verheerende Weise umgesetzt werden soll. Durch eine
weitere Ausweitung des Anteils der kassenindividuellen Zusatzbeiträge am Gesamtbeitragssatz wird
der Preiswettbewerb zwischen den Kassen deutlich verschärft. Dies kann massive Verwerfungen im
GKV-System zur Folge haben. Die Anhebung des allgemeinen Beitragssatzes wäre die sachlich angemessenere Alternative, da die Steigerung der Ausgabenlast der Krankenkassen politisch verursacht
und im Kassensystem allgemein wirksam ist. Insgesamt jedoch steht der Bund in der Pflicht, die von
ihm verursachte Divergenz von Einnahmen und Ausgaben der GKV wieder zu schließen. Gerade mit
Blick auf das im Gesetzentwurf prognostizierte Wachstum des Defizits muss feststehen, dass Erhöhungen der Beitragslast für die Beschäftigten keine Alternative für politisch überfällige Strukturreformen zur Behebung und Schließung der Divergenz sind.
Zudem weisen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften darauf hin, dass das GKV-Defizit in
Folge der ökonomischen Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit nicht-kleiner
Wahrscheinlichkeit auch oberhalb der dem Gesetzentwurf zugrundeliegenden Schätzung von 17
Mrd. Euro liegen könnte. Eine aktuelle Schätzung des Instituts für Gesundheitsökonomik etwa geht
entsprechend von einem Fehlbetrag von sogar fast 25 Mrd. Euro aus. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften kritisieren daher das Fehlen von Beitragssatzsteigerungen jenseits der genannten
0,3 Prozentpunkte ausschließender Maßnahmen. Eine andernfalls resultierende Erhöhung der Zusatzbeiträge um bis zu 0,5 weitere Beitragspunkte oder sogar noch mehr hätte verheerende Auswirkungen für die Beitragszahlenden wie für das GKV-System. Eine dauerhafte Stabilisierung der GKVFinanzen kann effizient nur durch eine Vergrößerung des Kreises der Beitragszahlenden erreicht werden.
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Bund muss finanzielle Verantwortung erfüllen
Nach Artikel 1 Nummer 19 des GE GKVFinStG soll für das Jahr 2023 ein zusätzlicher Beitrag des
Bundes an den Gesundheitsfonds in Höhe von 2 Mrd. Euro eingeführt werden. Andere substanzielle
Beteiligungen des Bundes zur Bewältigung des von ihm verursachten Defizits finden sich im Gesetzesentwurf nicht. Auch die im Koalitionsvertrag festgehaltene Erhöhung der Beiträge für ALG-II-Beziehende ist nicht Teil des Maßnahmenkonzepts des Gesetzentwurfs. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften kritisieren dies deutlich. Neben der Verantwortung für die Behebung und Schließung
der durch ihn verursachten Divergenz zwischen Einnahmen und Ausgaben der GKV steht der Bund
auch dafür in der Verantwortung, die Kosten für von der GKV übernommenen Aufgaben zu tragen,
die eigentlich in der Verantwortung des Bundes liegen. Der Bund darf seinen Haushalt nicht zulasten
der GKV und ihrer Beitragszahlenden entlasten. Die Gewährung eines zusätzlichen Beitrags des Bundes an die GKV zeichnet ein, ob dieses Umstandes deutlich irreführendes Bild, entlastet die GKV in
der Bilanz schließlich den Bund und nicht umgekehrt.
Allein die Beiträge für ALG-II-Beziehende, die letztlich vom Bund an die GKV entrichtet werden, unterschreiten das kostendeckende Niveau um insgesamt ca. 10 Mrd. Euro pro Jahr. Ein großer Teil der
gesundheitlichen Versorgung von ALG-II-Beziehenden als eigentlicher Teil der staatlichen Fürsorgepflicht wird somit fälschlich von der Gemeinschaft der GKV-Beitragszahlenden finanziert. In ihrem
Koalitionsvertrag hat die aktuelle Bundesregierung angekündigt, diesen jährlichen Entlastungseffekt
zu korrigieren und in Zukunft höhere GKV-Beiträge für ALG-II-Beziehende umzusetzen. Die unterlassene Berücksichtigung dieses Vorhabens im Gesetzentwurf lässt sich daher kaum anders denn als
erneute Mitnahme dieser jährlichen Quersubventionierung des Bundeshaushalts durch die Beitragszahlenden interpretieren.
Auch die Besteuerung von Arznei-, Heil-, und Hilfsmitteln muss angepasst werden. Es ist nicht nachvollziehbar, dass diese nicht konsequent steuerlich als Güter des Grundbedarfs bewertet werden und
entsprechend mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz besteuert werden. Die Differenz der Steuerlast zwischen den beiden Steuersätzen macht ein Finanzvolumen von ca. 5 Mrd. Euro aus, durch das
die GKV und ihre Beitragszahlenden momentan zusätzlich belastet werden bzw. in Zukunft entlastet
werden könnten. Ferner ist sicherzustellen, dass die finanzielle Entschädigung der GKV für einer solidarischen Krankenversicherung sachfremde Aufgaben, die eigentlich im Aufgabenbereich und somit
in der Finanzierungsverantwortung des Staates liegen, auch tatsächlich die Summe der entsprechenden Aufgaben umfasst. Entsprechend ist die Zuweisung an den Gesundheitsfonds gemäß § 270 SGB
V so zu gestalten, dass die Zuweisung den Umfang wie die Entwicklung der Kosten für entsprechende Aufgaben vollständig abdeckt.
Angesichts der Tatsache, dass etwa ein Drittel der Personen ohne Krankenversicherungsschutz dem
Kreis der Selbstständigen zuzurechnen ist, drängen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften darauf, auch die im Koalitionsvertrag formulierte Entlastung dieser Erwerbstätigengruppe durch strikt
einkommensbezogene Bemessung der Beiträge oberhalb der Minijobgrenze im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens umzusetzen. Tausende hauptberufliche Selbstständige, vor allem Solo-Selbstständige, können das derzeitige angenommene monatliche Mindesteinkommen von 1.096,67 Euro
als Beitragsbemessungsgrundlage nicht erwirtschaften.

Seite 4 von 7 der Stellungnahme vom 27.09.2022

Nachhaltig wirksame Strukturreformen durchsetzen

Zur Stabilisierung der Arzneimittelausgaben der GKV werden das Preismoratorium über den 31. Dezember 2022 hinaus um weitere vier Jahre verlängert, der Apothekenabschlag für die Dauer von
zwei Jahren auf 2 Euro erhöht und der Herstellerabschlag nach § 130a Absatz 1 Satz 1 (allgemeiner
Herstellerabschlag), der insbesondere für patentgeschützte Arzneimittel gilt, für ein Jahr befristet um
5 Prozentpunkte angehoben. Darüber hinaus wird die rückwirkende Geltung des Erstattungsbetrags
nach § 130b SGB V ab dem siebten Monat nach dem erstmaligen Inverkehrbringen eines Arzneimittels und damit im Sachzusammenhang stehender Konstellationen geregelt. Zur Weiterentwicklung
des Gesetzes zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) wird zudem geregelt, dass in einer
Erstattungsbetragsvereinbarung mengenbezogene Aspekte, wie eine mengenbezogene Staffelung
oder ein jährliches Gesamtvolumen, vereinbart werden müssen und Arzneimittelverwürfe aufgrund
unwirtschaftlicher Packungsgrößen preismildernd zu berücksichtigen sind.
Nach den im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Leitplanken sollen neue Arzneimittel, die keinen Zusatznutzen aufweisen, einen niedrigeren Erstattungsbetrag haben als eine patentgeschützte Vergleichstherapie. Neue Arzneimittel mit nur geringem patientenrelevanten Zusatznutzen oder einem
nicht quantifizierbaren Zusatznutzen sollen gegenüber einer patentgeschützten Vergleichstherapie
einen vergleichbaren Preis realisieren können. Für neue Arzneimittel mit einem beträchtlichen oder
erheblichen Zusatznutzen gelten die Leitplanken hingegen als Anreiz für die Industrie weiterhin
nicht. Auch wird ein rechnerischer Abschlag auf patentgeschützte zweckmäßige Vergleichstherapien
eingeführt, die noch nicht Gegenstand einer Nutzenbewertung waren. Die Umsatzschwelle für Arzneimittel zur Behandlung eines seltenen Leidens „Orphan Drugs“ für die Nutzenbewertung wird von
50 Millionen auf 20 Millionen Euro reduziert. Zudem wird für Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen ein
Kombinationsabschlag in Höhe von 20 Prozent auf den Erstattungsbetrag eingeführt.
Weitere kostendämpfende Maßnahmen sind unter anderem die Rückabwicklung der extrabudgetären Vergütung der Behandlung zuvor zweijährig nicht-behandelter oder die Reduktion der im Pflegebudget beinhalteten Pflegepersonalkosten auf Pflegekräfte in der unmittelbaren Patientenversorgung gemäß Artikel 1 Nr. 25, Artikel 2 und Artikel 3 GE GKV-FinStG.
Das Bundesministerium für Gesundheit möchte zudem Empfehlungen für eine stabile, verlässliche
und solidarische Finanzierung der GKV erarbeiten. Hierbei soll insbesondere auch die Ausgabenseite
der GKV betrachtet werden. Die Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit für eine gesetzliche Umsetzung werden auch mit Blick auf die Haushaltsplanungen der Kassen für das Jahr
2024 bis 31. Mai 2023 vorgelegt.
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen grundsätzlich das Vorhaben, nicht-leistungsqualitätsverschlechternde Ausgabenreduktionen zu realisieren. Ausdrücklich begrüßt wird daher der
Umstand, dass richtigerweise keine Reduktionen des Leistungskatalogs im Maßnahmenpaket vorgesehen sind. Daher ist es bedauerlich, dass die Solidaritätsabgabe pharmazeutischer Unternehmer für
„Orphan-Drugs“ und innovativer Arzneimittel gemäß Artikel 1 Nr. 13 GE GKV-FinStG als finanziell
größter Einzelpunkt aus dem Referentenentwurf nicht in den Gesetzentwurf übernommen wurde.
Um die Belastung des GKV-Defizits tatsächlich auf alle Schultern zu verteilen, müssen alle Leistungserbringer inkl. der pharmazeutischen Unternehmen ebenfalls ihrer finanziellen Verantwortung für
das Gesundheitssystem gerecht werden und an den Kosten ausreichend beteiligt werden.
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Die Finanzierung einer guten Gesundheitsversorgung kann und darf nicht durch die Reduktion des
Versorgungsanspruchs realisiert werden. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften merken jedoch an, dass die Begrenzung der Zuweisungen an die Krankenkassen in Folge des Artikel 1 Nr. 1 in
keinem Fall auf die Beschäftigten der Krankenkassen umgelegt werden darf. Ferner sollte die genaue Definition der im Pflegebudget beinhalteten Personalkosten, die gemäß Artikel 2 und 3 GE
GKV-FinStG reduziert werden, Teil eines Gesamtkonzepts zur Weiterentwicklung des Fallpauschalensystems sein. Krankenhausarbeit ist Teamarbeit. Mit der neuen Regelung muss verhindert werden,
dass Personal in anderen Bereichen des Krankenhauses abgebaut wird, weil sich die Refinanzierung
verschlechtert. Zugleich ist die Reduktion der Doppelabrechnung der entsprechenden Personalkosten
zu begrüßen.
Darüber hinaus stellen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fest, dass die im Gesetzentwurf
vorgesehenen leistungsseitigen Maßnahmen ungeeignet sind, der mit jährlich 4 Mrd. Euro angegebenen Zunahme des GKV-Defizits entgegenzuwirken. Hierzu bedarf es grundlegender Strukturreformen in der Versorgung, durch die zugleich Leistungsausgaben reduziert und Leistungsqualität gesteigert werden könnten. Zudem sind die zunehmenden, kostensteigernden Trends der
Privatisierung und Profit-Orientierung deutlich zurückzudrängen. Gesundheitsversorgung sollte gemäß des Non-Profit-Prinzips organisiert werden. GKV-Beitragsmittel sollen dem eigentlichen Beitragszweck einer guten Gesundheitsversorgung dienen, nicht der Maximierung privater Renditen.
Die Sicherstellung der bestmöglichen Versorgungsqualität bei zugleich hoher Effizienz muss auch im
Sinne einer tragbaren Beitragslast zuverlässig organisiert werden. In diesem Sinne regen der DGB
und seine Mitgliedsgewerkschaften an, in einem ersten Schritt kurzfristig die Prüfquoten der Medizinischen Dienste bei der Abrechnungsprüfung von Krankenhausbehandlungen wieder deutlich zu erhöhen, um kurzfristig durch Fehlabrechnung entstehende Kosten für die GKV jenseits des Volumens
von 1 Mrd. Euro einsparen zu können.

Solidarische Beitragsfinanzierung ausbauen
Abschließend weisen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften entschieden auf die sträfliche Vernachlässigung einer Stärkung und Ausweitung des bewährten Prinzips solidarischer Beitragsfinanzierung hin. Auch wenn sich ein Teil der aktuellen Regierungskoalitionen der grundlegenden Strukturreform einer Bürgerversicherung versperrt, darf damit nicht jede zumindest graduelle Verstärkung
des Solidarprinzips ausgeschlossen sein. Ohne eine Stärkung der solidarischen Beitragsfinanzierung
ist der verheerenden Divergenz von Einnahmen- und Ausgabenwachstum und dem daraus entstehenden Wachstumstrend der Finanzierungslücke kaum zu begegnen. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern daher die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung West (entspricht einer Anhebung von 4837,50 Euro
auf 7050 Euro monatlich) zur Stärkung der Beitragseinnahmen als eine sozial gerechtere Alternative
zur Anhebung der Beitragssätze. Zusätzlich ist auch eine schrittweise Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze nötig, um das Abwandern von Besserverdienenden aus dem GKV-System ins PKV-System zu begrenzen. Eine solche Maßnahme hätte den Vorteil, eine zeitlich zunehmende Erhöhung der
durchschnittlichen GKV-Einnahmen pro Mitglied sogar ohne Erhöhung der Beitragslast bewirken zu
können.
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Langfristige Finanzstabilität sicherstellen
Angesichts der beschriebenen Unzulänglichkeiten sowohl in der Reformierung der Einnahme- wie
der Ausgabenseite bei gleichzeitiger Dominanz von einmalig (bis zweimalig) wirksamer Maßnahmen
müssen der DGB und seine Gewerkschaften feststellen, dass das Maßnahmenpaket des GE GKVFinStG den Anspruch einer wirklichen Reform der GKV-Finanzen deutlich verfehlt. Auf Grundlage der
Maßnahmen des GE GKV-FinStG ist bereits im Jahr 2024 mit einem erneuten Finanzierungsdefizit
jenseits der 10 Mrd. Euro zu rechnen – in der Annahme, dass die Erhöhung der Beitragssätze bis dahin unverändert bestehen bleibt. Das im Gesetzentwurf richtig diagnostizierte Problem eines jährlichen Wachstums des Finanzierungsdefizits um 4 Mrd. Euro bleibt in den vorgesehenen Regelungen
nahezu gänzlich ungelöst. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften weisen daher dringlichst auf
die Notwendigkeit nachhaltig wirkender Reformen hin, die das bereits entstandene Finanzierungsdefizit schließen und die Divergenz von Einnahmen- und Ausgabenwachstum beenden. Die politisch
verursachte finanzielle Instabilität der GKV muss im Sinne der gesundheitlichen Versorgungssicherheit von fast 90 Prozent der Bevölkerung der Bundesrepublik umgehend behoben und die langfristige finanzielle Stabilität abgesichert werden. Da erhebliche Zweifel bestehen, dass dies durch den
vorliegenden Gesetzentwurf erreicht werden kann, müssen Folgegesetze im kommenden Jahr endlich die dringend notwendigen grundsätzlichen Reformen anstoßen.

Antrag der Fraktion die LINKE: Mehrwertsteuer auf Arzneimittel absenken – Anhebung
der Zusatzbeiträge für gesetzlich Krankenversicherte verhindern (Bt-Drs: 20/3485)
Der DGB unterstützt den Antrag der Linksfraktion, für Arzneimittel zukünftig den ermäßigten Steuersatz anzuwenden, so wie dies bereits in fast allen europäischen Ländern der Fall ist.

Antrag der Fraktion die LINKE: Kassendefizite solidarisch überwinden – Erhöhung der
Beitragssätze durch die Krankenkassen verhindern (Bt-Drs: 20/3484)
Der DGB stimmt dem Antrag der Linksfraktion grundsätzlich zu und teilt die Einschätzung, dass die
im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen nicht ausreichen, um eine langfristige und nachhaltige Stabilisierung der GKV-Finanzen zu erreichen. Erhöhung der Beitragssätze müssen im Hinblick
auf die rasant steigenden Belastungen der Bürger*innen verhindert werden. Insbesondere unterstützen wir folgende Forderung der Linksfraktion ab 01.01.2023 (II)
•
•

1) die Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Rentenversicherung zu erhöhen sowie eine entsprechende Anpassung der Versicherungspflichtgrenze;
3) die Anwendung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von 7% auf Arzneimittel

Weiterhin unterstützen wir grundsätzlich die Forderung, dass der Staat zunächst den Bundeszuschuss erhöhen sollte, bevor Zusatzbeitragserhöhungen ins Auge gefasst werden (III).

Antrag der Fraktion der CDU/CSU: Soforthilfeprogramm für Krankenhäuser zur Abfederung unvorhersehbarer inflationsbedingter Kostensteigerungen (Bt-Drs: 20/2375)
Der o.g. Antrag sieht vor, durch verschiedene Maßnahmen der inflationsbedingten Kostensteigerungen im Krankenhaussektor entgegenzuwirken.
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Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften unterstützen die Forderung der CDU/CSU Fraktion, für
2023 eine entsprechende Basisberichtigung bei den Landesbasisfallwerten bzw. den Krankenhausbudgets vorzusehen, um diese dringend benötigten Finanzmittel dauerhaft den Krankenhäusern zukommen zu lassen. In den Budget-Verhandlungen werden ohnehin konkrete Zahlen offensichtlich
werden und die aktuellen Preisentwicklungen zum Tragen kommen. Die ist notwendig, damit die
Krankenhäuser wirtschaftlich und vor allem auskömmlich arbeiten können. Dies ist auch für eine
qualitativ angemessene Versorgung sowie für gute Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zwingend
erforderlich.
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1 Zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und FDP - Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen
Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKVFinanzstabilisierungsgesetz – GKVFinStG)
a Zusammenfassung des Gesetzesentwurfs
Durch den demografischen Wandel und die rückläufige Zahl der Beschäftigten infolge
der Corona-Pandemie wird für die kommenden Jahre mit einem geringeren Anstieg der
beitragspflichtigen Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gerechnet.
Dies trägt maßgeblich zur aufwachsenden GKV-Finanzierungslücke seit dem Jahr 2020
bei. Laut Entwurf würde ohne zusätzliche Maßnahmen der durchschnittliche
Zusatzbeitragssatz in der GKV im Jahr 2023 von derzeit 1,3 Prozent um rund einen
Prozentpunkt steigen und anschließend aufgrund der Lücke zwischen Einnahmen und
Ausgaben jedes Jahr um weitere 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte zunehmen.
Nach Schätzungen droht der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 2023 ein Defizit
in Höhe von 17 Milliarden Euro. Nach Berechnungen des Instituts für
Gesundheitsökonomie könnte sich das Defizit wegen des Ukrainekrieges und den
Folgen gar auf bis zu 25 Milliarden Euro belaufen. Mit dem vorliegenden Entwurf sollen
die Lasten zur Schließung der Finanzierungslücke auf verschiedenen Schultern verteilt
werden. So soll der Anstieg der Zusatzbeitragssätze ab dem Jahr 2023 und die damit
verbundene finanzielle Belastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler begrenzt
werden. Dazu sieht der Entwurf die folgenden wesentlichen Maßnahmen vor:






Neben einem erwarteten Anstieg der kassenindividuellen Zusatzbeiträge von 0,2
bis 0,3 Prozentpunkten, sollen aus Beitragsmitteln vorhandene Finanzreserven
der Krankenkassen mit einem kassenübergreifenden Solidarausgleich zur
Stabilisierung der Beitragssätze herangezogen werden.
Der Bund leistet im Jahr 2023 einen Zuschuss an den Gesundheitsfonds in Höhe
von 2 Milliarden Euro. Hinzu kommt nach dem Entwurf des Haushaltsgesetzes
2023 für das Jahr 2023 ein Bundesdarlehen in Höhe von 1 Milliarde Euro an den
Gesundheitsfonds.
Zur Stabilisierung der Arzneimittelausgaben der GKV werden das
Preismoratorium über den 31. Dezember 2022 hinaus um weitere vier Jahre
verlängert, der Apothekenabschlag für die Dauer von zwei Jahren auf 2 Euro
erhöht und für die Jahre 2023 und 2024 eine Solidaritätsabgabe für
pharmazeutische Unternehmen von jeweils einer Milliarde Euro erhoben.
Zugleich sind zusätzliche Schritte zur Weiterentwicklung des Verfahrens nach
dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) vorgesehen.
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Die mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) eingeführte Regelung,
nach der die ärztlichen Leistungen für die Behandlung von Patient*innen, die
erstmals oder erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder in der jeweiligen
Arztpraxis behandelt werden, extrabudgetär vergütet werden, wird aufgehoben.

b Gesamtbewertung
Erste Schätzungen zu Beginn dieses Jahres bezifferten ein drohendes GKV-Defizit für
das Jahr 2023 bereits auf 17 Milliarden Euro. Nach Berechnungen des Instituts für
Gesundheitsökonomie (IfG) könnte sich das Defizit wegen des Ukrainekrieges und den
Folgen gar auf bis zu 25 Milliarden Euro belaufen. In Anbetracht des prognostizierten
Finanzdefizits der GKV für das Jahr 2023 und mit Blick auf die im Koalitionsvertrag
2021–2025 angekündigten Vereinbarungen bleibt der Entwurf mit seinen Maßnahmen
weit hinter den Erwartungen und notwendigen Schritten zurück. Notwendig sind v.a.
grundlegende Reformen der Finanzierung der GKV. Stattdessen bedient sich der
Entwurf vor allem an den verbliebenen Finanzreserven der GKV, die aus Beitragsmitteln
der Versicherten gebildet wurden, um das Defizit kurzfristig zu verringern. Obendrein
werden die Beitragszahlenden 2023 absehbar durch höhere Zusatzbeitragssätze zur
Kasse gebeten, um das Defizit kurzfristig zu schließen. Der Gesetzentwurf geht von
einem Anstieg von 0,3 Prozentpunkten aus. Die Folgen sind absehbar: Die
grundlegenden Probleme werden lediglich um ein Jahr vertagt.
Neben kurzfristigen Finanzspritzen sind grundlegende Maßnahmen zur finanziellen
Entlastung und Stärkung der gesetzlichen Krankenversicherung nötig. Stellschrauben
gibt es genug: Zur Stärkung der Finanzierungsbasis der gesetzlichen
Krankenversicherung müssen als Sofortmaßnahme die private Krankenversicherung in
einen umfassenden Solidarausgleich einbezogen werden. Darüber hinaus ist die
Beitragsbemessungsgrenze sowie die Versicherungspflichtgrenze in einem ersten
Schritt zumindest auf das Niveau in der Rentenversicherung anzuheben. Um die
tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erfassen und für die
Beitragsbemessung heranzuziehen, ist es erforderlich, neben den Erwerbseinkommen
regelmäßig auch andere Einkünfte einzubeziehen, etwa aus Vermietung, Verpachtung
und Kapital. Um eine bedarfsgerechte und leistungsfähige Versorgung für alle
sicherzustellen, muss ein einheitliches Versicherungssystem auf Grundlage der
gesetzlichen Krankenversicherung geschaffen werden, dass alle gerecht in die
Finanzierung einbezieht.
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c Zu einzelnen Regelungskomplexen
 Bund muss finanzielle Verantwortung tragen
Der Bund unternimmt den erkennbar bundeshaushalterisch motivierten Versuch, sich
für das Jahr 2023 aus seiner finanziellen Verantwortung zu ziehen, indem er lediglich
einen 2-Milliarden-Euro-Bundeszuschusses an den Gesundheitsfonds beisteuert. Dies
ist angesichts des bereits heute prognostizierten Defizits weder angemessen noch
ausreichend. Allein für das gegenwärtige Jahr 2022 wurde ein ergänzender
Bundeszuschuss in Höhe von 14 Milliarden Euro notwendig, nachdem der Schätzerkreis
einen erhöhten Finanzbedarf durch die Covid-19-Pandemie in Verbindung mit der
dadurch ausgelösten Wirtschaftskrise festgestellt hat. Letztlich konnte der
durchschnittliche Zusatzbeitragssatz somit kurzfristig bei 1,3 Prozent stabilisiert
werden. Der Ukrainekrieg kam noch hinzu. Auch hinsichtlich der Corona-Pandemie ist
keine Entspannung der Lage in Sicht. Nach der Corona-Welle im Hochsommer steigen
die Zahlen derzeit erneut an. Dies dürfte auch für die Entwicklung des Defizits gelten.
Vielmehr ist eine deutliche Erhöhung des Bundeszuschusses allein zur Finanzierung
von versicherungsfremden Leistungen erforderlich. Laut der gesetzlichen
Krankenkassen leistet der Staat beispielsweise pro Jahr 10 Milliarden Euro weniger für
die gesundheitliche Versorgung von ALG-II- Empfänger*innen aus Steuermitteln, als
den Kassen Kosten für die Versorgung dieses Personenkreises entstehen. Letztlich
müssen die Beitragszahler*innen für die Unterfinanzierung aufkommen. Auch eine
notwendige und regelhafte Dynamisierung des Bundeszuschusses, wie sie im
Koalitionsvertrag vereinbart wurde, fehlt im Gesetzentwurf.
Noch weniger nachhaltig als der geringe zusätzliche Bundeszuschuss wirkt das
Bundesdarlehen an den Gesundheitsfonds, das den Kassen in Höhe von einer Milliarde
Euro für das Jahr 2023 gewährt wird. Das Darlehen als solches muss zurückgezahlt
werden, was die Finanzlage in den kommenden Jahren zusätzlich verschärfen wird.

 Hauptlast bei Beitragszahler*innen ist inakzeptabel
Die Finanzierungslücken sollen vor allem die Beitragszahlenden schließen und dafür
kräftig zur Kasse gebeten werden. Angesichts der hohen aktuellen Inflation und weiter
steigender Lebenshaltungskosten ist eine derart hohe Belastung der Beitragszahlenden
nicht akzeptabel. Der Entwurf sieht den Anstieg des Zusatzbeitragssatzes um jährlich
0,3 Prozentpunkte offensichtlich als gesetzt an. Mit einem Maßnahmenpaket soll ein
weiterer Anstieg der Zusatzbeitragssätze „ab dem Jahr 2023“ lediglich begrenzt werden.
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Höhere Zusatzbeiträge sind nicht ausgeschlossen, zumal aktuelle Berechnungen das
GKV-Defizit bereits jetzt deutlich höher kalkulieren.
Der eingeplante Anstieg der Zusatzbeiträge gleicht einem „Taschenspielertrick“:
Gesetzliche Krankenkassen dürfen einen Zusatzbeitrag zum normalen Beitrag
verlangen. Die Höhe variiert dabei von Kasse zu Kasse, denn jede kann bzw. muss ihn
selbst festlegen. Der Bund vermeidet dadurch weitere notwendige finanzstabilisierende
Maßnahmen seinerseits und verlagert die Verantwortung zur Refinanzierung des
Defizits letztlich auf die im Wettbewerb untereinander befindlichen Kassen. Letztlich
wird der Preiswettbewerb unter den Kassen dadurch weiter verschärft. Dies wird durch
die Abführung und Abschmelzung von Finanzreserven in der GKV zusätzlich verstärkt.
Für die Versicherten führt die beibehaltene Unterscheidung zwischen allgemeinen und
kassenindividuellen Zusatzbeitrag zu Intransparenz und Unklarheiten, was die
tatsächliche Beitragslast angeht. Obgleich seit 1. Januar 2019 auch der
kassenindividuelle Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung wieder jeweils zur Hälfte
von Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen getragen werden, wird an der
Unterscheidung zwischen allgemeinem Beitrag und Zusatzbeitrag weiterhin
festgehalten. Mit der Wiederherstellung der vollen Beitragsparität durch das GKVVersichertenentlastungsgesetz (GKV-VEG) hat die Unterscheidung zwischen
allgemeinen Beitragssatz und kassenindividuellen Zusatzbeitrag jedoch zwangsläufig
ausgedient. Die Notwendigkeit der Unterscheidung besteht nicht mehr. Vor diesem
Hintergrund fordert der SoVD die Einführung eines kassenindividuellen, allgemeinen
Beitragssatzes.
Anstatt nachhaltige Reformen auf den Weg zu bringen, ist die Reduzierung und der
Abbau von Beitragsrücklagen der Kassen durch einen kassenübergreifenden
Solidarausgleich und eine Reduzierung der Obergrenzen für die Finanzreserven
vorgesehen. Mag dies auch kurzfristig eine finanzielle Entlastung bringen, kann die
Reduzierung von Beitragsrücklagen und die Absenkung von Obergrenzen zum
Ausgleich eines Defizits nur ein einziges Mal genutzt werden. Diese Beitragsgelder
stehen künftig nicht mehr für die Versorgung zur Verfügung oder fehlen für kurzfristige
Überbrückungsfinanzierungen. Langfristige Finanzierungslösungen fehlen. Zudem kann
das Abschöpfen von Rücklagen gut wirtschaftender gesetzlicher Krankenkassen
Fehlanreize hinsichtlich eines sparsamen Umgangs mit Beitragsmitteln begünstigen.
Der SoVD teilt die Forderung des Bundesrates, dass dem zu erwartenden Defizit mit
einem höheren Bundeszuschuss entgegengewirkt werden sollte (Drucksache 20/3448,
Seite 78).
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 Arzneimittelversorgung langfristig bedarfsgerechter und
preiswerter gestalten
Die Pharmafirmen testen die Zahlungsbereitschaft der Solidargemeinschaft immer
weiter aus. Im Jahr 2020 wurden 43,3 Milliarden Euro in der GKV für Arzneimittel
ausgegeben, was einem Anteil von 16,5 Prozent an den Leistungsausgaben entspricht.
Somit ist dieser Sektor der drittgrößte nach den Ausgaben für den stationären Bereich
(Krankenhaus), jedoch weniger als halb so groß wie dieser. Mag eine solidarische
Beteiligung der pharmazeutischen Unternehmen an der Schließung des GKV-Defizits
auch angemessen sein, bringt die Sonderabgabe gleichwohl nur eine kurzfristige
finanzielle Entlastung für die Jahre 2023 und 2024. Notwendig sind langfristige
Lösungen, auch zur Begrenzung der Arzneimittelausgaben. Erste, begrüßenswerte
Schritte zur Weiterentwicklung des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz-Verfahrens
(AMNOG-Verfahren) sieht der Entwurf zwar vor, gehen jedoch noch nicht weit genug.
Weitere Schritte müssen folgen. Jüngst veröffentlichte der SoVD ein Forderungspapier
für eine bedarfsgerechte und preiswerte Arzneimittelversorgung1. Darin fordert der
SoVD v.a. die Notwendigkeit einer ausgabenkorrigierenden Reform des AMNOG und
strengere Rahmenbedingungen. Um dem ungebremsten Preisanstieg bei neu
zugelassenen Medikamenten entgegenzuwirken, muss vor der Zulassung eine
Schnellbewertung der Kosten-Nutzen-Relation eingeführt werden (sogenannte vierte
Hürde), auf Grundlage derer im Anschluss die Preisbildung erfolgt. Das würde
verhindern, dass Hersteller in den ersten zwölf Monaten die Preise für neue
Medikamente selbst bestimmen können. Zudem würde von Beginn an Klarheit darüber
herrschen, ob ein neues Medikament den vorgesehenen Zusatznutzen wirklich erfüllt.
Zur finanziellen Entlastung von privaten Haushalten und des Gesundheitssystems ist
zudem die Senkung der Mehrwehrsteuer auf Arzneimittel von 19 auf sieben Prozent
notwendig.
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Verlängerung des Preismoratoriums um vier Jahre
wird begrüßt. Dadurch werden einseitig bestimmte Preissteigerungen der
pharmazeutischen Unternehmen weiterhin nicht zulasten der Krankenkassen und
sonstigen Kostenträger abgerechnet. Auch die Erhöhung des Apothekenabschlags für
zwei Jahre von 1,77 Euro auf 2 Euro ist angemessen. Seit 2007 erhalten die
Krankenkassen von den Apotheken auf verschreibungspflichtige Arzneimittel einen
sogenannten Apothekenabschlag als Rabatt.

Zu dem gesamten SoVD-Forderungspapier für eine bedarfsgerechte und
preiswerte Versorgung gelangen Sie hier: www.sovd.de/arzneimittelpreise.
1
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Eine bedarfsgerechte Arzneimittelversorgung darf nicht an marktwirtschaftlichen Zielen
und unternehmerischer Gewinnmaximierung ausgerichtet sein. Es müssen Nutzen,
Qualität, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit an erster Stelle stehen. Die in
Aussicht gestellte Erhöhung des Bundeszuschusses ist absolut notwendig.

 Ausgabenbegrenzung im ambulanten Bereich
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Aufhebung der mit dem Terminservice- und
Versorgungsgesetz (TSVG) eingeführten extrabudgetären Vergütung für die (Wieder)Behandlung von Patient*innen, die erstmals in der jeweiligen Arztpraxis vorstellig
werden oder die seit mindestens zwei Jahren nicht in der jeweiligen Arztpraxis
vorstellig geworden sind, wird begrüßt. Die dadurch entstehenden jährlichen GKVMinderausgaben beziffert der Gesetzentwurf auf einen mittleren dreistelligen
Millionenbetrag. Der SoVD befürchtete von Anfang an Fehlanreize und eine Zunahme
des bürokratischen Aufwandes. Eine spürbare Verbesserung der Versorgung durch die
extrabudgetären Anreize ließ sich bisher nicht belegen. Die Kassen(zahn)ärztlichen
Vereinigungen müssen die haus- und fachärztliche Versorgung für Versicherte der
gesetzlichen Krankenversicherung sicherstellen. Statt ineffektiver finanzieller Anreize
sollten aus Sicht des SoVD die Vergütung der ambulanten ärztlichen Versorgung
generell überarbeitet und das Vergütungssystem mit Wirkung für alle Akteur*innen der
ambulanten ärztlichen Versorgung weiterentwickelt werden. Das aktuelle System
unterschiedlicher Vergütungsstrukturen in der ambulanten gesetzlichen
Krankenversicherung (EBM) und der Gebührenordnung der privaten
Krankenversicherung (GOÄ) und die daraus resultierende Zwei-Klassen-Medizin muss
überwunden werden.

2 Zu einzelnen Anträgen
 Mehrwertsteuer auf Arzneimittel absenken
In Antrag Nr. 20/3485 "Mehrwertsteuer auf Arzneimittel absenken – Anhebung der
Zusatzbeiträge für gesetzlich Krankenversicherte verhindern“ sowie Antrag Nr. 20/3484
„Kassendefizite solidarisch überwinden - Erhöhung der Beitragssätze durch die
Krankenkassen verhindern“ fordern die Antragsteller*innen unter anderem, die
Mehrwertsteuer auf Arzneimittel auf den ermäßigten Satz abzusenken.
SoVD-Bewertung: Von 27 EU-Staaten erheben nur zwei einen höheren
Mehrwertsteuersatz auf Arzneimittel als Deutschland, nämlich Bulgarien und
Dänemark, wohingegen 23 keine oder nur eine ermäßigte Mehrwertsteuer erheben.
Dass in Deutschland auf Produkte wie Tierfutter, Taxifahrten und Schnittblumen 7
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Prozent erhoben werden, während auf Arzneimittel, die zumeist täglich benötigt
werden und nicht selten lebensnotwendig sind, 19 Prozent anfallen, ist
unverhältnismäßig und belastet sowohl die Haushalte der Krankenkassen als auch die
privaten Haushalte massiv. Daher sollte die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel von 19 auf
7 Prozent gesenkt werden. Dies würde zu einer spürbaren Entlastung bei den
Arzneimittelkosten führen.

 Beitragsbemessungsgrenze
In Antrag Nr. 20/3484 „Kassendefizite solidarisch überwinden- Erhöhung der
Beitragssätze durch die Krankenkassen verhindern“ fordern die Antragsteller*innen
unter anderem, die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen
Krankenversicherung zum 01. Januar 2023 auf das Niveau der Rentenversicherung
(West) anzuheben und die Versicherungspflichtgrenze entsprechend anzupassen.
SoVD-Bewertung: Vor einer Anhebung des Beitragssatzes sollten weitere Möglichkeiten
zur Stärkung der Finanzierungsbasis umgesetzt werden. Dazu ist die
Beitragsbemessung auf eine breitere Basis zu stellen. Bei der Erhebung der Beiträge
muss die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und damit auch weitere
Kapitaleinkünfte herangezogen werden, wie Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung
sowie Kapitaleinkommen. Gleichzeitig muss die Beitragsbemessungsgrenze zumindest
auf das in der gesetzlichen Rentenversicherung geltende Niveau (2023: 7.300 Euro /
Monat bzw. 87.600 Euro / Jahr) angehoben und auch die Versicherungspflichtgrenze
entsprechend angepasst werden.

 Rückwirkende Geltung des Erstattungsbetrages
In Antrag Nr. 20/3484 „Kassendefizite solidarisch überwinden - Erhöhung der
Beitragssätze durch die Krankenkassen verhindern“ fordern die Antragsteller*innen
unter anderem, die rückwirkende Geltung des mit dem
Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) eingeführten Erstattungsbetrages
(§ 130b SGB V) auf den ersten Monat sofort nach dem erstmaligen Inverkehrbringen.
SoVD-Bewertung: Bereits in den Beratungen des AMNOG 2010 hat der SoVD die
Regelungen zum Erstattungsbetrag in § 130b SGB V abgelehnt, denn sie beließen das
Preismonopol der Unternehmen innerhalb des ersten Jahres unangetastet. Die von den
Antragsteller*innen geforderte Neuregelung würde dies nicht grundsätzlich ändern,
sondern vor allem die den Kassen einstehenden Kosten für neue Arzneimittel
rückwirkend begrenzen. Um dem ungebremsten Preisanstieg bei neu zugelassenen
Medikamenten entgegenzuwirken, muss vor der Zulassung eine Schnellbewertung der
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Kosten-Nutzen-Relation eingeführt werden (sogenannte vierte Hürde), auf Grundlage
derer im Anschluss die Preisbildung erfolgt. Das würde verhindern, dass Hersteller in
den ersten zwölf Monaten die Preise für neue Medikamente selbst bestimmen können.
Zudem würde von Beginn an Klarheit darüber herrschen, ob ein neues Medikament den
vorgesehenen Zusatznutzen wirklich erfüllt. Dies und weitere Forderungen für eine
bedarfsgerechte und preiswerte Arzneimittelversorgung hat der SoVD im Sommer in
einem Forderungspapier veröffentlicht2.
Berlin, 27. September 2022
DER BUNDESVORSTAND
Abteilung Sozialpolitik

Zu dem gesamten SoVD-Forderungspapier für eine bedarfsgerechte und
preiswerte Versorgung gelangen Sie hier: www.sovd.de/arzneimittelpreise.
2
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Grundsätzliche Anmerkungen

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKVFinStG) soll die für das Jahr 2023 konservativ geschätzte Finanzierungslücke der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Höhe von geschätzt 17 Milliarden Euro gedeckt werden. Hierbei sollen – so die wiederholt bekundete Absicht des Bundesministeriums für Gesundheit – die finanziellen Belastungen gerecht auf „alle Schultern“ im
Gesundheitswesen verteilt werden.
Tatsächlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Denn von der geschätzten Finanzierungslücke – bei der Unwägbarkeiten wie der Ukraine-Krieg, die Corona-Pandemie
sowie die steigende Inflation und die Energiekostenexplosion sowie die Auswirkungen
des letzten Entlastungspaketes noch nicht einberechnet sind – sollen direkt bzw. indirekt rund 11 Milliarden Euro, also gut zwei Drittel, allein von den Beitragszahlerinnen
und Beitragszahlern der GKV, den Versicherten und Arbeitgebern, aufgebracht werden. Das ist weder gerecht noch nachhaltig und gefährdet die so wichtige wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie zusätzlich.
Die Innungskrankenkassen lehnen deshalb die vom Bundesministerium für Gesundheit geplanten Maßnahmen, soweit sie die GKV und damit ihre Beitragszahlerinnen
und Beitragszahler belasten, entschieden ab.
Dies gilt insbesondere für die sich aus dem Gesetz ergebende jährliche Mehrbelastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler durch die Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes um mindestens 0,3 Prozentpunkte (4,7 bis fünf
Milliarden Euro).
Die Absenkung der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, um dadurch Liquidität in
Höhe von 2,4 Milliarden Euro freizustellen, hat die BDA korrekterweise als „Taschenspielertrick“ bezeichnet.
Auch die im Weiteren geplanten Maßnahmen, wie das Abschmelzen der Kassenreserven auf die Mindestreserve von 0,2 Monatsausgaben (vier Milliarden Euro), die
Gewährung eines Bundesdarlehens in Höhe von einer Milliarde Euro sowie die Einschränkungen bezüglich der Reduzierung der sächlichen Verwaltungskosten, sind
nicht zielführend, sondern kontraproduktiv.
So schwächt das erneute Abschmelzen der Kassenreserven – zuletzt durch das Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz (GPVG) mit einer Abschöpfung in Höhe von acht Milliarden Euro – weiter das Sozialsystem. Durch das Abschmelzen der Rücklagen können die sich schon jetzt abzeichnenden Zusatzkosten

3

im Hinblick auf Inflation und steigende Energiepreise kaum noch aufgefangen werden. Puffer für derzeit noch nicht absehbare, zusätzliche Ausgabensteigerungen oder
unvorhergesehene Höchstleistungsfälle sind damit nicht mehr gegeben. Die zwangsläufige Folge sind weitere Beitragssatzanhebungen zu Lasten der Beitragsgemeinschaft. Im Ergebnis wird diese doppelt belastet: Einmal durch die mit dem Entwurf angekündigte Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes, zum anderen
durch die mit dem Abbau der Finanzreserven drohende zusätzliche Beitragssatzerhöhung.
Zu Recht hat sich deshalb auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme dezidiert für
die Streichung der Vorgaben zur Beschränkung der Liquiditätsreservern des Gesundheitsfonds sowie zum Vermögensabau der Krankenkassen ausgesprochen. Denn die
geplante erhebliche Reduzierung der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds in
Kombination mit dem Vermögensabbau bei den Krankenkassen kann zu Liquiditätsrisiken und beispielsweise zur drohenden Zahlungsunfähigkeit führen.
Daran vermögen auch die singulär vorgenommenen Verbesserungen – Aussetzung
des Zusatzbeitragssatzanhebungsverbots für das Jahr 2023 sowie die Gewährung eines pauschalen Schonbetrages im Rahmen der Abführungsbeträge der Krankenkassen von nunmehr drei Millionen – nichts zu ändern.

Zwischenfazit:
Die Regelungen, die an die bereits in der letzten Legislaturperiode vorgenommenen
Eingriffe in die Finanzreserven der Kassen anschließen, sind keine die GKV stabilisierende Maßnahmen, sondern schwächen die Sozialgemeinschaft zusätzlich. Was in
den Pressekonferenzen des Bundesgesundheitsministers als „Entsparung“ angekündigt wurde, ist in Wahrheit eine Enteignung und eine Zwangssozialisierung. Die Eingriffe erfolgen zum Nachteil der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Lassen sich
die Umverteilungen durch den Grundlohnausgleich und den Morbi-RSA noch inhaltlich erklären, scheint diese Umverteilung mehr als willkürlich.
Ordnungspolitisch ebenfalls ein Sündenfall ist die Gewährung eines bis Ende 2026
rückzahlbaren Bundesdarlehens, da dies gerade nicht zu einer nachhaltigen Finanzierung führt. Denn schlussendlich muss das Darlehen wieder aus Beitragsmitteln bedient und zurückgezahlt werden. Es handelt sich somit lediglich um die Verschiebung
einer Beitragssatzerhöhung in die Zukunft und belastet die Finanzlage der GKV über
das Jahr 2023 hinaus.

4

Forderungen der Innungskrankenkassen
Vor diesem Hintergrund fordern die Innungskrankenkassen den Gesetzgeber eindringlich auf, den Entwurf eines GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes hinsichtlich der
die GKV und ihre Beitragszahlerinnen und Beitragszahler übermäßig und unzumutbar
belastenden Regelungen nachzubessern und bestehende – teilweise schon im Koalitionsvertrag geeinte – Einsparpotentiale zu nutzen. Die GKV braucht nunmehr endlich
eine nachhaltige Finanzierung und muss aus der Situation herauskommen, unverschuldet als Bittsteller gegenüber der Politik auftreten zu müssen.
Dies gilt umso mehr, als das finanzielle Defizit nicht auf Versäumnissen der GKV beruht. Der Bundesgesundheitsminister hat vielmehr stets deutlich gemacht, dass es
sich bei dem Defizit um ein strukturelles Defizit handelt, das sich auch aus Entscheidungen der letzten Legislaturperiode – mit Beteiligung der SPD – ergibt. Die GKV hat
in der letzten Legislaturperiode in Wahrnehmung ihrer Fürsorgepflicht für ihre Beitragszahlerinnen und Beitragszahler jeweils scharf die einzelnen Gesetze kritisiert
und auf die nicht geregelte Finanzierung hingewiesen. Jetzt mit den Folgen nahezu
vollständig die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zu belasten, ist schlicht unangemessen und diesen nicht zumutbar.

Die wesentlichen Forderungen der Innungskrankenkassen im Einzelnen:
Anstatt eines einmaligen Bundeszuschusses in variabler Höhe pro Jahr sollte ein verlässlicher und an der Höhe der Ausgaben für versicherungsfremde Leistungen ausgerichtete Bundeszuschuss beschlossen werden.
Zu einer nachhaltigen Finanzierung der GKV gehört auch – wie im Koalitionsvertrag
2021 von allen Regierungsfraktionen geeint – eine Dynamisierung des Bundeszuschusses. Der derzeit vorgesehene ergänzende Bundeszuschuss in Höhe von lediglich zwei Milliarden Euro – in dem im März 2022 bekannt gewordenen Entwurf war
noch von fünf Milliarden Euro die Rede – ist dagegen nicht auskömmlich.
Des Weiteren fehlt ein – ebenfalls im Koalitionsvertrag ausgewiesener – höherer Beitrag für die ALG II–Beziehenden. So subventioniert die GKV derzeit den Bundeshaushalt allein für die unzureichenden Beiträge der ALG II-Bezieher mit rund zehn Milliarden Euro pro Jahr. In dieser Berechnung noch nicht enthalten sind die aufgrund des
russischen Angriffskriegs aus der Ukraine nach Deutschland Geflüchteten, die hier
Zugang zu Sozialleistungen haben. Mit den Kosten dieses politisch nachvollziehbaren
und humanitär begrüßenswerten Solidaraktes werden die Beitragszahlerinnen und
Beitragszahler alleine gelassen. Hier und jetzt wäre daher das von der Politik schon
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seit langem gegebene Versprechen endlich einzulösen. Denn allein mit dieser Maßnahme könnte die Finanzlücke über weit die Hälfte zeitnah und ohne bürokratischen
Aufwand gedeckt werden.
Darüber hinaus müssen Bund, Länder und Kommunen ihren Finanzierungsverpflichtungen nachkommen, wie zum Beispiel bei der Investitionskostenfinanzierung bei
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in den Ländern. Eine gesetzliche Kontrolle
hinsichtlich der Umsetzung ist dringend erforderlich.
Schließlich müssen die Krankenkassen die ihnen genommenen Prüf- und Steuerungsmöglichkeiten zurückerhalten. Hierzu zählen insbesondere wieder mehr Rechte
bei der Prüfung der Krankenhausrechnungen und bei der Ausgestaltung von Rabattverträgen. Durch die Absenkung der Prüfquoten hat sich die Anzahl der beanstandeten Schlussrechnungen gemäß GKV-Spitzenverband um 30 Prozent verringert.
Dadurch hat sich der Rückerstattungsbetrag von 2,385 Milliarden auf 1,69 Milliarden
Euro reduziert. Geld, das jetzt bei der GKV fehlt.

Einsparungen in anderen Bereichen
Sofern im Rahmen des Entwurfs Einsparungen auf Seiten der Leistungserbringer und
im Arzneimittelbereich vorgesehen sind, wird dies seitens der Innungskrankenkassen
grundsätzlich begrüßt. Aber auch hier bestehen noch Optimierungsbedarfe, die der
GKV-Spitzenverband in seiner Stellungnahme ausführt.
Allerdings ist an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die
insofern geplanten Regelungen lediglich Mehreinnahmen in Höhe von fünf Milliarden
vorsehen. Hier hätte die GKV-Gemeinschaft im Sinne einer ausgleichenden Gerechtigkeit eindeutig mehr vom Gesetzgeber erwartet. Auch dass die ursprünglich im Referentenentwurf mit zwei Milliarden Euro angesetzte Solidarabgabe der Pharmaindustrie nun im Rahmen des Gesetzentwurfs in Form eines Herstellerabschlags auf
eine Milliarde herabgesetzt worden ist, verstärkt die Kritik, dass es nicht um eine
gleichmäßige Belastung aller geht.
Zwar begrüßen wir die Verlängerung des Preismoratoriums um weitere vier Jahre sowie beispielsweise die vorgesehene Erhöhung des Apothekenabschlags auf zwei
Euro für zwei Jahre. Diese Regelungen sind aber nicht ausreichend.
Das gilt insbesondere für die geplante Regelung, die rückwirkende Geltung des Erstattungsbeitrags ab dem siebten Monat nach Markteintritt gelten zu lassen. Eine solche Maßnahme vermag die gefürchteten „Mondpreise“ bei Markteintritt nicht zu verhindern, sondern führt lediglich dazu, dass die Preise innerhalb der ersten sechs Monate entsprechend erhöht werden. Richtig wäre es deshalb, dass die rückwirkende
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Gültigkeit des Erstattungsbetrags ab dem ersten Tag der Verordnungsfähigkeit Geltung hätte.
Völlig unverständlich ist es, dass der Gesetzgeber die noch mit dem Entwurf im März
für den Arzneimittelbereich angekündigte Absenkung der Mehrwertsteuer von derzeit
19 Prozent auf den reduzierten Satz von sieben Prozent wieder gestrichen hat. Gerade diese Maßnahme wäre sowohl zeitnah umsetzbar als auch nachhaltig gewesen.
Sie stellt zudem keine Belastung der Hersteller und damit des Pharmaindustriestandortes Deutschlands dar. Viele andere europäische Länder erheben – wenn überhaupt – nur einen im Vergleich zu Deutschland deutlich reduzierten Steuersatz (zum
Beispiel Italien zehn Prozent, Griechenland sechs Prozent, Spanien vier Prozent,
Frankreich lediglich 2,1 Prozent und in Schweden fällt bei verschreibungspflichtigen
Präparaten gar keine Steuer an). In Deutschland hat die GKV dagegen allein im Jahr
2020 für die Arzneimittelausgaben mehr als fünf Milliarden Euro an Mehrwertsteuer
an den Bundeshaushalt abgeführt.
Was den Apothekenbereich angeht, so empfehlen die Innungskrankenkassen dem
Gesetzgeber, das bereits im Jahr 2017 veröffentlichte BMWi Honorar-Gutachten heranzuziehen und die dort aufgeführten Vorschläge für Effizienzgewinne, die mit 1,24
Milliarden Euro jährlich beziffert wurden, umzusetzen.
Schließlich sind die längst überfälligen Strukturreformen tatkräftig in Angriff zu nehmen. Dies gilt insbesondere für die schon seit langem erwartete Krankenhausstrukturreform und Reformen im sektorübergreifenden Bereich. Weitere zeitliche Verzögerungen kann sich das Gesundheitssystem nicht mehr leisten.

Fazit
Der vorliegende Entwurf eines GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes ist das Gegenteil
einer fairen Lastenverteilung. Er stellt eine einseitige Belastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler dar und zugleich einen massiven Angriff auf die GKV und deren Finanzhoheit. Die vorgestellten Regelungen haben mit nachhaltigen Lösungen
nichts zu tun, sondern verschieben die Lösung der Probleme auf die nächsten Jahre.
Der Gesetzgeber ist insofern gefordert, konsequent nachzubessern – und dieses Mal
zu Gunsten der Beitragsgemeinschaft. Denn nur dann kann seriös von einer gerechten und zugleich nachhaltigen Stabilisierung der GKV-Finanzen die Rede sein.
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Der IKK e.V. nimmt im Folgenden Stellung zu den die GKV und ihre Beitragszahlerinnen und Beitragszahler betreffenden Maßnahmen des Gesetzentwurfes.
Im Übrigen wird auf die detaillierte Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes verwiesen. Dies gilt auch für den ergänzenden Änderungsbedarf hinsichtlich der Informationsverpflichtung der Krankenkassen im Rahmen der Zusatzbeitragserhöung (§ 175
Absatz 2 SGB V).
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Kommentierung des Gesetzentwurfs
Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 1
§ 4 Abs. 5 SGB V neu: Krankenkassen

Beabsichtigte Neuregelung
Die Veränderungsrate der sächlichen Verwaltungsausgaben wird für das Jahr 2023
auf maximal 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr begrenzt. Die Ausgabenbegrenzung
gilt nicht für Kosten, die sich für die Teilnahme am Modellprojekt zur Durchführung
von Online-Wahlen bzw. für die Begleichung der Kostenumlage für dieses Modellprojekt ergeben. Aufwendungen für Datentransparenz nach §§ 303a bis 303e SGB V
bleiben ebenfalls unberücksichtigt.

Bewertung
Angesichts des Fehlbetrags in Höhe von geschätzt 17 Mrd. Euro für die GKV im Jahr
2023 hat die Begrenzung der Verwaltungsausgaben um 25 Millionen Euro lediglich
eine ideelle Bedeutung. Trotzdem erfolgt mit der vorgesehenen Begrenzung der Verwaltungsausgaben ein Eingriff in das operative Geschäft und die Autonomie der Krankenkassen. Die Entscheidung über die Gestaltung der sächlichen Verwaltungsausgaben muss Aufgabe der Krankenkassen bleiben.
Durch die vorgesehene pauschale Absenkung der Verwaltungsausgaben werden die
Krankenkassen bestraft, die bereits in der Vergangenheit Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltungseffizienz vorgenommen haben und die Kosten in den vergangenen Jahren senken konnten.
Als sächliche Verwaltungsausgaben gelten für die Krankenkassen nicht nur Ausgaben für die eigene Organisation, also z. B. Investitionen in die Digitalisierung der Verwaltung, sondern auch Beiträge an Krankenkassenverbände (u. a. auch GKV-Spitzenverband) sowie Beiträge an sonstige Verbände und Vereine. Hierzu zählt u. a. die
Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation (BAR). In den Beiträgen enthalten sind sowohl Personal- wie auch Sachkosten. Damit schlagen Aufgabenerweiterungen aufgrund von Gesetzen für die beispielhaft genannten Verbände direkt auf die sächlichen
Verwaltungsausgaben durch. Anders als in der gesetzlichen Neuregelung vorgesehen, würde die Begrenzung von sächlichen Verwaltungsausgaben damit zu einer Begrenzung von personellen Verwaltungsausgaben in anderen Organisationen führen.
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Eine Begrenzung der Mehrausgaben für sächliche Verwaltungskosten ist nicht realistisch. Es ist davon auszugehen, dass allein die Betriebskosten um mindestens 50
Prozent steigen. Dabei nicht eingerechnet sind notwendige Investitionen in Nachhaltigkeit, wie bei der Umstellung auf erneuerbare Energien bei Eigentumsobjekten. Bereits geplante Instandhaltungsmaßnahmen werden mit den zu erwartenden Preissteigerungseffekten unter einer Verwaltungskostendeckelung nicht wie geplant realisiert
werden können. Bei einer späteren Umsetzung drohen höhere Kosten. Der Weg zu
einer digitalen Verwaltung wird durch fehlende Investitionsmöglichkeiten nicht unerheblich verlangsamt. Auch die gesetzlich vorgesehenen Entwicklungen der ePA (inkl.
Betrieb der ePA), die Weiterentwicklung des eRezeptes sowie die Umsetzung der
Aufgaben im Kontext zum Onlinezugangsgesetz (OZG) werden durch diese Begrenzung erschwert.
Zu den sächlichen Verwaltungsausgaben zählen auch die Prüfungskosten nach § 274
SGB V, die in den letzten Jahren massiv gestiegen sind, auf die die Kassen aber keinen Einfluss haben, weil sie sich aus den Prüfhandlungen der BAS ergeben.
Die Vorgaben des Gesetzgebers zur Begrenzung der sächlichen Verwaltungsaufgaben der einzelnen Krankenkassen, die nicht um mehr als drei Prozent gegenüber
dem Vorjahr erhöht werden dürfen, sind damit – wie auch der Bundesrat in seiner
Stellungnahme zutreffend ausführt – nicht nur nicht sachgerecht, sondern auch realititätsfern.

Änderungsvorschlag
Streichung der Regelung.
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 16 a) und b)
§ 194a Abs. 3 und 3a SGB V neu: Modellprojekt zur Durchführung von OnlineWahlen bei den Krankenkassen

Beabsichtigte Neuregelung
Die nachgewiesenen Kosten für die Ausschreibung und Beauftragung externer
Dienstleister sowie für Sach- und Personalkosten der am Modellprojekt teilnehmenden Krankenkassen zur Vorbereitung und Durchführung der Online-Wahlen wird auf
alle Krankenkassen umgelegt. Es werden Regelungen getroffen, wie die Personalkosten einbezogen werden. Das Bundesamt für Soziale Sicherung übernimmt die
Aufgabe, das Umlage- und Erstattungsverfahren für die Kosten des Modellprojekts
der Online-Wahlen durchzuführen.

Bewertung
Die Innungskrankenkassen begrüßen, dass die Finanzierung der Gesamtkosten für
das Modellprojekt klar definiert wird. Gleichwohl ist kritisch zu sehen, dass die Finanzierung der Gesamtkosten durch sämtliche Krankenkassen erfolgt. Die Innungskrankenkassen sprechen sich für eine Steuerfinanzierung aus. Hierfür spricht auch, dass
es erklärtes Ziel der Entwicklung eines Online-Wahlverfahrens für den Bereich der
Sozialwahlen ist, auch für andere Online-Wahlen über die Sozialversicherung hinaus
ein Instrument zu entwickeln. Dieses wäre als gesamtgesellschaftliche Aufgabe nicht
allein von den Versicherten und Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu finanzieren.

Änderungsvorschlag
Steuerfinanzierung der Entwicklung des Modellprojektes.
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 20
§ 221a Abs. 5 SGB V neu: Beteiligung des Bundes an Aufwendungen

Beabsichtigte Neuregelung
Der Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds wird im Jahr 2023 um zwei Milliarden
Euro erhöht. Durch diesen ergänzenden Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds
soll in Verbindung mit weiteren Maßnahmen ein Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes und die damit einhergehende finanzielle Belastung der Beitragszahlenden begrenzt werden.
In diesem Zusammenhang wird nach dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2023
durch den Bund für das Jahr 2023 zudem ein Darlehen in Höhe von einer Milliarde
Euro an den Gesundheitsfonds geleistet.

Bewertung
Die Erhöhung des Bundeszuschusses an den Gesundheitsfonds zur Stabilisierung
der finanziellen Lage der Krankenkassen und zur Begrenzung des Anstiegs des
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes ist bei weitem nicht ausreichend. Kritisch
sind die Höhe des Zuschusses und die Begrenzung der Maßnahme allein auf das
Jahr 2023. Durch die anderen vorgesehenen Maßnahmen durch den Gesetzgeber
(u. a. Abschmelzen der Finanzreserven der Krankenkassen, Bundesdarlehen) werden die Beitragszahlenden schon über Gebühr belastet. In Zeiten einer hohen Inflation, insbesondere durch die rasant steigenden Energie- und Lebensmittelpreise, ist
eine zusätzliche Belastung der Beitragszahler, also der Arbeitgeber und Versicherten,
nicht hinnehmbar.
Ordnungspolitisch ein Sündenfall ist die Gewährung eines Bundesdarlehens, da es
gerade nicht zu einer nachhaltigen Finanzierung führt. Denn schlussendlich muss das
Darlehen wieder aus Beitragsmitteln bedient und zurückgezahlt werden. Es handelt
sich somit lediglich um die Verschiebung einer Beitragssatzerhöhung in die Zukunft
und belastet die Finanzlage der GKV über das Jahr 2023 hinaus. Darüber hinaus
stellt die Kreditfinanzierung der GKV – wie auch der Sozialen Pflegeversicherung –
einen Systembruch dar und konterkariert damit das bestehende Kreditaufnahmeverbot der Krankenkassen.
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Änderungsvorschlag
Der Bundeszuschuss sollte den gesetzlichen Krankenkassen regelhaft die Ausgaben
für die versicherungsfremden Leistungen ausgleichen. Hierzu bedarf es einer präzisen Definition und regelmäßigen Überprüfung der versicherungsfremden Leistungen.
Das unabhängige IGES Institut beziffert diese versicherungsfremden Leistungen für
das Jahr 2021 mit knapp 50 Milliarden Euro. Zu einer nachhaltigen Finanzierung der
gesetzlichen Krankenversicherung gehört auch eine Dynamisierung des Bundeszuschusses, wie sie im Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode angekündigt
wurde.
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 22 a)
§ 242 SGB V: Zusatzbeitrag

Beabsichtigte Neuregelung
a) § 242 Absatz 1 Satz 4
Die Neuregelung ergänzt die in Artikel 1 Nr. 23 beabsichtigte Änderung in § 260, mit
der die Krankenkassen verpflichtet werden, ihre Finanzreserven aus Rücklagen und
Betriebsmitteln abzubauen, wenn diese die gesetzlich neu definierte Obergrenze
überschreiten. Krankenkassen sollen ihre Zusatzbeiträge daher solange nicht anheben dürfen, wie ihre Finanzreserven die zulässige Obergrenze überschreiten.
Die gesetzliche Obergrenze für die Finanzreserven der Krankenkassen von aktuell
0,8 wird auf das 0,5-fache einer durchschnittlichen Monatsausgabe gesenkt. Diese
Grenze gilt auch für das Anhebungsverbot für Zusatzbeitragssätze nach § 242 Absatz
1 Satz 4.

Bewertung
a) Die Verpflichtungen der gesetzlichen Krankenkassen, ihre Finanzreserven aus
Rücklagen und Betriebsmitteln abzubauen, werden weiter forciert, wenn diese die
erst im Jahr 2020 abgesenkte gesetzlich definierte Obergrenze überschreiten. Nunmehr sollen Krankenkassen ihre Zusatzbeiträge solange nicht anheben dürfen, wie
ihre Finanzreserven die zulässige Obergrenze von jetzt neu 0,5 des durchschnittlich
auf einen Monat entfallenden Betrags überschreiten.
Die Innungskrankenkassen lehnen die Senkung der Grenze des Zusatzbeitragssatzanhebungsverbots ab. Die Beitragssatzautonomie wird durch diese Regelung erneut
deutlich beschnitten, ohne einen Mehrwert erkennen zu lassen.
Die geplante erhebliche Reduzierung der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds in
Kombination mit dem Vermögensabbau bei den Krankenkassen kann zu Liquiditätsrisiken und beispielsweise zur drohenden Zahlungsunfähigkeit führen. Zu Recht hat
sich deshalb auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme dezidiert für die Streichung
der Vorgaben zur Beschränkung der Liquiditätsreservern des Gesundheitsfonds sowie zum Vermögensabau der Krankenkassen ausgesprochen.
An dieser Einschätzung vermögen auch die singulär vorgenommenen Verbesserungen – Aussetzung des Zusatzbeitragssatzanhebungsverbots für das Jahr 2023 sowie
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die Gewährung eines pauschalen Schonbetrages im Rahmen der Abführungsbeträge
der Krankenkassen von nunmehr drei Millionen Euro– nichts zu ändern.

Änderungsvorschlag
Zu Nummer 22 a)
Streichung der Regelung.
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 23 a)
§ 260 Abs. 2 SGB V: Betriebsmittel

Beabsichtigte Neuregelung
a) § 260 Abs. 2 Satz 1 und 2
Die gesetzliche Obergrenze für die Finanzreserven der Krankenkassen wird von bisher 0,8 auf das 0,5-fache einer Monatsausgabe abgesenkt.

Bewertung
a) Die Innungskrankenkassen lehnen die weitere Senkung der gesetzlich zulässigen
Obergrenzen für Finanzvermögen ab.
Die Beitragssatzautonomie wird durch diese Regelung erneut deutlich beschnitten.
Die Festlegung der Beitragssätze in einer Kasse erfolgt in einer paritätisch besetzten
Selbstverwaltung, wie sie bei den Innungskrankenkassen besteht, unter Würdigung
von verschiedenen externen wie internen Gründen. Entscheidungen fallen mit Blick
auf finanzielle Risiken, die sich aus dem Wettbewerb und aus gesetzlichen Vorgaben
geben können, wie mit Blick auf beabsichtigte Investitionen in Versorgungsverbesserungen.
Der bestehende Einschnitt bedarf keiner weiteren Verschärfung. Insbesondere, da die
Vermögen ohnehin abgeschmolzen werden sollen.

Änderungsvorschlag
Zu Nr. 23 a)
Streichung der Regelung und infolgedessen auch Streichung von Nr. 15, § 167 SGB V.
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 26 a) – b)
§ 271 SGB V: Gesundheitsfonds

Beabsichtigte Neuregelung
Nr. 26 a)
Durch die Neufassung von § 271 Absatz 2 Satz 4 wird die Obergrenze für die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds nach Ablauf eines Geschäftsjahres von 50 Prozent
auf 25 Prozent einer durchschnittlichen Monatsausgabe des Gesundheitsfonds abgesenkt (2022 rund 5,5 Milliarden Euro). Gleichzeitig wird durch den neuen Absatz 2
Satz 5 festgelegt, dass etwaige die Obergrenze überschreitende Mittel vollständig in
die Einnahmen des Gesundheitsfonds im Folgejahr überführt werden. Überschüssige
Mittel des Gesundheitsfonds werden damit dauerhaft an die Krankenkassen als zusätzliche Zuweisungen ausgeschüttet.
Nr. 26 b)
Durch den neuen § 4 Absatz 5 wird bestimmt, dass die Krankenkassen im Bereich
der sächlichen Verwaltungsausgaben im Jahr 2023 insgesamt einen Betrag in Höhe
von rund 25 Millionen Euro einsparen. Umgesetzt wird dies, indem die Zuweisungen,
die die Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds zur Deckung ihrer Ausgaben erhalten, um 25 Millionen Euro gemindert werden. Dem BAS wird vorgegeben, den Bereinigungsbeitrag bei den Zuweisungen an die Krankenkassen für Verwaltungsausgaben umzusetzen.

Bewertung
In einer finanziellen Zwangslage ist eine Absenkung von Mindestrücklagen grundsätzlich nachvollziehbar. Problematisch ist aber eine Kombination aus Absenkung der
Mindestrücklagen an mehreren Stellen und einem Zusatzbeitrags-Anhebungsverbot,
wie im Gesetzentwurf vorgesehen. Wenn es durch die Absenkung der Mindestrücklage im Gesundheitsfonds zu verspäteten Zuweisungen an die Kassen kommen
würde, drohen kurzfristige Liquiditätsprobleme bei den Kassen.
Die einmalige Absenkung der Zuweisungen um 25 Millionen mit Blick auf die sächlichen Verwaltungsausgaben ist eine populistische Maßnahme, die angesichts des geschätzten Fehlbetrags von 17 Milliarden Euro in 2023 nur deklaratorische Wirkung
hat. Dieser Verdacht wurde durch die Einlassungen des Bundesgesundheitsministers
im Rahmen der Ersten Leistung des Gesetzes im Deutschen Bundestag noch einmal
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erhärtet. Sein Hinweis auf Pensionsverpflichtungen für Vorstände und seine Kritik an
die Höhe von Vorstandsvergütungen wirkten ebenfalls populistisch begründet.
Durch eine pauschale Absenkung der Zuweisungen werden auch hier wieder die Kassen bestraft, die bereits in der Vergangenheit Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltungseffizienz vorgenommen haben.
Als sächliche Verwaltungsausgaben gelten für die Krankenkassen nicht nur Ausgaben für die eigene Organisation, also z. B. Investitionen in die Digitalisierung der Verwaltung, sondern auch Beiträge an Krankenkassenverbände (u. a. auch GKV-Spitzenverband) sowie Beiträge an sonstige Verbände und Vereine. Hierzu zählt u. a. die
Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation (BAR). In den Beiträgen enthalten sind sowohl Personal- wie auch Sachkosten. Damit schlagen Aufgabenerweiterungen aufgrund von Gesetzen für die beispielhaft genannten Verbände direkt auf die sächlichen
Verwaltungsausgaben durch.
Zu den sächlichen Verwaltungsausgaben zählen auch die Prüfungskosten nach
§ 274 SGB V, die in den letzten Jahren massiv gestiegen sind, auf die die Kassen
aber keinen Einfluss haben, weil sie sich aus den Prüfhandlungen der BAS ergeben.

Änderungsvorschlag
Nr. 26
a) Die Absenkung ist nur akzeptabel, wenn verspätete Zuweisungen an die Krankenkassen aufgrund fehlender Liquidität des Gesundheitsfonds ausgeschlossen werden
können.
b) Streichung der Regelung.
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 27
§ 272b SGB V neu: Sonderregelungen für den Gesundheitsfonds im Jahr 2023

Beabsichtigte Neuregelung
Nach Absatz 1 Satz 1 werden den Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr 2023
einmalig Mittel aus den Finanzreserven der am Risikostrukturausgleich teilnehmenden Krankenkassen zugeführt.
Maßgeblich sind die Finanzreserven nach § 260 Absatz 2 Satz 1 jeder Krankenkasse
ausweislich ihrer dem BMG über den Spitzenverband Bund der Krankenkassen am
15. Juni 2022 gemeldeten endgültigen Rechnungsergebnisse (Statistik KJ 1) für das
Geschäftsjahr 2021. Spätere Korrekturen durch einzelne Krankenkassen werden
nicht berücksichtigt.
Abgeschöpft werden die oberhalb der Mindestrücklage nach § 261 Absatz 2 Satz 2
vorhandenen Finanzreserven. Davon werden 90 Prozent oberhalb von 0,3 Monatsausgaben herangezogen. Zusätzlich 65 Prozent oberhalb von 0,2 Monatsausgaben
und unterhalb von 0,3 Monatsausgaben herangezogen. Für die Ermittlung der kassenindividuellen Abführungsbeträge erfolgt nunmehr ein pauschaler Abzug von drei
Millionen Euro als Schonbetrag für Hochkostenfälle. Den Einnahmen des Gesundheitsfonds werden damit im Jahr 2023 einmalig rund 4 Milliarden Euro zugeführt.
Das BAS erlässt Bescheide gegenüber den einzelnen Krankenkassen über die Höhe
der an den Gesundheitsfonds abzuführenden Beträge. Um das Ziel der gerechten
Verteilung der Beitragsbelastung zwischen den Mitgliedern der GKV im Jahr 2023
nicht zu gefährden, entfällt die aufschiebende Wirkung von Klagen gegen die Bescheide des BAS und die darauf beruhende Verrechnung mit den monatlichen Zuweisungen.
Das Zusatzbeitragssatzanhebungsverbot nach § 242a Abs. 1 Satz 4 wird für das Jahr
2023 ausgesetzt.

Bewertung
Die Aussetzung des Zusatzbeitragssatzanhebungsverbots für das Jahr 2023 wird
ebenso begrüßt wie die Erhöhung des Schonbetrages von zwei auf drei Millionen
Euro.
Ansonsten wird die Regelung, die an den bereits in der letzten Legislaturperiode vorgenommenen Eingriff in die Finanzreserven der Kassen anschließt, abgelehnt. Was
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der Bundesgesundheitsministers als „Entsparung“ verkündet hat, stellt in Wahrheit
eine Enteignung und eine Zwangssozialisierung dar. Der Eingriff erfolgt zum Nachteil
der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Lassen sich die Umverteilungen durch
den Grundlohnausgleich und den Morbi-RSA noch inhaltlich erklären, scheint diese
Umverteilung willkürlich. Problematisch ist, dass bei der Auswahl der Bezugsgröße
„Monatsausgabe“ im Jahr 2021 eine Normierung auf nicht durch COVID-verzerrte
Werte unterblieben ist.

Änderungsvorschlag
Streichung der Regelung.
Sollte es bei der Regelung bleiben, muss eine Normierung der Monatsausgabe auf
nicht durch COVID-verzerrte Werte erfolgen.
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